Mitt woch, den 14. Fe bru ar 2007
Num mer 7

REDAKTIONSSCHLUSSÄNDERUNG
Wegen der Fastnacht verschiebt sich
der Redaktionsschluss für die Ka lender wo che 8 auf Frei tag, 16. Fe bru ar
2007, 10.00 Uhr!

Mitt woch, 14.02.
19.00 Uhr Hemd glon ker um zug mit der Nar renkap pel le ab Gast hof Ad ler
20.00 Uhr Kolpingsfamilie, Hemdglonkerball
im Kol pings heim
Don ners tag, 15.02.
ab 8.00 Uhr Fas nets ball im Kin der gar ten
09.00 Uhr Fast nachts ge sell schaft, Tref fen am
Rat haus zum Us rie fe vu de Fas net
09.39 Uhr Schü ler be frei ung
10.00 Uhr Be such im Kin der gar ten
11.11 Uhr När ri sches Ab set zen des Bür germeis ters im Rat haus
14.04 Uhr Um zug durchs Dorf mit an schlie ßender när ri scher Trau ung der Nar ren el tern
Sams tag, 17.02.
14.00 Uhr Se nio ren fas net im Gast haus Kro ne
Sonn tag, 18.02.
ab 10.39 Uhr Fast nachts ge sell schaft, Ab fahrt
mit dem Zug zum Nar ren tref fen nach Mark dorf
Montag,19.02.
14.04 Uhr Nar ren um zug ab Hän se le brun nen
Diens tag, 20.02.
14.04 Uhr Kin der um zug ab Hän se le brun nen
mit an schlie ßen dem Kin der ball in der Turn- und
Festhalle
Ascher mitt woch, 21.02.
15.00 Uhr Um le gen des Nar ren baums mit anschließender offizieller Schließung der Ju biläums aus stel lung im Haus des Ga stes, da nach
Nar ren baum ver lo sung im Ho tel Kro ne
Fo to aus stel lung „100 Jah re Fast nachts gesell schaft" im Bahn hof noch bis ein schließlich Ascher mitt woch ge öff net
Öffnungszeiten:
Mitt woch 18.00 - 20.00 Uhr
Sams tag, Sonn tag: 15.00 - 18.00 Uhr und während der Öff nungs zei ten der Tou rist-Info

Wir bit ten dringend um Beachtung,
spä ter ein ge hen de Tex te kön nen nicht
mehr be rück sich tigt wer den!

Au mir wend fi del si und la che,
drum dont au mir ä weng Fas net ma che!
Am Dunsch tig der fed mir noch ‘m Ab set ze
nix me due,
drum isch do denn ab de zeh ne zue.
Am Frei tig ho mer offe vu ach te bis zwel fe,
s’ghiet aber nu ä klä nes Team, wo eu ka
helfe.
Am Men tig und Diensch tig isch denn gar
kon ner do,
weil do sa get au mir „Nar ri, Nar ro!"
Ab’m Ascher mitt woch - und wenn’s au isch
no so ä Qual sind uns re Öff nungs zi te wie der nor mal!
Nar ri, Nar ro!
Au de Schul tes ka’s it las se,
fei ert d’Fasnet i de Köll ner Gas se!
Noch em Ab set ze isch er fort
und isch nim me do, son dern dort!

80. Geburtstag von
Josef Widenhorn
Im Krei se der Fa mi lie konn te Bür ger meister An selm Ne her die Glück- und Se genswün sche der Ge mein de Herrn Jo sef Widen horn zum 80. Ge burts tag über brin gen.
Im Ge spräch mit dem Süd ku rier er zähl te
Jo sef Wi den horn aus sei nem Le ben.
Dankbar ist er vor al lem, dass er un verwun det aus dem Krieg und der Kriegs gefangenschaft wie der nach Hau se keh ren
konn te; an schlie ßend ar bei te te er als Zimme rer und über 16 Jah re an der Heim sonder schu le in Bra chen reu te als Haus meister.
Um ge ben von sei ner Frau, sei ner Kin der
und En kel kin der er zählt er von der Wieder grün dung der Frei wil li gen Feu er wehr,
als man nach Kriegs en de wie der zu sammen ge stan den sei, um die Ge schi cke wieder in die Hand zu neh men; er selbst war
von 1960 bis 1975 Kom man dant, er er innert sich noch an die recht zu rück hal ten de
Aus stat tung und die Groß brän de, z. B. in
Süßenmühle oder wenn die Hänge in
Sipplingen gebrannt haben wegen des
Fun ken flugs der da mals mit Koh le be triebe nen Lo ko mo ti ven. Er war Mit be grün der
der Kolpingsfamilie und über 50 Jahre
Fähnrich der Bür ger mi liz. Ger ne er in nert
er sich an die zurückliegende Zeit und
blickt in sei ner Vi ta li tät ge las sen und zufrie den in die Zu kunft.

Bürgermeister Anselm Neher bedankte
sich für sein be son de res En ga ge ment für
un se re Ge mein de und wünsch te dem Jubilar noch viele Jahre in Glück und Ge sundheit.

Im Fundamt wurde
abgegeben:
2 Schlüs sel bun de
1 Fo to ap pa rat
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.

Zu unserem Fasnetball im Kindergarten
wol len wir Sie alle am Schmot zi ge
Dunsch tig (15.02.2007) einladen.
Ab 8.00 Uhr sind alle El tern, Omas, Opas,
Freun de und alle an de ren, die Lust ha ben,
bei uns herz lich will kom men.
Wir wol len ge mein sam tan zen, ver schiedene Spiele machen und darauf warten

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, 17.02.
Stadt-Apotheke
Fran zis ka nerstr. 7
Überlingen
Tel. 07551/6 22 09
Sonn tag, 18.02.
Apo the ke Owin gen
Hauptstr. 26 a
Owingen
Tel. 07551/6 66 68

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

MITTWOCH, 14. Februar 2007

8096-20
8096-22

Ärzt li cher
Notdienst
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bis die Nar ren zu uns in den Kin der gar ten
kom men und uns “be frei en”Das wird so ge gen 10.00 Uhr sein, da mit
en det un se re Fas nets par ty und es fin det
noch ein klei ner Um zug mit der Mu sik kapelle und den Narren bis zum Rat hausplatz statt.
Wir freu en uns da rauf, mit Ih nen zu fei ern
und hof fen, dass wir ge mein sam viel Spaß
ha ben wer den!
Das Kin der gar ten-Team

Eingeschränkte Öffnungszeiten der
Tourist-Information in der 5ten Jahreszeit
Auch wenn wir dort ar bei ten dür fen, wo an de re Ur laub ma chen, wer den wir uns in
der närrischen Zeit eine Pause gönnen. Aus diesem Grund wird die Tou rist-Information vom 6. - ein schließ lich 20. Fe bru ar 2007 nur zu fol gen den Zei ten
ge öff net sein:
Diens tag, 6. und 13.02.07
Don ners tag, 8.02.07

10.00 - 12.00 Uhr
10.00 - 12.00 Uhr

An die sen 3 Ta gen wird Frau Bo nau er ger ne 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 to aus stellung “100 Jah re Fas nachts ge sell schaft Sipp lin gen” in den Räum lich kei ten der Ga le rie im
Bahn hof (Haus des Ga stes) be su chen kön nen, die zu dem auch mitt wochs von 18.00 20.00 Uhr so wie sams tags und sonn tags von 15.00 - 18.00 Uhr ge öff net ist.
An den an de ren Ta gen bleibt die Tou rist-Information ge schlos sen.
Tan ja Kranz

Gastgeberseminar “Reiserecht”
fürPrivat-undFerienwohnungsvermietersowieInhabervonBeherbergungsbetrieben
LiebeSipplingerVermieter(innen)bzw.Inhaber(innen)vonBeherbergungsbetrieben,
nach dem in un se ren Tou rist-Informationen ver mehrt rei se recht li che Fra gen sei tens unse rer Ver mie ter auf kom men, ha ben wir nun ge mein sam mit dem Bo den See Team noch
vor der Sai son (und nach der Fas nacht!) für alle In ter es sier ten ein Gast ge ber se mi nar organisiert.
Ter min: Mon tag, 26.02.2007, 18.00 bis ca. 21.00 Uhr
Ver an stal tungs ort: Hag nau, Gwand haus
Teil nah me ge bühr: pro Per son 10,- Euro (in klu si ve um fang rei chem Skript mit Mus ter formu la ren, zahl bar an der Abend kas se)
Re fe rent: Rechts an walt Rai ner Noll aus Stutt gart (Herr Noll ist u.a. Re fe rent des Deutschen Se mi nars für Tou ris mus Ber lin, der frän ki schen Tou ris mus aka de mie und zahl reicher Tou ris mus ver bän de und IHKs)
Wich tig: Zwecks Pla nung und be grenz ter Teil neh mer zahl ist eine schrift li che An meldung mit dem An mel de for mu lar un be dingt er for der lich

Gelber Sack Abfuhr
am 15.02.2007
Am Vor abend, dem 14.02.2007, fin det um
19.00 Uhr der Hemd glon ker um zug durch
Sipplingen statt, deshalb bitten wir die
Bürgerinnen und Bür ger die Gel ben Säcke erst am 15.02.2007 bis spä tes tens 6
Uhr raus zu stel len.
Wir bit ten um Be ach tung und Ver ständ nis.

Bei die sem Se mi nar geht es nicht nur um u.a. un ten auf ge führ te The men, denn Sie haben auch die Mög lich keit Herrn Rechts an walt Noll Fra gen zu stel len, die Sie als Ver mieter(in) be schäf ti gen.
Aus zug ei ni ger The men des Se mi nars:
Wel che Rechts vor schrif ten fin den auf das Ver hält nis zwi schen dem Gast und ei nem
Pri vat ver mie ter, Fe rien woh nungs ver mie ter oder Ho tel An wen dung?
Wel che Fol gen ha ben ein Rück tritt, bzw. ein Nicht er schei nen des Ga stes? Wel che
Zah lungs an sprü che be ste hen?
Hat der Gast ein Wi der rufs recht?
Kön nen der Gast oder der Be her ber gungs be trieb ei nen Ver trag kün di gen?
Wel chen In halt kön nen/sol len/dür fen all ge mei ne Ge schäfts be din gun gen des Beher ber gungs be trie bes ha ben?
Wel che An sprü che hat der Gast bei man gel haf ten Lei stun gen des Be her ber gungsbe trie bes? Was sind man gel haf te Lei stun gen?
Ab schluss des Be her ber gungs ver tra ges münd lich, te le fo nisch, per Fax, schrift lich
oder per E-Mail!
u. v. m.

Herrn Hugo Mär te
In der Brei te 5
zum 77. Ge burts tag am 16.02.

Bit te ge ben Sie die sen Ab schnitt bei In ter es se bis spät. 20.02.07 bei uns in der
Tou rist-Information in der See stra ße ab (bzw. wer fen Sie es ein fach in den Briefkas ten, wenn ge schlos sen ist).

Herrn Hu bert Brön ner
Prielstr. 16
zum 76. Ge burts tag am 16.02.

Hier mit mel de ich mich ver bind lich zum Se mi nar “Rei se recht” am 26.02.2007 an.

Frau An ne lie se Boll mei er
gen. Bar ding
zum 86. Ge burts tag am 19.02.

Vor- und Zu na me: .......................................................................................................
Wei te re Per son(en): ....................................................................................................

Frau Ka ro la Lang-Bornee
St. Mar tin-Str. 4
zum 83. Ge burts tag am 16.02.

Frau In ge borg Gei gle
Im Horn 23
zum 81. Ge burts tag am 20.02.

An schrift: .....................................................................................................................
Te le fon: .......................................................................................................................
Die Teil nah me ge bühr von 10,00 Euro / Pers. inkl. ei nem um fang rei chem Skript mit Muster for mu la ren ist an der Abend kas se zu be zah len.

3

Frau Ger trud Raff
Eck teil 13
zum 79. Ge burts tag am 21.02.

LAND RATS AMT
BODENSEEKREIS
Land rats amt Bo den see kreis Ge sund heits amt
Tief kühl tru he,
400 Li ter und ei nen Bü ro ses sel
Tel. 6 45 14

Fortbildungsprogramm
„Freiwillig engagiert"
neu erschienen
Für eh ren amt lich en ga gier te Bür ge rin nen
und Bür ger im Bo den see kreis ist das Fortbildungsprogramm „Freiwillig engagiert"
für Früh jahr / Som mer 2007 neu er schienen.
Im Fort bil dungs pro gramm sind Kur se und
Veranstaltungen zusammengefasst, die
für ehrenamtlich aktive Bürgerinnen und
Bürger und für Interessenten am Eh renamt von be son de rer Re le vanz sind.
Verschiedene Bildungsträger haben ihr
An ge bot im Fort bil dungs pro gramm auf geführt. Interessierte erhalten dieses Pro gramm heft ab so fort bei der
Servicestelle Bürgerschaftliches En gagement
Gesundheitsamt
Al brecht stra ße 75
88045 Fried richs ha fen
Tel.: (07541) 2 04-58 38
E-Mail: ge sund heits fo er de rung@bodenseekreis.de

LAND RATS AMT
BODENSEEKREIS
Das Land rats amt Bo den see kreis Land wirt schafts amt - bie tet an:

EDV - Programme in
der Landwirtschaft
Am Frei tag, dem 23.02.2007, um 13.30
Uhr fin det im „Ster nen" in Deg gen hausertal-Obersiggingen, ein Se mi nar zum
EDV-Einsatz, speziell auf viehhaltenden
Be trie ben statt.
Da es mit der lei der im mer mehr zu nehmenden Bürokratie immer wichtiger
wird, die Bü ro ar beit ohne all zu viel Zettel wirt schaft zu er le di gen wird Herr Josef Eichenhofer (EDV-Lehrer an ver schie de nen land wirt schaft li chen Fachschu len) Schlag kar tei pro gram me,
Kuhplaner und auch der Einsatz des
Palms (trag ba rer Klein-PC , der die im
Stall eingegeben Daten dann auf den
Com pu ter über trägt) vor stel len.
Je der interessierte Milch viehhalter ist
herz lich ein ge la den.

An mel dun gen und In for ma tio nen:
www.vhs-bodenseekreis.de
VHS-Service-Zentrale im Land rats amt:
Tel.: 07541/2 04-54 31 / -52 46 / -54 25
Fax: 07541/2 04-55 25

LAND RATS AMT
BODENSEEKREIS

Weitere Auskünfte bei Monika Biller,
VHS-Außenstelle Sipp lin gen,
Tel.: 07551/80 96-20, 07551/30 14 50
(abends)

Das Land rats amt Bo den see kreis Land wirt schafts amt - bie tet an:

- Lehrfahrt -

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.)

Das Land wirt schafts amt bie tet am Diens tag,
27.2.07, eine Lehr fahrt für alle In ter es sier ten
in den mitt le ren Schwarz wald 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 19.2.2007. Rück fragen und An mel dung un ter Tel.: 07541/
2 04-58 23 oder 58 00.
MITTWOCH, 14. Februar 2007

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.
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Hil de gard Kraft-Mairich, 6 Ter mi ne
(18 UE)
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.)
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
Be we gung und Spaß für Kin der
Gabi Schir meis ter, 10 Ter mi ne (10 UE)
Sipp lin gen, Turn hal le
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 mi ne (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.)
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.
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
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

Ort: Licht berg hal le Win ter spü ren.
Un kos ten bei trag: 30,— Euro / Per son
Min dest al ter: 13 Jah re
Was braucht man: Sport klei dung
(Sport schu he)
In fos: Flo ri an Frei tag (07557/ 4 48)
www.flyingdinos.de

Ten nis event “`Jung-Alt” 2007
Wie be reits an ge kün digt wird am 25. Februar 2007, der Tennisevent “Jung-Alt”
ausgetragen. Angesprochen sind hierzu
alle Mitglieder jeglicher Al tersklassen.
Veranstaltungsort ist die Tennishalle in
Sto ckach, in wel cher wir für die Dau er von
3 Stun den alle 4 Plät ze ge bucht ha ben.
Ab ge run det wird die ser Nach mit tag dann
mit einem gemeinsamen Abendessen.
Die Teil neh mer wer den ge be ten sich spätes tens um 13.15 Uhr in der Ten nis hal le
ein zu fin den. Der Un kos ten bei trag für die
Hal le so wie das Es sen be trägt für Ju gendli che 6,— EUR und für Er wach se ne 15,—
EUR. Aus organisatorischen Gründen
wird bis spä tes tens 21. Fe bru ar 2007 um
An mel dung bei Fa mi lie Wil fried Ro schmann, un ter Tel. 07773 / 2 91 oder Fami lie Erik Hübl, un ter Tel. 07551/33 36 gebe ten. Nä he res hier zu sie he auch im In ternet un ter ww.tc-bodman-lud wigs hafen.de.
Ski aus fahrt 2007
Nach dem die für den 3. Fe bru ar 2007 geplan te Ski aus fahrt dem Wet ter zum Op fer
gefallen ist, wol len wir am 3. März 2007
nochmal einen Versuch wagen. Unser
Bus fah rer, Jo chen Bretz ke, wird die einzel nen Treff punk te zu fol gen den Ab fahrtszeiten anfahren: Bodman Clubhaus um
6.45 Uhr, Lud wigs ha fen Bahn hof um 7.00
Uhr, Sipp lin gen Bahn hof um 7.15 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 werden dann zum Grup pen ta rif vor Ort be zogen. Um verbindliche Anmeldung bis 1.
März 2007 bei Fa mi lie Hel mut Her zog unter den Tel.-Nrn. 07773 / 77 40 oder 07773
/ 93 85 80 wird ge be ten. Nä he res hier zu
s i e h e auch im In t e r n e t u n ter
ww.tc-bodman-ludwigshafen.de.
Die Vor stand schaft

The Flying Dinos
Stockach
Rock´n´Roll - Kurs
Der Rock’n’Roll und Boo gie-Woogie Club
- The Fly ing Di nos ver an stal tet ab Dienstag, 27. Fe bru ar bis Diens tag, 3. April, einen An fän ger kurs in Rock’n’Roll.
Dauer: sechsmal jeden Dienstag, von
18.30 bis 20.00 Uhr.

Mit dem nun hof fent lich bald kom men den
Schnee star ten NABU und BUND ihre gemeinsame Familiengruppe. „Spuren im
Schnee" lautet das Thema des ersten
Tref fens, das im Fe bru ar, ge ge be nen falls
An fang März, statt fin den soll. Der ge naue
Ter min wird je nach Schnee la ge kurz fristig be kannt ge ge ben. Wir wer den Tier spuren im Schnee suchen und bestimmen.
Natürlich werden wir auch im Schnee
spie len und da bei geht es dann nicht mehr
nur um Spu ren.
Ein mal im Mo nat wol len wir ge mein sam in
der Na tur ak tiv wer den. Wir spie len Forscher, ge hen auf Ex kurs ion, sind Künst ler,
... Wir er spie len uns Wis sen in und aus der
Na tur. El tern und Groß el tern sind nicht nur
Be glei ter son dern Part ner.
Im Vor früh ling ma chen wir eine Vo gel stimmenexkursion und suchen die ersten
Früh lings bo ten. Wir be tei li gen uns an der
deutschlandweiten Ak tion „Stunde der
Gar ten vö gel" und am GEO-Ar ten viel faltstag. Wer sich für die Ak ti vi tä ten der Fa milien grup pe in ter es siert, wen det sich un ter
na bu-bodensee@t-online.de an Su san ne
Schwarz.

Spruch der Woche
Wer viel re det, er fährt we nig
Au to rin un be kannt

Be zirks ge schäfts stel le Do nau-Bodensee
Müh lenstr. 4, 88646 Über lin gen
Tel. 07551 /6 73 15
Fax 07551/6 84 32
e-mail: na bu-bodensee@t-online.de

Deutsches Rotes Kreuz
Begleitete
Seniorenreisen
8-tägige Rei se an die Mo sel vom
10.-17.Mai 2007
Lei der ist uns bei der Ver öf fent li chung in
der letz ten Aus ga be ein Feh ler un ter laufen!
Der Informationsnachmittag zu die ser
Rei se fin det am Dienstag, den 27.02.07
statt und nicht am Mitt woch! um 15.00
Uhr im Rot kreuz zen trum, Rot kreuzstr. 2,
88046 Fried richs ha fen
Wir bedauern diesen Fehler und freuen
uns auf Ihr Kom men.
Wei te re In for ma tio nen er hal ten Sie
beim Deut schen Ro ten Kreuz
- Be glei te tes Rei sen
Frau En gel hardt / Herr Kauf mann
Te le fon: 07541/ 50 40

Busverkehr während
der Fasnet
Die DB Zug Bus R e gio nal ver kehr
Alb-Bodensee (RAB) weist darauf hin,
dass von Frei tag, 16.02, bis ein schließ lich
Diens tag, 20.02. ein ein ge schränk ter Busfahr plan gilt. Die in den Fahr plan ta bel len
mit „S" (Schulkurse) gekennzeichneten
Fahr ten fal len in die sem Zeit raum aus.
Eine gute Nachricht für alle In ha ber von
Schülermonatskarten und JuniorTickets;
diese sind am 16., 19. und 20. Februar
ganztägig im gesamten bo do-Ver kehrsver bund gül tig und nicht wie sonst üb lich
erst ab 13.30 Uhr.
Die RAB bit tet die Fahr gäs te, die se Verkehrsbeschränkung bei ihrer Rei se planung zu be rück sich ti gen.
W e i t e r e I n for ma tio nen s i n d b e i m
RAB-KundenCenter Friedrichshafen
un ter Tel. (07541) 30 13-0,
Fax (07541) 30 13- 85 er hält lich.

Der Natur
auf der
Spur
Mit einer Reihe
von Ver an staltun gen rich ten sich der Na tur schutz bund
NABU und der Bund für Um welt und Naturschutz BUND ganz speziell an Fa milien, die ge mein sam in der uns um ge benden Natur auf Entdeckungsreise gehen
wollen.
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Sipplingen:
Kolpingsfamilie:
Grup pe Ar che Noah
Frei tag, 16.02.2007
17.00 Uhr Grup pen stun de im
Martinsstüble
Vie le Grü ße Bea te.
Öku me ni scher Be suchs dienst der ka tholischenSeelsorgeeinheitSipplingen
Frau Gi se la Ehr le ist am Don ners tag, dem
22. Fe bru ar und am Frei tag, dem 23. Fe bru ar
2007 ger ne wie der für sie da, falls sie ei nen
Besuch oder die Krankenkommunion wünschen. Bitte melden Sie sich zu den Öff nungs zei ten im Pfarr bü ro (Tel. 6 32 20) oder
bei Frau Ehr le (Tel. 6 31 18)
Kath. Land frau en Hö din gen
Am Sams tag, dem 17. Fe bru ar 2007, laden wir alle Frauen von Hödingen und
Um ge bung zu un se rem dies jäh ri gen “Närri schen Frau en kaf fee” ins Pfarr haus recht
herz lich ein. Be ginn ist um 14.00 Uhr.
Wir freu en uns auf Euer Kom men!

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

Das nächste Verkündblatt erscheint am
16.02.07. Abgabetermin: 14.02.07, um
10.00 Uhr.

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
Am Donnerstag, dem 15.02. und Diens tag, dem 20.02.07, bleibt das Pfarrbüro
geschlossen.

Ge dan ken zur Fas ten zeit
Fas ten ist we ni ger ein leib li ches,
son dern ein spi ri tu el les Ge sche hen.
Fas ten, um ein paar Pfun de los zu be kommen,
bringt in der Re gel nur kurz zei ti ge Er fol ge.
In der Fas ten zeit geht es aber um Be sinnung auf die
ei ge ne Le bens si tua ti on und eine neue Lebens ein stel lung.
Was be las tet mich?
Was kann ich än dern?
Was kann ich los las sen?
Viel leicht wächst dann die Er kennt nis:

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

WE NI GER IST MANCH MAL MEHR.

Sams tag, 17.02.2007 - Vor abend zum
7. Sonn tag im Jah res kreis (Lk 6, 27-38)
Hödingen
19.00 Uhr Hei li ge Mes se
(Au gust und Pau la Glatt und verst. An gehörige;
The re sa und Leo Kitt und An ge hö ir ge)
Sonntag, 18.02.2007 - 7. Sonntag im
Jah res kreis (Lk 6, 27-38)
Sipplingen
09.00 Uhr Hei li ge Mes se
(Karl-Ferdinand, Cä cil und Clau dia Bei rer;
Fa mi lie Jo sef Wi den horn)
Bonndorf
10.30 Uhr Hei li ge Mes se
BEGINN DER
ÖSTERLICHEN

Gruppenstunden
Die Grup pe Arche Noah trifft sich am Freitag, den 16.02.2007, um 16.00 Uhr zur
Grup pen stun de bei der Bea te.
Hemdglonkerball
Am Mittwoch, den 14.02.2007, findet im
Kol ping heim der be kann te Hemd glon kerball statt. Neben vielerlei Ge trän ken und
verschiedenen Imbissen, bieten wir ein
när ri sches Pro gramm, das die Lach muskeln strapaziert. Weiterhin wird die be kannte Stim mungs ka pel le Jack, mit Sigi,
Klaus und Lo thar, un se re Gäs te un ter halten. Der Ein tritt be trägt 2,50 Euro. Zu unse rem Hemd glon ker ball sind alle Narren
herz lich ein ge la den. Wir freu en uns auf Ihr
Kom men. Be ginn ist um 20.00 Uhr.

BUßZEIT

Mitt woch, 21.02.2007 - Ascher mitt woch
( Mt. 6, 1-6.16-18)
Bonn dorf
19.00 Uhr Hei li ge Mes se und Aus tei lung
des Asche kreu zes
Don ners tag, 22.02.2007
Sipplingen
18.00 Uhr Ro sen kranz
18.30 Uhr Ge mein schafts mes se der Frauen zur Fas ten zeit
und Aus tei lung des Asche kreu zes
MITTWOCH, 14. Februar 2007

R. Kuhn, Vors.
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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
Sams tag, 17. Fe bru ar
19.00 Uhr: Got tesdienst in Wahl wies
(Prä di kan tin Domm)
Sonn tag, 18. Fe bru ar
9.15 Uhr: Gottesdienst in Ludwigshafen
(Prä di kan tin Domm)
Diens tag, 20. Fe bru ar
19.00 Uhr: Tai zé-Singen in Lud wigs ha fen
zum Ken nen ler nen der Ge sän ge
20.00 Uhr: Abend an dacht mit Ge sän gen
aus Tai zé in Lud wigs ha fen
Don ners tag, 22. Fe bru ar
8.15 Uhr: Mor gen lob in der Jo han nes kirche in Wahl wies
9.30 Uhr: Mut ter-Kind-Treffen im Ju gendraum in Lud wigs ha fen
Sonn tag, 25. Fe bru ar
10.00 Uhr: Got tes dienst zur Er öff nung der
Erlebnisräume “Kreuz-weise” in Sipp lingen (Pfar rer Boch)
10.00 Uhr: Kin der got tes dienst in Sipp lin gen
“Kreuz-weise”
Herz li che Ein la dung zu den Er leb nis räu men
die wir nun mehr zum drit ten Mal in der Ja kobus kir che ein ge rich tet ha ben. Dies mal dreht
sich un ter dem Mot to “Kreuz wei se” al les rund
um das Sym bol Kreuz. Mit Un ter stüt zung der
Sipplinger Grund- und Hauptschule haben
Ju gend li che und Er wach se nen un se rer Gemeinde Räume zum Entdecken, Staunen
und Be grei fen ge stal tet. Ein Cafe und eine
klei ne Werk statt la den zum Ver wei len und eige nen krea tiv wer den ein. Ge öff net sind die
Räu me vom 25. Fe bru ar bis 1. April: ... samstags und sonn tags von 15-18 Uhr, mitt wochs
von 14-22 Uhr, sowie nach Voranmeldung
beim Evan ge li schen Pfarr amt. Für Grup pen
und Ein zel be su cher kön nen Füh run gen verein bart wer den.
Der Ein tritt ist frei, über Spen den freu en wir
uns sehr ( Spar kas se Sto ckach, BLZ 692 517
55, Kon to-Nr. 6038228).
Für die mediale Gestaltung eines Raumes
be nö ti gen wir drin gend leih wei se vom 20. Febru ar bis 5. April TV-Geräte und DVD-Player
- ger ne auch ein Lap top.
Wir sind Ih nen sehr dank bar, wenn Sie uns
bei un se rer Ar beit un ter stüt zen.
Sehr herzlich grüßt Sie im Namen aller
Mitarbeitenden,
Ihr Dirk Boch, Pfar rer

Sonn tag, 18. Fe bru ar
9.30 Uhr Got tes dienst
Mitt woch, 21. Fe bru ar
20.00 Uhr Got tes dienst

Fas net Sunn teg, 18. Fe bru ar 2007
Narrentreffen in Markdorf. Um zugs beginn: 14:00 Uhr , mit un se rer Nar ren mu sik
Num mer 22 - von 44 Grup pen.
Wir fah ren mit dem Zug.
Ab fahrts zei ten der Züge:
10:39 Uhr und 11:43 Uhr
Rück fahrts zei ten der Züge ab Mark dorf:
16:54 Uhr und 17:54 Uhr
Alle Grup pen un se res Ver eins neh men an
die sem Nar ren tref fen teil.
Bitte achtet auf die korrekte An zugs ordnung. Wir wür den uns freu en, wenn alle
Häs trä ger an die sem Um zug teil neh men
würden.
Die Fahrtkosten trägt die Fast nachts gesellschaft
KEIN SCHWIM MEN IN DER FAS NET!
Das nächste Jugendschwimmen findet
nach der Fas net statt.
Ak tu el le In for ma tio nen auch auf un serer Ho me pa ge:
www.sipplingen.dlrg.de
Jugendleiterteam

AUSVERKAUF!!
Ver kauf der rest li chen Ju bi läums pla ket ten
zu Son der prei sen bei Ab nah me von:
bis 9 Stück 2,50 Euro
ab 10 Stück 1,50 Euro und
ab 20 Stück 1,00 Euro.
Zu er hal ten bei:
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
Un ser Nar ren buch “Sipplingen -Ein Dorf
feiert Fasnacht” von Kurt Binder und
unsere Nar ren fah ne sind auch wei ter hin
erhältlich.
Sipp lin ger Fas net
Mitt woch, 14. Fe bru ar 2007
19:00 Uhr Hemdglonkerumzug mit der
Nar ren ka pel le ab Gast hof AD LER, vor her
Lam pi on ver kauf “ex tra gro ße Lam pions”.
Schmot zi ge Dunnsch teg,
15. Fe bru ar 2007
09:00 Uhr Treff punkt der Hän se len, Narrenräte, Narreneltern und der Nar ren kapel le am Rat haus
Ab marsch zum Us rie fe vu de Fas net
09:39 Uhr Schü ler be frei ung in der Burk hard von Ho hen fels Schu le
10:00 Uhr Be such im Kin der gar ten
10:30 Uhr Be such im Al ters heim
11:11 Uhr När ri sche Ab set zung des Bürger meis ters auf dem Rat haus
14:04 Uhr Umzug durchs Dorf, an schließend fin det auf dem Rat haus platz die Närri sche Trau ung der Nar ren el tern Go fi ne
und Lo thar statt.
Zu dieser nicht alltäglichen Nar ren hochzeit sind alle Nar ren und Nicht nar ren herzlich will kom men.

Fas net Men teg, 19. Fe bru ar 2007
Mot to: Der Wil de Wes ten - mit Cowboys
und In di anern
14:04 Uhr Nar ren um zug
ab Hän se le brun nen zum Rat haus platz,
när ri sches Trei ben im gan zen Dorf.
Fas net Dien steg 20. Fe bru ar 2007
14:04 Uhr Kin der um zug ab Hän se le brunnen
mit Nar ren ka pel le anschl. Kin der ball in der
Turn - und Fest hal le
Über KUCHENSPENDEN für den Kin derball würden wir ganz besonders
freuen.
Die Kuchen können ab 13:00 Uhr in der
Turn- und Fest hal le ab ge ge ben wer den.
Ascher mitt woch, 21. Fe bru ar 2007
15:00 Uhr Um le gen des Nar re bom´s,
an schlie ßend of fi ziel le Schlie ßung un serer Jubiläumsausstellung im Haus des
Gastes.
Danach Narrenbaumverlosung im Hotel
KRONE.
JUBILÄUMSAUSSTELLUNG
Nur noch bis Aschermittwoch ge öffnet!
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!

Kumm mer doch uff Kir be,
de lie be, lan ge Tag,
rut sched mir doch alle,
hin ne de Bu ckel nab.
Heut isch für uns Fas net
weil’s nint Schä ners giet,
zum Schaf fe und zum Schlo fe
hond mir no lang gnu eg Ziet.

Einladung
zu Se nio ren fas net
am Fas net samsch tig 17. Fe bru ar
ins Gaschthaus Kro ne z’ Sipp lin ge

Um 14.00 Uhr, also um zwoe, fan get mir a
und häng ket e paar Schdun de dra.
Sin ge und schun kle, tan ze und no meh,
ihr wer ret scho sen ne, s’wird wie der schä.
Igla de sind au Hän se len und Schto re,
zu de Fas net vum öku me ni sche Kreis für
Seniore.
De Bur ger mosch ter und de Pfar rer wend
mir au do bei ho,
i bi mir fascht si cher, die kom met scho.
So mancher Akteur scho im Schtartloch
drin schtoht,
zum Mit mi sche bim Se nio re-Fasnet-Salot.
Es grüßt eu die Se nio ren tan te,
ihr wis set jo, des isch d’ Jo lan de
Also bis denn vill när ri sche Grieß
Nar ri und Nar ro

Weiter aktuelle In for ma tio nen 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

Jah res haupt ver samm lung Gesangverein
Schon jetzt wei sen wir auf den Ter min der
Jah res haupt ver samm lung am 9. März 07
hin. Die Ver samm lung fin det im Sän gerheim statt.
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mit dem Plus punkt Ge sund heit aus gezeichnet, bietet wieder ab Mittwoch, 28.
F e b r u a r 2007 ei n e n w e i te ren
FIT-MIX-Kurs an.
Ein Mix aus Rückengymnastik, Rü ckenschule, propriozeptivem Trai ning, Mo bi lisations- und Stabilisationsübungen. Ein
rund um Fit ness pro gramm für den gan zen
Körper.

Propriozeption ist eine hervorragende
Sturzprophylaxe, stabilisiert die Haltung,
ökonomisiert die Be we gungs ab läu fe und
ist ein Teil as pekt im Be reich der Ko or di nation.
Die ser Kurs wird vom Ver band der An gestellten-Krankenkassen als Prävention
anerkannt.

Die VdK So zial rechtsschutz gGmbH informiert:
Der Orts ver band Sipp lin gen in for miert:
Bei El tern un ter halt Schutz ei ge ner Altersvorsorge
Wenn Kinder zum Unterhalt ihrer Eltern
verpflichtet sind, darf eine eigene an gemessene private Altersvorsorge nicht an ge tas tet wer den. Nach ei ner Ent schei dung
des Bun des ge richts hofs (BGH) ist das Vermö gen ge schützt, das die Kin der im Lau fe
ihres Berufslebens mit fünf Prozent des
Bruttoeinkommens hätten ansparen kön nen. Im zu Grun de lie gen den Fall (AZ: XII
ZR 98/04) hat te eine Frau zur Dec kung der
Kosten des Altersheims Sozialhilfe be zogen. Das So zial amt hat te da rauf hin von ihrem Sohn, der ein Ver mö gen von 113.400
Euro un ter an de rem in Form von Le bensversicherungen und Wertpapieren be sessen hatte, Unterhaltszahlungen verlangt.
Hier hat te der BGH ent schie den, dass rund
100.000 Euro als Alters vor sor ge des
51-Jährigen ge schützt sei en.

Kursbeginn:
Mitt woch, 28. Fe bru ar 2007,
09.00 - 10.00 Uhr so wie von
10.00 - 11.00 Uhr
Kursdauer:
11 Ter mi ne à 60 Mi nu ten
Ort:
Gym nas ti kraum der Turn hal le
Kursleiterin:
Agi Bei rer (Übungs lei te rin mit
2. Li zenzstu fe/Rü cken schu le)
Kurs ge büh ren:
Euro 27,50 für Mit glie der, Euro 37,50 für
Nichtmitglieder
An mel dung und In for ma ti on bit te bei der
Kurs lei te rin Agi Bei rer, Tel. 07551/54 03.

MITTWOCH, 14. Februar 2007
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Die Sprech ta ge der So zial rechts re fe ren tin
Pe tra Mauch fin den statt in Fried richs hafen, Franziskuszentrum, Franziskusplatz
1, 88045 Fried richs ha fen
Je den Diens tag, in der Zeit von 9.00 bis
15.30 Uhr nur mit Ter min ver ein ba rung!
In for miert und be ra ten wird in al len so zialrecht li chen Fra gen, u. a. im Schwer be hindertenrecht, in der gesetzlichen Unfall-,
Renten-, Kranken- und Pfle ge ver si cherung.
Bei Fragen und für Ter min ver ein barung er rei chen Sie den So zial ver band
VdK Sozialsrechtsschutz gGmbH in
Ra dolf zell un ter Tel.: 07732-92 36 31.

