Mitt woch, den 28. Fe bru ar 2007
Num mer 9

Sipplinger Rathaus-Konzert
Sams tag, 3. März 2007, 20.00 Uhr
Bürgersaal
Con cer ta re a l’Europa
En sem ble Con cer to Be ne det ti
Ba ro cken sem ble auf his to ri schen In stru men ten
Mitt woch, 28.02.
Ju gend feu er wehr, Tref fen
18.00 Uhr, DLRG, Ju gend schwimmen, Ab fahrt: Turn- und Fest hal le
20.00 Uhr, Ge mein de rats sit zung
im Rat haus saal
Don ners tag, 01.03.
20.00 Uhr, DRK, Dienst abend
im De pot
Frei tag, 02.03.
18.00 Uhr, Ju gend treff,
Aqua rel le ma len im No. 1
Sams tag, 03.03.
20.00 Uhr,Frei wil li ge Feu er wehr,
Jah res haupt ver samm lung
im Flo ri ans stü ble
Sonn tag, 04.03.
09.30 Uhr, DLRG, Schwimm kurs
für Kin der ab 6 Jah ren,
Ab fahrt: Turn- und Fest hal le
Mon tag, 05.03.
15.00 Uhr, DRK-Seniorengymnastik
in der Turn hal le
Mitt woch, 07.03.
18.00 Uhr, DLRG,
Jugendschwimmen

&

mit Wer ken von
Blavet
Corelli
Mancini
Vivaldi
Mitwirkende:
Bet ti na Haugg, Block flö ten
Do ro thee Müh lei sen, Ba rock vio li nen
Jo han nes Pfis ter, Ba rock vio li nen
Matt hew Broo ke, Ba rock cel lo
Ka rin Streh low, Cem ba lo

Ein tritts prei se: Er wach se ne 9,– Euro; Ju gend li che, Stu den ten, Rent ner 6,– Euro
Or ga ni sa ti on Rat haus-Konzerte: Si grid Mil ler
Das En sem ble Con cer to Be ne det ti wur de
von vier Musiklehrern der Musikschule
Kon stanz im Jah re 1998 ge grün det. Zum
En sem ble ge hö ren Mu si ker in sämt li chen
Besetzungen aus der Barockzeit des 17.
Jahrhunderts, eine Zeit, die viele noch
heute bedeutsame europäische Musiker
her vor ge bracht hat. An die sem Abend erklingen Werke von führenden barocken
Komponisten.
Durch die Verwendung von historischen
In stru men ten er reicht das En sem ble Concer to Be ne det ti ein Klang bild mit ei ner op ti ma len Wie der ga be aus die ser Zeit. Die histo rische Auf füh rungs pra xis und die tie fe Stim mung der Mu sik in stru men te sind die Vor ausset zung für eine fri sche, le ben di ge und an spre chen de Mu sik, die den Zu hö rer in die se
Zeit zu rück ver set zen kann.

Sipp lin ger Rat haus kon zer te 2007
Vorschau:
Sams tag, 28. April 2007, 20.00 Uhr
Ju lia und Ka tha ri na Leh mann: Kla vier duo und Schlag zeug
Sams tag, 16. Juni 2007, 20.00 Uhr
Ele na Or lo va und Alex an der Bur den ko: Kla vier duo
Ur su la Wi chert: Po sau ne

Öffentliche
Bekanntmachung
Auf for de rung der Wehr pflich ti gen des Geburts jahr gangs 1989 zur Mel dung zur Erfassung
Nach § 1 des Wehr pflicht ge set zes
(WPflG) sind alle Männer, die Deut sche
im Sin ne des Grund ge set zes sind und ihren stän di gen Auf ent halt in der Bun desre pub lik Deutsch land ha ben, vom voll ende ten 18. Lebensjahr an wehrpflichtig
(Wehr pflicht vor aus set zun gen). Die Er fassung kann be reits ein Jahr vor Voll en dung

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

Fest stel lung der Wehr pflicht die nen de Unter la gen mit zu brin gen.

Alle Personen des Geburtsjahrgangs
1989, die wehrpflichtig sind und denen
bis lang kein Schrei ben der Er fas sungs behör de über die be vor ste hen de Er fas sung
zu ge gan gen ist, wer den nach § 15 Abs. 1
WPflG auf ge for dert, sich um ge hend persönlich oder schriftlich bei der nach stehenden Er fassungsbehörde zur Er fassung zu mel den:

Arbeitnehmern, deren Arbeitgeber nicht
nach § 14 Arbeitsplatzschutzgesetz zur
Weiterzahlung des Arbeitsentgelts ver pflich tet ist, wird der durch die Er fas sung
entstehende Verdienstausfall durch die
Erfassungsbehörde auf Antrag erstattet.
Dies gilt auch für die entstehenden not wen di gen Aus la gen, ins be son de re Fahr kos ten am Ort der Er fas sung.
Ich weise darauf hin, dass nach § 45
WPflG ordnungswidrig handelt, wer vor sätzlich oder fahrlässig gegen eine Vor schrift des § 15 Abs. 1 WPflG über die Ertei lung von Aus künf ten oder die per sön liche Mel dung zur Er fas sung ver stößt. Die
Ordnungswidrigkeit kann mit ei ner Geldbu ße ge ahn det wer den.

Bür ger mei ster amt Sipp lin gen, Rat hausstr. 10, 78354 Sipp lin gen, Mo. - Fr.,
8.00 - 12.00 Uhr, Mi., 14.00 - 18.00 Uhr.
Die se Auf for de rung er geht ins be son de re
an Per so nen ohne fes te Woh nung, die die
Wehrpflichtvoraussetzungenerfüllen.
Bei der per sön li chen Mel dung ist der Personalausweis oder Reisepass mit zu bringen. Es emp fiehlt sich, auch sons ti ge der

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

8096-20
8096-22

Sipp lin gen, den 28.02.2007
Erfassungsbehörde

Ärzt li cher
Notdienst
990 und 19222

8096-0

Zahn ärzt li cher
Notdienst

8096-25

01805/91 16 20

8096-28

Sams tag, 03.03.
Obe re Apo the ke
Hauptstr. 20
Stockach
Tel. 07771/23 49
Sonn tag, 04.03.
Müns ter-Apotheke
Müns terstr. 1
Überlingen
Tel. 07551/6 33 29

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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des 18. Lebensjahres durchgeführt wer den (§ 15 Abs. 6 WPflG).
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fah ren wer den nur Gar ten ab fäl le in haushalts üb li chen Men gen.

1 Ring

Nicht mit ge nom men wer den:
Gar ten ab fäl le, de nen Me tall- oder Plas tiktei le an haf ten und Gar ten ab fäl le, die nicht
ge bün delt sind. Baum- und Strauch schnitt
mit ei ner Ast län ge von über 1,5 m Län ge
und Äste mit ei ner Stär ke vonüber 10 cm
im Durch mes ser. Ver schnür te Sä cke und
zweckentfremdete Gelbe Säcke können
nicht ent leert wer den

In for ma tio nen un ter Tel. 80 96 20.
Der Gegenstand kann zu den üblichen
Öff nungs zei ten ab ge holt wer den.

Die Gartenabfälle müssen am o. g. Ab fuhr tag bis spätestens 6.00 Uhr am Straßen rand be reit ge stellt wer den.

Im Fundamt
wurde abgegeben:

LAND RATS AMT
BODENSEEKREIS

Übungen der
Bundeswehr:
Das Aus bil dungs zen trum Spe ziel le Ope ra tio nen Pful len dorf übt vom 2. bis 7. März
2007 mit 100 Soldaten und 15 Fahr zeugen. Im Bo den see kreis um fasst das
Übungsgebiet die Gemeinden Deg genhau ser tal, Fric kin gen, Hei li gen berg,
Owin gen, Sa lem, Sipp lin gen und Über lingen.
Des Weiteren übt das Aus bil dungs zentrum Spezielle Operationen Pfullendorf
am 2. März und 7. März 2007 mit je 25 Solda ten und ei nem Fahr zeug. Das Übungsge biet er streckt sich im Bo den see kreis bei
bei den Übun gen auf die Ge mein den Deggenhausertal, Frickingen, Heiligenberg,
Sa lem und Über lin gen.

LANDRATSAMT
BODENSEEKREIS
Abfallwirtschaftsamt

Am Freitag, dem 9. März
findet in Sipplingen die
Gartenabfallabfuhr statt.

Ein la dung zum Ge sund heits vor tragder
me di zi ni schen Se nio ren be ra tung mit Frau
Loy
Es er geht herz li che Ein la dung an die Seniorinnen und Senioren zum Ge sundheits vor trag am Diens tag, 13. März 2007,
14.00 Uhr im Gast haus Kro ne in Sipp lingen.
Das dies jäh ri ge Mot to ist Fol gen des:
Bes ser se hen im Al ter
Bla sen ent zün dun gen vor beu gen und natür lich be han deln
Die pflanz li che Al ter na ti ve für Ar thro se patienten
Ei co sa ne - die Ge sund heit aus dem Meer
Wir freu en uns auf Ih ren Be such
Ökumenischer Seniorenkreis der kath.
Seel sor ge ein heit und der Ge mein de Sipplingen
Freund li cher Gruß
Jo lan de Schir meis ter

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
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)
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
Bit te ei ge ne Stö cke mit brin gen, sie kön nen in
Sportgeschäftenausgeliehenwerden.
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

Was wird ge sam melt?
Baum-, Hecken-, Strauchschnitt (keine
Rodungen), Rasenschnitt, Laub, Stroh,
Heu, Stau den, Ab raum von Bee ten, Blumen, Bal kon pflan zen, Ab deck rei sig usw.

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.)

Be reit stel lung der Gar ten ab fäl le:
Äste und sonstiger Baum- und Strauch schnitt bit te auf eine Län ge von 1,5 m kürzen und unbedingt bündeln (nur ver rott ba re Schnü re ver wen den)
Klein ma te ri al aus dem Gar ten in ge eig neten Be häl tern wie Plas tik wan nen, Kunststoff be häl tern, fes ten Kar tons oder sta bilen Sä cken, die gut ein seh bar und ent leerbar sind, zur Ab fuhr be reit stel len. Auf geweich te Pa pier sä cke wer den mit ent sorgt.
Bit te kei ne „Gel ben Sä cke" oder an dere dünnwandige Säcke benutzen. Die
bereitgestellten Gartenabfälle dürfen je weils nicht schwe rer als 20 kg sein. Ab ge-

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 Mei no Jo hann Dirks,
Am Hörn le bach 1
zum 87. Ge burts tag am 05.03.

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
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R307068SI* / 16,25 EUR (kei ne Er mäß.);
zzgl. Ne ben kos ten
* kostenfreier Rücktritt und An mel deschluss bis 07.05.07

ent we der den Be such die ses Kur ses oder
ver gleich ba re Vor kennt nis se vor aus. Start
am Diens tag, 13. März (6 Ter mi ne, dienstags und don ners tags, 18.30 - 21.30 Uhr,
Nr. R50189MAZ*).
“In ter net-Einstieg für Se nio ren” für In ter es sier te mit Wind owskennt nis sen. Beginn am Don ners tag, 15. März (6 Ter mi ne,
donnerstags und freitags, 14.00 - 17.00
Uhr, Nr. R50115MAZ*).
Im Wo chen end se mi nar “Frei und selbstsicher reden" geht es um freies und
selbst si che res Re den u. a. vor ei ner Gruppe. Am Freitag, 16. März, von 18.30 21.30 Uhr, und Sams tag, 17. März, von
10.00 - 17.00 Uhr, (Nr. R50015MAZ*).
“Po wer point für Schü ler” Nach die sem
Kurs könnt ihr selb stän dig eine klei ne Präsen ta ti on für den Un ter richt er stel len. Beginn am Frei tag, 16. März (5 Ter mi ne freitags, 15.00 - 16.30 Uhr,
Nr. R50083MAZ*).
“Word für Frau en: Ein füh rung und Serien brie fe” für Interessierte mit Wind owskenntnissen. Beginn am Freitag, 16.
März (6 Ter mi ne, frei tags und diens tags,
08.30 - 11.30 Uhr, Nr. R50149MAZ*).
Alle Kur se fin den in Mark dorf statt.

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 Be ruf li chen
Bildung:
Auskünfte und Anmeldungen zur Be ruf li chen Bil dung in der VHS-Zentrale
im Landratsamt: Tel. tags über 07541
204 5431 oder im In ter net un ter
www.vhs-bodenseekreis.de
PC-Kurse der VHS Bo den see kreis
“PC-Einstieg für Frau en" ab Mitt woch, 7.
März (4 Ter mi ne mitt wochs, 18.30 - 21.30
Uhr, Nr. R50127MAZ*).
“In ter net für Frau en"für In ter es sier te mit
Windowskenntnissen. Start am Montag,
5. März (4 Termine, montags und mitt wochs, 08.30 - 11.30 Uhr, Nr.
R50142MAZ*). “Internet-Einstieg für
Se nio ren” für Interessierte mit Wind owskennt nis sen. Start am Don ners tag, 8.
März in Über lin gen (6 Ter mi ne, don nerstags und mon tags, 16.30 - 19.30 Uhr, Nr.
R50114ÜBZ*).
“Ers te Schrit te mit der Di gi tal ka me ra”
am Diens tag, 6. März. Vor aus set zun gen:
Grundkenntnisse in Windows (1 Termin,
18.30 - 21.30 Uhr, Nr. R50194MAZ*).
“Word Ein füh rung, Lek ti on 2"In Lek ti on
2 ler nen Sie die Text ge stal tung, Zei chenfor ma tie rung und Absatz for ma tie rung
kennen. Voraussetzungen sind Wind owskenntnisse. Kurs am Dienstag, 6.
März (1 Ter min, 18.30 - 21.30 Uhr, Nr.
R50201 MAZ*).
“Hil fe beim In ter net an schluss” ab Donners tag, 8. März (1 Ter min, 18.30 - 21.30
Uhr, Nr. R50159MAZ*).
Wenn kein an de rer Kurs ort an ge ge ben ist,
fin den alle Kur se in Mark dorf statt.
“Ex cel Ein füh rung, Lek ti on 1"In Lek ti on
1 ma chen Sie Be kannt schaft mit dem Aufbau ei ner Ex cel map pe. Für Interessierte
mit Wind owskennt nis sen. Kurs am Montag, 12. März (1 Ter min, 18.30 - 21.30 Uhr,
Nr. R50221 MAZ*).
“Word Ein füh rung, Lek ti on 3"In Lek ti on
3 ma chen Sie Be kannt schaft mit den Themen Do ku ment ver wal tung und Sei ten einrichtung. Wind ows- und Word kennt nis se
sind Voraussetzung. Kurs am Dienstag,
13. März (1 Ter min, 18.30 - 21.30 Uhr, Nr.
R50202MAZ*).
“HTML-Aufbaukurs” knüpft in halt lich an
den HTML Grundlagenkurs an und setzt
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LAND RATS AMT
BODENSEEKREIS

Das Landratsamt
Bodenseekreis Landwirtschaftsamt führt In for ma tions ver an stal tun gen
zum Thema „Gemeinsamen An tragsver fah ren 2007 (MEKA III, Über tra gung
von Zah lungs an sprü chen u. a.)" durch;
Fol gen de Ter mi ne (In fo-Nachmittag bzw.
In fo-Abende) bie ten wir an:
Mon tag, 05.03.2007 im „Uhl din ger Hof" in
Ober uhl din gen - Be ginn: 20.00 Uhr
Diens tag, 06.03.2007 im Gast haus „Schöre" in Diet manns wei ler - Be ginn: 13.30 Uhr
Mon tag, 12.03.2007 im Dorf ge meinschafts haus Über lin gen-Bambergen - Beginn: 20.00 Uhr
Dienstag, 13.03.2007 im „Foyer" in Me cken be uren-Buch - Be ginn: 20.00 Uhr
Mon tag, 19.03.2007 im „Och sen" in Roggen be uren - Be ginn: 20.00 Uhr
Dienstag, 20.03.2007 im „Adler" in Ai lingen - Be ginn: 20.00 Uhr
Bit te brin gen Sie zu den je wei li gen Ver anstaltungen Ihre persönlichen Unterlagen
mit.
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Bun des agen tur für Ar beit
Agen tur für Ar beit Kon stanz

In for ma tions ver an stal tung für Berufsrückkehrerinnen
Die Be auf trag te für Chan cen gleich heit
am Ar beits markt der Agen tur für Ar beit
Konstanz, Gabriele Linnenweber, bie tet re gel mä ßig am ers ten Diens tag eines Monats eine In for ma tions ver anstal tung für Be rufs rück keh re rin nen an.
Die nächste Veranstaltung findet am
Diens tag, dem 6. März, statt.
Von 14.00 bis 16.00 Uhr be rich tet Ga briele Lin nen we ber über al les Wis sens wer te
rund um den Wie der ein stieg von Frau en in
das Berufsleben. Themen sind der Arbeits markt für Frau en, Wege zum Wie derein stieg und Hil fen der Agen tur für Ar beit.
Die Ver an stal tung fin det im Raum 113 in
der Agen tur für Ar beit Über lin gen, Friedhof stra ße 30, statt. Eine vor he ri ge An meldung ist nicht er for der lich.

Spruch der Woche
Nie mand ist un ter ei nem
schlech ten Stern ge bo ren.
Aber es gibt Men schen, die den
Him mel nicht rich tig
deu ten kön nen.
Da lai Lama

Aufbruch in ein umweltfreundliche, sozial ge rech te, g e sun de und
friedliche Zukunft
Am Frei tag, 2. März, fin det um 19.30 Uhr
in Über lin gen, Zen trum „Son nen zeit", Grade Bergstr. 10 eine öffentliche In for mations- und Aktionstreffen un ter dem Leitge dan ken „Aufbruch in eine um weltfreund li che, so zial ge rech te, ge sun de und
friedliche Zukunft" statt. Neben Kurz beiträgen zu einzelnen Themenbereichen
werden konkrete Hand lungs mög lich keiten aufgezeigt. Zugleich wird das ganz heit lich orien tier te, mul ti funk tio na le In forma tions- Bil dungs- Be geg nungs- und Akti vi täts stät te „Son nen zeit", das sich auch
als öko-soziale Frie dens- Ge sund heit und
Kul tur werk statt ver steht und aus den bishe ri gen Ak ti vi tä ten ent stan den ist, vor gestellt.
In fos: Tel. 07555/92 73 75

16. Internationale
Ra vens bur ger Mi ne ralien- und Fossilienbörse
Sams tag, 03. März, 10.00 - 18.00 Uhr
Sonn tag, 04. März, 10.00 - 17.00 Uhr
Eschachhalle/Obereschach
Ein tritt: Er wach se ne 2,50 Euro
Kin der von 6 -14 Jah re 1,– Euro
Wie immer wird mit Spannung, die weit
über die Gren zen be kann te In ter na tio na le
Ra vens bur ger Mi ne ra lien- und Fos si lienbör se er war tet.
Durch ei nen Glücks fall konn te der Ver anstalter, den Händler als Al lein ver trei benden, eines in Indien (Aurangabad) ent deckten Neufundes grüner Apophylite,
zum Teil als Kris tall vor kom men, für
Eschach ge win nen.
Auch darf man auf die neuen Spit zen mineralien aus Peru, ebenso auf die aus
Russland stammenden Mineralien eines
tsche chi schen An bie ters ge spannt sein.
Natürlich ist die gewohnt international
brei te Pa let te an Mi ne ra lien am Wo chenen de ver tre ten. Zu den be kann ten schönen Fos si lien gibt es eine wei te re Be reiche rung aus der pfäl zi schen Re gi on.
Neu für die Kin der ist die Mög lich keit des
Edels tein wa schens. Acha te kön nen natürlich auch wieder geschliffen werden,
was immer ein großer Anziehungspunkt
ist.
Bei der Schönheit und der großen Aus wahl an Schmuck kann kaum eine Frau
wi der ste hen. Jede Frau kann hier für ih ren
individuellen Ge schmack Ketten, Arm bänder, Ohrringe und Ringe aus echten
Edels tei nen fin den.
Lam pen aus tos ka ni schem Ala bas ter aus
der Werkstatt einer Kunsthandwerkerin
run den das An ge bot ab.
Ins ge samt kann man sich auf die ses Wochen en de freu en, denn nur ein mal im Jahr
gibt es dieses Highlight für die Freunde
der ed len Stei ne und Fos si lien.
Börsenleitung:
Bri git te Seitz-Pfeiffer

Musiktheater Friedrichshafen e. V. führt
Lortzing-Oper auf
Das Musiktheater Friedrichshafen führt
am 7./10. und 1 1. März 2007 den „Wild schütz" von Al bert Lort zing auf. Be kannt
ist vor allem die berühmte Schul meister-Arie „Fünf tau send Ta ler". Mu si ka lisch
gilt der „Wild schütz" als die an spruch vollste Oper Lort zings. Der Chor, der sich aus
dem Chor der Landleute (in dem der in
Sipp lin gen all seits be lieb teFriedbert Beirer mit von der Par tie ist), dem Jä ger chor
(Mu sik thea ter Fried richs ha fen) und ei nem
Kinderchor der Städtischen Musikschule
Friedrichshafen zu sammensetzt, probt
be reits seit Ok to ber für die se Pro duk ti on.
Die Einstudierung des Chors hat wieder
Arno Kleiß übernommen. Die künst le ri-

sche Lei tung wird letzt mals Da vid Gea ry
haben. Die musikalische Gesamtleitung
liegt in den be währ ten Hän den von
Hans-Peter Gmür. Wie in den ver gan genen 15 Jah ren wird das er wei ter te Or chester der Schloss hof oper im Or ches ter graben sitzen. Gesangssolisten sind: Erik
Sohn (Graf), Dorothea Bartels (Gräfin),
Andreas Früh (Baron), Leila Trenkmann
(Baronin), Waltraud Flatscher (Nanette),
Jo han nes Wim mer (Ba cu lus), Anja Zir kel
(Gret chen), Lo thar Ril ling-Riehmann
(Pankratius), Manfred Glaser (ein Gast).
Die Pro duk tions lei tung hat Wal ter Mü nich.
Karten
im
V o r ver kauf
des
Graf-Zeppelin-Hauses: Mo., 15.00 - 18.00
Uhr, Di. bis Fr., 11.00 - 13.00 und 15.00 18.00 Uhr, Tel. 07541/28 84 44, Ein trittsprei se: Euro 28,—/24,—/18,–/11,–.
C. Ha ger, Pres se re fe rat,
Mu sik thea ter FN.

Das internationale
Klassenzimmer
Im Rah men des Ju gend pro gram mes veranstaltet der Internationale Aus tauschdienst in die sem Jahr das Pro jekt “Das internationale Klassenzimmmer” in Eng land. Um die frei en Plät ze kön nen sich nun
auch 12- bis 18-jährige Sipplingener be werben.
Das Gan ze fin det im Som mer in den baden-württembergischen Schul fe rien statt:
Die Fahrt führt nach Ca lais, von dort geht
es mit dem Schiff nach Eng land, und vom
An kunfts ha fen Do ver sind es nur noch wenigen Meilen in das Städtchen West gate-on-Sea, das di rekt am Meer liegt.
Hier werden die Teilnehmer bei eng lischen Gastfamilien wohnen: 3 Wochen
lang lebt man wie ein ei ge nes Kind der Fami lie, so dass man den eng li schen All tag
“haut nah” ken nen lernt. Die Gast fa mi lien
neh men seit vie len Jah ren aus län di sche
Gäs te bei sich auf und ver su chen, ih nen
ei nen gu ten Ein blick in den “Bri tish way of
life” zu ge ben.
An den Vor mit ta gen fin det ein Eng lisch unter richt in der ört li chen Fe rien schu le statt.
Hier - im In ter na tio na len Klas sen zim mer
ge mein sam mit Jun gen und Mäd chen aus
aller Welt - sollen Grammatik und Wort schatz er wei tert wer den, aber es soll auch
die Angst vor dem Ge brauch der Spra che
ge nom men wer den.
Nach dem Ler nen gibt es Spaß: Nach mittags und abends stehen auf dem Pro gramm Sport und Spie le, Ba den ach mit tage, Ausflüge und Kurz-Exkursionen. An
den Wochenenden gibt es Exkursionen,
na tür lich auch nach Lon don.
Die Info-Unterlagen erhalten In ter es senten ab so fort auf An for de rung per E-Mail
an England@austauschdienst.de - bitte
Kennwort “Internationales Klas sen zimmer” an ge ben, oder te le fo nisch:
089-36 03 66 04!
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Schüler aus Südamerika
und Osteuropa suchen
Gastfamilien!
Lernen Sie einmal die neuen Länder in
Südamerika und Osteuropa ganz prak tisch durch Auf nah me ei nes Gast schü lers
kennen. Im Rahmen eines Gast schü lerprogramms mit Schulen aus Ecuador,
Brasilien, Kolumbien, Polen und Ungarn
sucht die DJO - Deut sche Ju gend in Eu ropa Familien, die offen sind, Schüler als
„Kind auf Zeit" bei sich auf zu neh men, um
mit und durch den Gast den ei ge nen All tag
neu zu er le ben. Die Fa mi lien auf ent haltsdau er für die Schü ler aus Ecua dor/Qui to
ist vom 15.06.07 - 28.07.07, Bra si lien/Sao
Paulo vom 10.06.07 - 22.07.07, Ko lumbien/Bo go ta vom 07.09.07 - 12.12.07, Polen/Glei witz vom 15.06.07 - 14.07.07 und
aus Un garn/Na gy ma ros vom Mit te Juni 07
- Mit te Juli 07.
Da bei ist die Teil nah me am Un ter richt eines Gymnasiums oder einer Realschule
am je wei li gen Wohn ort der Gast fa mi lie für
den Gast ver pflich tend. Die süd ame ri kä nischen und osteuroräischen Schüler sind
zwi schen 14 und 16 Jah re alt und sprechen Deutsch als Fremd spra che.
Ein viertägiges Seminar vor dem Fa milien auf ent halt soll den Jun gen und Mädchen auf das Fa mi lien le ben bei Ih nen vorbereiten und die Basis für eine aktuelle
und le ben di ge Be zie hung zum deut schen
Sprach raum auf tau en hel fen.
Bei Interesse wenden Sie sich bitte an:
DJO-Deutsche Jugend in Europa e. V.,
Schloss stra ße 92, 70176 Stutt gart. Nä here In for ma tio nen er tei len ger ne Herr Liebscher, Frau Sell mann oder Frau Spei ser
unter Telefon 0711-6 58 65 33, Handy
0172-6 32 63 22, Te le fax 0711-62 51 68,
e-mail: gsp@djobw.de, www.djobw.de.

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

nem Mo nats tref fen in Über lin gen-An delshofen.
Interessenten sind zu dem Treffen herz lich in die Pro jekt werk statt des bürger-aktionsbündnis um welt schutz
über lin gen e. V., Zum Post bühl 1
(1. Stock), nach Über lin gen-Andelshofen,
eingeladen.

Ohne die sonst üb li chen lan gen War te zeiten, ohne sog. “Um schul dung” 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
Tätigen, ehemaligen GmbH-Ge schäftsführern/innen, Burgschafts- und Schrot timmobilien-Geschädigten, gezielte Hilfe
durch Er grei fen der er for der li chen So fortmaß nah men auf der Grund la ge von Recht
und Ge setz.

Psy cho lo gi sche B e ratungsstelle für El tern, Kinder und Ju gend li che Mühlbach stra ße 18
88662 Über lin gen

Elternkurs
„kess-erziehen"

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.

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

Ter min ver ein ba rung un ter
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.
Wei te re In for ma tio nen :
www.schuldnerberatung-dgv.de

Termine
Diens tag, 13.03.07
(19.30 Uhr - 21.30 Uhr)
Das Kind se hen - So zia le Grund be dürf nisse ach ten

Ar beits kreis
Fledermäuse
BodenseeOberschwaben

Diens tag, 20.03.07
(19.30 Uhr - 21.30 Uhr)
Ver hal tens wei sen ver ste hen - An ge messen rea gie ren

Flohmarkt für den Naturund Umweltschutz

Diens tag, 27.03.07
(19.30 Uhr - 21.30 Uhr)
Kin der er mu ti gen - Die Fol gen des ei genen Han delns zu mu ten

Am Sams tag, dem 03. März 2007, ver anstaltet das bürger-aktionsbündnis um welt schutz über lin gen e. V. ei nen Flohmarkt für den Na tur- und Um welt schutz.

Diens tag, 17.04.07
(19.30 Uhr - 21.30 Uhr)
Kon flik te ent schär fen - Pro ble me lö sen
Diens tag, 24.04.07
(19.30 Uhr - 21.30 Uhr)
Selb stän dig keit för dern - Ko ope ra ti on entwickeln

Angeboten werden Kleidung, Bücher,
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.

Die An mel dung ist nur für den ge sam ten
Kurs mög lich
Veranstaltungsort
Ka tho li sches Pfar rheim St. Mar tin, Aachstra ße 30, 88690 Ober uhl din gen

Ar beits kreis
Fledermäuse
BodenseeOberschwaben

Kosten
für die Teil nah me be tra gen 45,- Euro für
ein zel ne El tern tei le so wie 55,- Euro für Eltern paa re (zzgl. 7,50 Kurs ma te ria lien)

Fledermaustreffen
in Andelshofen

Anmeldung bis zum 07. März 07
Tel: 07551/30 85 60
e-mail: psy cho lo gi sche.be ra tungs tel le@caritas-linzgau.de
wwv.psy cho lo gi sche be ra tungs stelle-ueberlingen.de

Am Dienstag, dem 06. März 2007, trifft
sich um 19.00 Uhr der Ar beits kreis Fle dermäu se Bo den see-Oberschwaben zu sei-

MITTWOCH, 28. Februar 2007

Sekretariatszeiten
Mon tag und Mitt woch,
9.00 Uhr - 12.00 Uhr
Mon tag, Mitt woch und Don ners tag,
14.00 Uhr - 17.00 Uhr
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- Diabetes Selbsthilfegruppe Über lingen
la den ein zu un se rem 1. Vor trag im Jahr
2007.
Mit Di abe tes durch das Jahr:
Ers te Hil fe beim Di abe ti ker - Part ner helfen
am Dienstag, 06. März 2007, um 19.30
Uhr im Kran ken haus Über lin gen
Di abe tes - Eine täg li che He raus for de rung
für den Be trof fe nen.
Der Vor trag wird von der Jo han niter-Unfall-Hilfe e. V. Friedrichshafen ge halten.
Neh men Sie die Ge le gen heit wahr, sich zu
informieren.
Auch im In ter net sind wir zu fin den un ter
www.diabetes-web-ueberlingen.de

Weißer Ring
Bodenseekreis
Einladung
Lie be Mit glie der,
unser nächs tes Mitgliedertreffen ist am
07. März 2007 im Restaurant Traube,
Fisch bach, Meers bur ger Str. 13,
88048 Fried richs ha fen, 19.00 Uhr.
Be spre chungs punk te:
-KriminalitätsopferinpsychischenNotlagen
- Be treu ungs maß nah men
- Ju ris ti sche und psy cho lo gi sche
Be ra tung
- Schutz vor Mob bing und Stal king
- Streit schlich ter-Projekt an Schu len
- IBO Hal le A4, Stand A4-615
- Ter mi ne
Gäs te sind herz lich will kom men.
Un se re Kontaktadresse lau tet:
WEIS SER RING
Ge mein nüt zi ger Ver ein zur Un ter stüt zung
von Kri mi na li täts op fern und zur Ver hü tung
von Straf ta ten e.V., Tel. 0180/3 34 34 34
An sprech part ner: Karl-Heinz Jum pertz
Tel.: 07556-96 63 48, Fax: 07556-96 63 49
E-Mail:
Weisser-Ring-Bodenseekreis@web.de
www.weisser-ring.de

KRAN KEN HAUS ÜBER LIN GEN

Der BLHV informiert!

Informationsveranstaltung
am Mittwoch, den 7.3.2007

Anzuwendendes Versicherungsrecht bei
Saisonarbeitskräften aus Bulgarien und
Rumänien
Zum 1. Ja nu ar 2007 sind Bul ga rien und
Ru mä nien der Eu ro päi schen Union bei getreten. Mit dem Beitritt gelten für diese
Staa ten ohne Über gangs fris ten die
EWG-Verordnungen über so zia le Si cherheit. In Bul ga rien nicht er werbs tä ti ge Perso nen, wie z. B. Rent ner oder Stu den ten
un ter lie gen wäh rend der Be schäf ti gung in
Deutschland den deutschen Rechts vorschrif ten. Für sie bleibt es im Fal le ei nes
Un falls bei der Zu stän dig keit der land wirtschaftlichen Berufsgenossenschaft, so
dass der Un ter neh mer eine ent spre chende Un fall mel dung zu sam men mit den vorliegenden Unterlagen an die zuständige
LBG schicken kann. Diese Regelungen
gelten auch für rumänische Sai son arbeitskräfte mit einer Ausnahme. Gehen
diese wäh rend des un be zahl ten Ur laubs
in Deutschland einer Saisonarbeit nach,
ist deutsches Sozialversicherungsrecht
an zu wen den und bei Ar beits un fäl len auch
die LBG zu stän dig.

um 18.00 Uhr im Kran ken haus Über lingen mit Chefarzt Dr. med. Christian
Kühnl und dem Lungenfacharzt Dr.
med. Ru dolf Pfis ter
Die Gesundheitssprechstunde: Schnar chen, nur lästig oder schon krankhaft?
rich tet sich an in ter es sier te Lai en und betrof fe ne Pa tient/-in nen. Die In for ma tionsveranstaltung findet am Mittwoch, dem
07.03.2007, um 18.00 Uhr in der Här lenstu be des Kran ken hau ses Über lin gen statt.
Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist
nicht er for der lich.

KRAN KEN HAUS ÜBER LIN GEN

Tag des Schultergelenks
im Kran ken haus Über lingen
Am Samstag, dem 17.03.2007, dreht
sich von 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr al les
um die Behandlung von Schul ter erkrankungen
Vor trags pro gramm:
13.00 Uhr + 15.15 Uhr
Der Sturz auf die Schul ter:
Wel che Mög lich kei ten bie ten sich bei der
Ver sor gung von Kno chen brü chen?
Dr. med. Tho mas Schel lin ger, Ober arzt
13.45 Uhr + 16.00 Uhr
Chronische Schulterschmerzen: Welche
Be hand lung ist sinn voll?
Dr. univ. sa raj. Enes Had zic, Ober arzt
14.30 Uhr + 16.45 Uhr
Das künst li che Schul ter ge lenk: Was kann
von ei ner Schul ter pro the se heu te er war tet
werden?
Dr. med. Til mann Krack hardt, Chef arzt

Theater in
Nesselwangen:
Am 23. und 24. März 2007 so wie am 30. /
31. März und 1. April 2007, führt die Theater grup pe Nes sel wan gen e. V. im Dorf gemeinschaftshaus Nesselwangen einen
Schwank in 3 Ak ten von Bernd Gom bold
mit dem Titel „Baby wider Wil len” auf.
Die Vorstellungen im März beginnen je weils um 20.00 Uhr, die Vor stel lung am 1.
April beginnt bereits um 19.30 Uhr. Die
Kartenvorbestellungen können unter der
Te le fon num mer 07773/3 45, täg lich ab
1. März 2007 vor ge nom men wer den. Für
das leib li che Wohl und für eine gute Un terhal tung sorgt die Thea ter grup pe Nes selwan gen e. V.

Die Vorträge finden in der Härlenstube
(EG) des Kran ken hau ses statt. Vor füh rungen, Austausch und weitere In for ma tionen rund um die Schul ter fin den die Be sucher in der Physiotherapieabteilung im
Untergeschoss.

Frei tag, 02.03.2007
Sipplingen
18.30 Uhr Weltgebetstag der Frauen im
Pfar rheim in Sipp lin gen
Sams tag, 03.03.2007
Vor abend zum 2. Fas ten sonn tag
(Ev: Lk. 9, 28 b - 36)
Hödingen
19.00 Uhr Heilige Messe (für Hermann
Mock; Ma ria und Karl Nie der mann)
Sonn tag, 04.03.2007
2. Fas ten sonn tag (Ev: Lk. 9, 28 b - 36)
Bonndorf
9.00 Uhr Heilige Messe (für Frieda, Jo hann, Eli sa beth und Karl Kel ler)
Sipplingen
10.30 Uhr Hei li ge Mes se (für verst. An gehö ri ge der Fa mi lien Bal zer/Mär te; Leo nie
Stro bel; Ida Be cker; Karl-Ferdinand, Cä cil
und Clau dia Bei rer; Eu gen und Ma ria Seiberle mit Ge schwis ter und An ge hö ri gen;
Jahr tag Franz Schir meis ter)
Mitt woch, 07.03.2007
Nesselwangen
19.30 Uhr Lob an dacht in der Pfarr kir che
Fastenbrevier online - entdecke was
zählt !
Ta ges sät ze zur Mi se re or Fas ten ak ti on. www.misereor.de
Sipplingen:
NET-Gruppe:
Wir treffen uns am 01. März 2007 um
15.15 Uhr zur Gruppenstunde. Wo? Im
Pfarrheim.
Eure Eleo no re Dich gans.
Kolpingfamilie:
Grup pe Ar che Noah
Frei tag, 02.03.2007
17.00 Uhr Grup pen stun de im Mar tins stü ble
Vie le Grü ße Bea te.

Der BLHV informiert!

Wil den Klet te rer:
Un ser nächs tes Tref fen fin det am Samstag, dem 03.03.2007 um 9.00 Uhr statt.
Wir tref fen uns Im Häs le rain 34.
Denkt bit te an wet ter fes te Klei dung.
Vie le Grü ße, Klaus Stie glitz.

F ü r d i e Lan des ver samm lung am
19.03.2007 in Ei sen bach sind im Bus noch
Plätze frei. Wer mitfahren möchte, ist
herzlich eingeladen. Anmeldefrist ist am
10.03.2007 bei ih rer Ge schäfts stel le
(07771/9 18 00). Sie er hal ten nach der Anmel dung die Ab fahrts zei ten und Zu stei georte.
Fer ner ge ben wir eine Vorankündigung
bekannt: Am 15.03.2007, um 20.00 Uhr,
wird der Präsident des Deutschen Bau ernverbandes Gerd Sonnleitner in der
Licht berg hal le in Sto ckach (Win ter spüren)
sein.

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

Pfr. Dr. Zdenko Joha, Seestrasse 38,
78354 Sipp lin gen, Tel. 07551/63220
Pfarrbüro
See stras se 38, 78354 Sipp lin gen
Tel. 07551/63220, Fax.-/ 60636
Mail: pfarr amt.sipp lin gen@t-online.de
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Frauengemeinschaft
Herzliche Einladung zum Weltgebetstag,
der Frau en, am 02. März 07 um 18.30 Uhr
im Pfar rheim in Sipp lin gen
Der Welt ge bets tag steht un ter dem Motto:"Un ter Got tes Zelt ver eint - Pa ra guay.
Im An schluss la den wir ein, zum ge müt lichen Bei sam men sein. Sa lat spen den sind
ger ne will kom men.
Das Team der Frau en ge mein schaft.

Erstkommunion
Lie be El tern der Erst kom mu ni on kin der!
Wir tref fen uns am Don ners tag, dem 01.
März 2007 um 20.00 Uhr zum El tern abend
im Pfar rheim in Sipp lin gen.
Wir wer den un ter an de rem das Vor be reitungs wo chen en de auf Schloss Wei ter dingen be spre chen.
Es grüßt Sie freund lich, Pfr. Joha und Gise la Re gen scheit

e-mail: ek-ludwigshafen@t-online.de ho me pa ge: www.ek-ludwigshafen.de
Frei tag, 2. März
18.30 Uhr: Ökumenischer Gottesdienst
zum Welt ge bets tag der Frau en
im Pfarrheim der katholischen Kirche in
Sipp lin gen
Anschließend herzliche Einladung zum
ge müt li chen Bei sam men sein - Sa lat spenden sind will kom men!
19.30 Uhr: Ökumenischer Gottesdienst
zum Weltgebetstag der Frauen im Ge mein de zen trum in Espa sin gen - um 19.00
Uhr Fahr dien ste ab der Chris tus kir che in
Lud wigs ha fen, ab 19.15 Uhr Ein sin gen anschließend herzliche Einladung zum
ge müt li chen Bei sam men sein!
19.30 Uhr: Ökumenischer Gottesdienst
zum Welt ge bets tag der Frau en im ka tho lischen Pfarrzentrum in Wahlwies - an schließend herzliche Ein la dung zum gemüt li chen Bei sam men sein!

Eine Vor trags rei he mit Prof. Dr. Mar kolf
Niemz, Dr. Zden ko Joha, Prof. Dr. Bernhard Uhde
Zum The ma: An der Pfor te des To des Nah tod und Jen seits be trach tun gen
aus wissenschaftlicher und theo lo gischer Sicht.
Eine Ko ope ra ti on mit der St. Tho mas Gilde und der Ge samt kir chen ge mein de Singen.
Mon tag, 12. März, 19.00 Uhr
Mit Licht ge schwin dig keit ins Jen seitsWis sen schaft li che Hin wei se auf ein Le ben
nach dem Tod.
Prof. Dr. Mar kolf Niemz, In sti tut für Me dizin tech nik, Uni ver si tät Hei del berg

Sams tag, 3. März
9.30-12.30 Uhr: Kon fir man den treff in
Sipplingen
15.00-18.00 Uhr: Öffnungszeiten Er lebnis räu me Sipp lin gen
16.30 Uhr: Trau ung von Mo ni ka und Olaf
Schrö der in Lud wigs ha fen
19.00 Uhr: Got tes dienst mit Abend mahl in
Wahl wies (Pfar rer Boch)

Mitt woch, 14. März, 20.00 Uhr
Nahtoderfahrungen und christliche Vor stel lun gen aus dem Jen seits
Dr. Zden ko Joha, Sipp lin gen

Sonn tag, 4. März
9.15 Uhr: Gottesdienst in Ludwigshafen
(Pfar rer Boch)
10.30 Uhr: Got tes dienst mit Abend mahl in
Sipp lin gen (Pfar rer Boch)
10.30 Uhr: ökumenischer Krabbelgottesdienst in der Chris tus kir che in Lud wigs ha fen
15.00-18.00 Uhr: Öffnungszeiten Er lebnis räu me Sipp lin gen

Frei tag, 16. März, 20.00 Uhr
Auferstehung zur Wiedergeburt? Chris ten tum und Rein kar na tions vor stel lung
Prof. Dr. Bern hard Uhde, Kath. Theol. Fakul tät Uni ver si tät Frei burg.
Ort: Rat haus saal, Rat haus Sin gen
Ge bühr: 5.00 Euro.

Mon tag, 5. März
17.45 Uhr: Probe Po sau nen chor in Ludwigshafen

Weltgebetstag
der Frauen

Diens tag, 6. März
9.00 Uhr: Spiel grup pe im Rot-KreuzRaum 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

Herz li che Ein la dung an Frau en al ler Konfes sio nen zum Welt ge bets tag am Frei tag,
dem 02.03.07, um 18.30 Uhr im Pfar rheim
der ka tho li schen Kir che.
Wie je des Jahr be ten Frau en an die sem
Tag auf der gan zen Welt für und mit ein ander. Die Ge bets tex te für 2007 wur den von
Frau en aus Pa ra guay zu sam men ge stellt.
Nach dem Got tes dienst sit zen wir ge mütlich im Sän ger heim zu sam men. Bit te bringen Sie dazu ei nen Sa lat mit, für Brot und
Ge trän ke wird ge sorgt.

Mitt woch, 7. März
14.00-22.00 Uhr: Öffnungszeiten Er lebnis räu me Sipp lin gen
Don ners tag, 8. März
8.15 Uhr: Morgenlob in der Jo han nes kirche in Wahl wies
9.00 Uhr: Spiel grup pe im Rot-KreuzRaum in Sipp lin gen
9.30 Uhr: Mut ter-Kind-Treffen im Ju gendraum in Lud wigs ha fen

mit den Ortsteilen Bodman, Bonndorf,
Espasingen, Ludwigshafen, Nes sel wangen, Sipp lin gen & Wahl wies

Sams tag, 10. März
15.00-18.00 Uhr: Öffnungszeiten Er lebnis räu me Sipp lin gen

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

Sonn tag, 11. März
9.15 Uhr: Gottesdienst mit Taufen und
Abendmahl im Rahmen der Predigtreihe
in Lud wigs ha fen (Ju dith Köh ler & Pfar rer
Boch)

MITTWOCH, 28. Februar 2007
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10.30 Uhr: ökumenische Kinderkirche in
der evan ge li schen Kir che in Wahl wies
15.00-18.00 Uhr: Öffnungszeiten Er lebnis räu me Sipp lin gen
“Kreuz-weise”
Herz li che Ein la dung in die Er leb nis räu me
in der Ja ko bus kir che in Sipp lin gen. Un ter
dem Mot to “Kreuz wei se” sind rund um das
Symbol Kreuz Räume zum Entdecken,
Staunen und Begreifen entstanden. Ein
Cafe und eine klei ne Werk statt la den ein
zu ver wei len und krea tiv zu wer den ein.
Ge öff net sind die Räu me vom 25. Fe bru ar
bis 1. April: ... sams tags und sonn tags von
15-18 Uhr, mitt wochs von 14-22 Uhr, sowie nach Voranmeldung beim Evan ge lischen Pfarr amt. Für Grup pen und Ein zelbesucher können Führungen vereinbart
wer den.
Der Ein tritt ist frei, über Spen den freu en
wir uns sehr ( Sparkasse Stockach, BLZ
692 517 55, Konto-Nr. 6038228) - Stich wort: Kreuz wei se.
Welt ge bets tag der Frau en
Am Frei tag, den 2. März, fei ern Frau en aller Kon fes sio nen welt um span nend ei nen
gemeinsamen Gottesdienst, der dieses
Jahr von Frau en aus Süd afri ka vor be rei tet
wurde. In den Gemeinden Bod man-Ludwigs ha fen, Sipp lin gen und Wahl wies haben ökumenische Frauenteams Got tesdien ste vor be rei tet - hier zu und zum anschließenden gemütlichen Bei sam mensein sind alle In ter es sier ten recht herz lich
eingeladen!
Sehr herzlich grüßt Sie im Namen aller
Mit ar bei ten den,
Ihr Dirk Boch,
Pfarrer

Mittwoch, 07.03.2007 im Hallenbad Sa lem statt.
Jugendleiterteam
SCHWIMM KURS
Der Schwimmkurs 2007 für Kinder ab 6
Jahren beginnt am Sonntag, 04. März
2007 im Hal len bad Sto ckach. An mel dungen im Hal len bad.
Wei te re In formationen bei Karl-Heinz
Rim me le, un ter der Tel. 6 69 25 und in der
1. Schwimm stun de.
Abfahrt an der Turn - und Festhalle um
9:30 Uhr.
Ein Ju bi läum be son de rer Art, konn te am
Schmot zi gen Dunsch tig der Spiel mannszug der Bür ger mi liz Sipp lin gen fei ern. Vor
ge nau fünf zig Jah ren wur de un ter dem damaligen Tambourmajor Ernst Schir meister ein Spiel manns zug ins Le ben ge ru fen.
In der Fast nacht 1957 hat te dann die se
neu ge grün de te Ab tei lung der Bür ger mi liz
ihren ersten Auftritt. Diesen runden Ge burts tag nah men die Mit glie der, un ter der
Lei tung ih res Tam bou ma jors Bernd Tit tel,
zum Anlass, anstatt in der Uniform der
Bür ger mi liz, er neut im Fast nacht shäs aufzutreten.

TERMIN:
Die JAH RES HAUPT VER SAMM LUNG
fin det am Frei tag, 16. März 2007,
im Ho tel KRO NE statt. Be ginn 20.00 Uhr.
Wir bit ten um Be ach tung.
Seeputzete
Die See put ze te ge mein sam mit dem YCSi
findet am Samstag, 17. März 2007 satt.
Treff punkt: 10:00 Uhr im West ha fen. Anschließend gemeinsames Mittagessen
der Hel fer.
Aktuelle Informationen auch auf unserer
Homepage:
www.sipp lin gen.dlrg.de

2730

Gut schein Metz ge rei Ull rich
10 Euro
2670
Gut schein Metz ge rei Ull rich
10 Euro
3351
Gut schein Metz ge rei Ull rich
10 Euro
2057
Gut schein Metz ge rei Ull rich
10 Euro
0448
Gut schein Metz ge rei Ull rich
10 Euro
0501
Gut schein Bä cke rei Schil le
10 Euro
3228
Gut schein Bä cke rei Schil le
10 Euro
0546
Gut schein Ge trän ke Wi den horn
10 Euro
0541
Gut schein Ge trän ke Wi den horn
10 Euro
0533
Gut schein Ge trän ke Wi den horn
10 Euro
1708
Gut schein Ge trän ke Wi den horn
10 Euro
2027
Gut schein Ge trän ke Wi den horn
10 Euro
Alle An ga ben ohne Ge währ
Der Nar ren baum liegt auf Ri si ko des Gewin ners, und soll te schnell stens ab ge holt
werden.
Die rest li chen Prei se kön nen ge gen Vor lage des Lo ses bis zum 1. Mai 2007 bei Präsident Willi Schir meis ter, Wein berg strasse 12, 78354 Sipp lin gen Tel. 07551 66722
ab ge holt wer den.
Die Fastnachtsgesellschaft Sipplingen
1907 e.V. bedankt sich bei allen Spen dern.
Weiter Fotos von unserem Jubiläum fin den Sie auch auf un se rer In ter net sei te.
www.fg-sipplingen.de

Un ser nächs ter Dienstabend fin det am
Do., 01.03.07 im Depot um 20.00 Uhr
statt.
Wir bit ten alle ak ti ven Mit glie der um vollzähliges und pünktliches Kom men. Danke.
Die Be reit schafts lei tung.
Einladung zur ordentlichen Jah reshaupt ver samm lung 2007
Am Samstag, 03. März 2007 findet um
20.00 Uhr un se re diesjährige Jah reshauptversammlung im Mannschaftsraum
(Floriansstüble) des Feu er wehr ge rä tehau ses mit nach ste hen der Ta ges ord nung
statt:

Bild: Ge rold Bei rer

JU GEND SCHWIM MEN IN SA LEM
Ab Mitt woch, 28.02.2007 findet das Ju gendschwimmen im Hallenbad Salem
statt.
Ab fahrt an der Turn- und Fest hal le um
18:00 Uhr.
Das nächs te Nach wuchs schwim men findet am:

Nar ren baum ver lo sung 2007
Ascher mitt woch 21. 02. 2007
Los
Nr.
Gewinne
1961
Gro ßer Nar ren baum
1372
Klei ner Nar ren baum
1045
Gut schein Ho tel Kro ne 20 Euro
2592
Gut schein Ho tel Kro ne 10 Euro
1834
Gut schein Ho tel Kro ne 10 Euro
2372
Gut schein Gast hof See hof
15 Euro
0273
Gut schein Gast hof See hof
15 Euro
0005
Ein kaufs gut schein IK Markt
5 Euro
0126
Ein kaufs gut schein IK Markt
10 Euro

1. Be grü ßung durch den Kom man dan ten
2. To ten eh rung
3. Be richt des
a) Kom man dan ten
b) Ju gend feu er wehr war tes
c) Ver tre ters der Al ters mann schaft
4. Pro tokoll für den Berichtszeitraum
2006
5. Kas sen be richt über das Son der ver mögen für die Ka me rad schafts pfle ge und
Durch füh rung von Ver an stal tun gen
6. Ent la stung des Kas siers/Wahl der Kassen prü fer 2008
7. Neuaufnahmen/Austritte/Beförderungen
8. Wah len - Kas sen ver wal ter, Schrift führer und Bei sit zer
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9. Ver schie de nes
10. Wün sche und An trä ge
Evtl. schrift li che An trä ge zur Jah res hauptver samm lung bit te s p ä tes tens bis
01.03.2007 beim Kommandanten ab geben.
Alle ak ti ven Wehr män ner, die Ka me ra den
der Al ters mann schaft so wie ei ner Ab ordnung der Jugendfeuerwehr sind hierzu
freund lichst ein ge la den.
An zug: Aus ge hu ni form

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:
03.03.07
Es sind auch Ein zel fahr ten mög lich.
Teilnahme
Art

Jahreshauptversammlung
Die Jahreshauptversammlung des Ge sang ver eins fin det in die sem Jahr im Sänger heim statt:
Frei tag, 9. März 2007, 20 Uhr.
Fol gen de Ta ges ord nung ist vor ge se hen:
Tagesordnung:
1. Ge den ken an die ver stor be nen Mit glieder
2. Be richt über die letz te Jah res haupt versammlung
3. Be richt über das ab ge lau fe ne Ver einsjahr
4. Kas sen be richt
5. Ab nah me und Ge neh mi gung der Jahresrechnung
6. Ent la stung des Vor stan des
7. Neu auf nah men
8. Wahl des Vor stan des
9. Wahl des Fähn richs, der Be glei ter sowie der Rech nungs prü fer
10. Fest set zung des Jah res bei tra ges
11. Eh run gen für gu ten Pro ben be such
12. Wün sche der Mit glie der
Hepp (1. Vors.)

Ju gend treff No. 1
Un ser Ju gend treff ist ab 02.03. wie der jeden Frei tag ab 18.00 Uhr für euch ge öffnet. Hier zu la den wir alle Ju gend li chen ab
Klas se 6 ein.
Ihr könnt bei uns Mu sik hö ren, krea tiv sein,
spie len oder auch ein fach nur zu sam men sitzen und euch un ter hal ten und dies al les in einer lockeren und ungezwungenen At mosphä re. Pro gramm und Ak ti vi tä ten könnt ihr
in Ab stim mung mit der Grup pe und den Betreu ern selbst fest le gen. Schaut ein fach mal
vor bei, wir wür den uns freu en ! !

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

So zial ver band VdK
Der Orts ver band Sipp lin gen in for miert:
Freiwilliges Soziales Jahr immer be liebter
Die Zahl jun ger Leu te, die in Ba den-Württemberg ein Freiwilliges Soziales Jahr
(FSJ) ab leis ten, hat sich in den ver gan genen fünf Jah ren mehr als ver dop pelt. Auf
diese erfreuliche Entwicklung hatte un längst die baden-württembergische So zial mi nis te rin Mo ni ka Stolz (CDU) hin gewiesen. Ein Großteil der jungen Men schen absolviere das FSJ in der Altenund Behindertenhilfe sowie in Kran kenhäusern. Im Zeitraum 2005/2006 hätten
sich laut Landessozialministerium rund
6000 Personen im FSJ engagiert. Wer
sich für das Frei wil li ge So zia le Jahr in teres siert, kann sich an den Bun des ar beitskreis FSJ (www.pro-fsj.de) wen den. Un ter
der angegebenen Internetadresse sind
auch die baden-württembergischen An laufstellen wie beispielsweise das Deut sche Rote Kreuz, der In ter na tio na le Bund,

Frei tag, 02.03., 18.00 Uhr im No. 1
Wir ma len noch ein mal Aqua rel le. Bit te €
2,50 für Ma te ri al mit brin gen, da euer Verbrauch an Leinwand und Farben enorm
hoch war.
Bit te macht euch im Vor feld Ge dan ken, was
ihr die nächs ten Male un ter neh men wollt ! !
Bis Frei tag ! !
Das Ju gend reff -Team
MITTWOCH, 28. Februar 2007
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die Arbeiterwohlfahrt oder das Di ako nische Werk auf ge führt. In fos gibt es auch
auf den Web sei ten des Bun des ju gend minis te ri ums, die un ter
www.bmfsfj.de aufgerufen werden kön nen.
Der VdK So zial rechts schutz gGmbH informiert:
Die Sprechtage der So zial rechts re feren tin Pe tra Mauch fin den statt in Friedrichs ha fen, Fran zis kus zen trum
Fran zis kus platz 1,
88045 Fried richs ha fen
Am Diens tag, den 06. März 07 in der Zeit
von 9.00 bis 15.30 Uhr mit Ter min vereinbarung!
Ausfallhinweis: Di., den 13.03., 20.03.
und 27.03.2007
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 So zial rechts schutz gGmbH in Radolf zell un ter Tel.: 07732-92 36 31.

