Mitt woch, den 7. März 2007
Num mer 10

Altmetallsammlung

Mitt woch, 07.03.
18.00 Uhr DLRG, Ju gend schwim men
Frei tag, 09.03.
ab 6.00 Uhr Gar ten ab fall ab fuhr
19.30 Uhr Bür ger mi liz, Tref fen der Alters mann schaft im Gast haus See hof
20.00 Uhr Ge sang ver ein, Jah reshaupt ver samm lung im Sän ger heim
Sams tag, 10.03.
ab 9.00 Uhr Alt me tall samm lung
Sonn tag, 11.03.
09.30 Uhr DLRG, Schwimmkurs für
Kin der ab 6 Jah ren, Ab fahrt: Turn- und
Fest hal le
Montag,12.03.
15.00 Uhr DRK-Seniorengymnastik in
der Turn hal le
Diens tag, 13.03.
14.00 Uhr Seniorenkreis, Ge sundheits vor trag im Ho tel Kro ne
17.30 Uhr TSV, Beginn Fuß ball training F-Jugend und Bam bi nis
Mitt woch, 14.03.
17.30 Uhr TSV, Be ginn Bu ben tur nen

LANDRATSAMT
BODENSEEKREIS
Abfallwirtschaftsamt

Am Freitag, dem 9. März,
findet in Sipplingen die
Gartenabfallabfuhr statt
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 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 gefah ren wer den nur Gar ten ab fäl le in haushalts üb li chen Men gen.
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 von über 10 cm
im Durch mes ser. Ver schnür te Sä cke und
zweckentfremdete Gelbe Säcke können
nicht ent leert 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.

Am Sams tag, dem 10.03.2007, ab 9.00
Uhr, fin det für Sipp lin gen und Sü ßen mühle die halbjährliche Altmetallsammlung
(sie he Müll ka len der) statt. Stel len Sie bit te
die Me tall tei le zu die sem Ter min gut sichtbar an die Stra ßen sei te.
Wich tig!!
Kühl ge rä te und Bild schirm ge rä te wer den
kei ne mit ge nom men. Wei ter bit ten wir Sie
auch darum, solche Geräte auch nicht
beim Container am Sportplatz ab zu stellen.
Diese Altmetallsammlung wird vom TSV
Sipp lin gen durch ge führt. Die zen tra le Umladestelle ist am neuen Sportplatz, das
heißt der Con tai ner Alt me tall ist dort ab gestellt.
Die ser kann ab Don ners tag, 08.03., be füllt
werden.
Soll ten grö ße re Men gen ab ge holt wer den
müs sen, dann mel den Sie dies bit te bei:
Ar nold Gam per, Tel.-Nr. 6 36 71 oder
Ger hard Kern, Tel. 15 98 an.
Wir könn ten dann ei nen Ab hol ter min verein ba ren, um dann die se Men gen ge zielt
ab ho len zu kön nen.

Kurzbericht zur öffentlichen Sitzung des Ge meinderates vom 28.02.2007
Über 50 Zu hö rer, da von zahl rei che Schüler und Leh rer der Grund- und Haupt schule, konnte Bürgermeister Anselm Neher
zur öf fent li chen Ge mein de rats sit zung
vom letzten Mittwoch im Bür ger saal des
Rat hau ses be grü ßen.

Nach all ge mei nen Be kanntgaben des
Bürgermeisters und Anregungen, Wün schen und An fra gen aus der Mit te des Gemeinderats ging es im nächsten Ta gesord nungs punkt um die Än de rung des Bebau ungs plans „Brei te I". Nach dem der
Ent wurf vor ge stellt wur de, bil lig te das Gremium den Entwurf mit kleinen Än de rungen und be schloss ein stim mig die Of fenla ge des Plan werks. Eine ent spre chen de
Ver öf fent li chung wird in ei nem der nächsten Mit tei lungs blät ter er fol gen.

Im nächs ten Ta ges ord nungs punkt ging es
um die Haupt schu le Sipp lin gen. Im mer
wie der gab es Bei fall für die Wort mel dungen der Ge mein de rä te, die sich ein mü tig
für den Erhalt der Hauptschule und die
derzeitige und vor ge stell te künf ti ge Kon zeption der Bildungseinrichtung aus gespro chen ha ben.
Ein stim mig gab es ein Vo tum zum Er halt
der Haupt schu le und den Auf trag an die
Verwaltung, zusammen mit der Schule
alle nö ti gen Ge sprä che zu füh ren und geeig ne te Maß nah men zu er grei fen.

Da nach ging es um ei nen wei te ren Be bauungs plan, näm lich um die Än de rung des
Bebauungsplans „Kogenhalde". Die
Plan än de rung war schon mehr fach vor bera ten und so folgte schließ lich mit gro ßer
Mehrheit der Satzungsbeschluss, nach
dem eine notwendige Waldumwandlung
seitens der Forstverwaltung genehmigt
wor den war.

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

Nach der Beantwortung einiger Fragen
beschloss der Gemeinderat einstimmig
die Haushaltssatzung mit Haus haltsplan 2007.Eine ent spre chen de Ver öf fentli chung er folgt in ei nem der nächs ten Mitteilungsblätter.

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

Da nach be schloss der Rat ein stim mig die
An nah me ei ner Ein zel spen de für die Jugendfeuerwehr.
Im An schluss da ran ging es um die Baugesuche.
Hier ver sag te der Ge mein de rat zu nächst
den Neubau eines Wohnhauses mit
zwei Woh nun gen, ei ner Ein lie ger wohnung, Car port und Ge rä te schup pen auf
Flst. Nr. 1873 an der Stra ße „Im Brei tenweingarten", da für eine Entscheidung
über den An trag noch wei te re In for ma tionen und Unterlagen über die Hö hen entwicklung des Vorhabens und zur Ge schoss- und Grundflächenzahl gefordert
wurden.

Ärzt li cher
Notdienst
990 und 19222

8096-0

Zahn ärzt li cher
Notdienst

8096-25

01805/91 16 20

8096-28

Sams tag, 10.03.
St.-Jo hann-Apotheke
St.-Jo hann-Str. 16
Überlingen
Tel. 07551/10 12
Sonn tag, 11.03.
Apo the ke Dr. Vet ter
Tutt lin ger Str. 1
Stockach
Tel. 07771/69 00

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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Eben so wur de dem Wirt schafts plan
2007 des Eigenbetriebes Was ser versorgung zu ge stimmt.
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Da nach wur de dem An trag auf Ver län gerung der Baugenehmigung zum Neu bau ei nes Wohn hau ses, Flst. Nr. 180/5,
Auf dem Boll, zu ge stimmt.
Nach zahl rei chen Äu ße run gen des Un mutes über die be reits her ge stell te und nicht
genehmigte Teilausführung wurde der
Änderungsbauantrag zur veränderten
Ausführung Einfamilienhaus in Nied rig ener gie bau wei se, Ein bau ei ner
Schwimm hal le im UG und ei nes Rankge rüs tes über dem Holz deck EG, Zwischenbau mit Flachdach als begrünte
Dach ter ras se auf Flst. Nr. 243, Im Lutzental, ein stim mig ab ge lehnt und das gemeind li che Ein ver neh men nicht er teilt.
Dagegen fand die be an trag te Er wei terung des Bi stro/Ca fé-Restaurants und
Ver le gung des Ki osk auf Flst. Nr. 131/1,
Seestraße, nunmehr die mehrheitliche
Zu stim mung, nach dem mit dem Erb bauberechtigten zusätzlich geforderte ver tragliche Vereinbarungen getroffen wur den.
Eben so wur de dem Neu bau ei nes Carports auf Flst. Nr. 1874, Seestraße, ein stim mig zu ge stimmt.
Schließ lich ging es noch um den Neubau
einer Doppelgarage auf Flst. Nr. 9 an
der KIosterstraße. Auch dieses Bau gesuch fand die Zu stim mung des Ge meinde ra tes, wo bei der Bau herr schaft bei der
Materialauswahl für die künftigen Gar agentore die Anpassung an das his to rische Orts bild in dem sen si blen Orts kern
auf er legt wur de.
Zum The ma„Verschiedenes" wur de aus
dem Reihen des Gemeinderats auf die
schlechte bzw. zurzeit nahezu un mög liche Befahrbarkeit eines Wirt schafts weges im Gewann „Feigle" hingewiesen.
Hier fin den be reits Ge sprä che mit dem Eigen tü mer statt.
Die öf fent li che Sit zung des Ge mein de rates war um 22.40 Uhr zu Ende. Im An schluss da ran fand noch eine nicht öf fent liche Sit zung des Gre mi ums statt.

Bevölkerungsstatistik der
Gemeinde Sipplingen
Stand der Be völ ke rung (Ein woh ner mit
Haupt wohn sitz in Sipp lin gen)
am 31. Ja nu ar 2007
2.206
Zugang:
a) durch Ge burt
1
b) durch Zu zug
8
Abgang:
a) durch Tod
3
b) durch Weg zug
19
Stand der Be völ ke rung
am 28. Fe bru ar 2007

2.193

Kreis ver band Bo den see kreis e. V.

Prämierung wissenschaftlicher Arbeiten durch den
Kreisverband Bodenseekreis der überparteilichen
Europa-Union
Der Kreis ver band Boden see kreis der
überparteilichen Europa-Union möchte
herausragende wissenschaftliche Ar beiten rund um die The men krei se „Kom munale Selbstverwaltung und eu ro päische In te gra ti on" sowie „Aus wir kungen des Europa- und Ge mein schaftsrechts auf die kom mu na le Ebe ne" för dern und mit ei nem Preis geld prä mie ren.
Aus diesem Anlass werden Studenten
und Gra du ier te auf ge ru fen, Ar bei ten rund
um die oben ge nann ten The men krei se bis
spätestens 30.06.2007 bei uns ein zu reichen.
Folgende Anforderungen sind zu be achten:
Prä miert wer den nur ak tu el le Ar bei ten
(nicht vor dem 01.01.2005 erstellt,
Stich tag ist der Tag der Ab ga be).
Eingereicht werden können: Ba chelor-, Di plom-, Mas ter- bzw. Ma gis terarbeiten sowie Dissertationen mit
mindestens 14.000 Worten Umfang
(ca. 30 Sei ten).
Abgabeberechtigt sind Studierende
und Graduierte mit Wohnsitz in der
Euregio-Bodensee, Studierende der
Universitäten Konstanz, Tü bingen,
Sankt Gal len, der Zep pe lin Uni ver si ty
und des Col lè ge d’Europe in Brüg ge.
Ins ge samt ist ein Preis geld von
2.500 Euro vor ge se hen. Der Preis für
Dis ser ta tio nen be trägt 1.500 Euro,
Magister-, Master-, Diplom- und
Ba che lor ar bei ten wer den mit je 500
Euro ge wür digt.
Einzureichen sind die Arbeiten auf
Datenträger im Word-Format sowie
eine Ko pie der Be wer tung der Ar beit
durch die Hoch schu le.
Die Be no tung der Ar beit muss klar er sichtlich sein; wün schens wert ist die er gän zende Abgabe des Bewertungsgutachtens.
Ferner ist eine Kurzzusammenfassung
(„ab stract") samt Be grün dung, wa rum die
Arbeit für die oben genannten The menkreise relevant ist (maximal zwei DIN
A4-Seiten), bei zu fü gen.
Für wei te re In for ma tio nen steht Ih nen der
stell ver tre ten de Vor sit zen de des Kreis verbands der Eu ro pa-Union,
Herr Bür ger meis ter Si mon Blüm cke,
Tel.: +49 7532/43 00 12 oder
E-Mail: sbluemcke@hagnau.de,
zur Ver fü gung.
Die Preise werden am 21.09.2007 im
Rah men ei nes Fes takts durch Mi nis terprä si dent a. D. Er win Teu fel im Spie gelsaal des Neuen Schlosses in Meers burg über reicht.
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Anmeldetermin für einen Kin der gartenplatz
Alle El tern, de ren Kin der bis zum 31. Juli
2008, drei Jah re alt wer den und ei nen Kindergartenplatz beanspruchen, haben die
Mög lich keit ihre Kin der zu fol gen den Zeiten im Kin der gar ten an zu mel den:
Diens tag, den 20. März,
von 15.00 - 19.00 Uhr
Don ners tag, den 22. März,
von 15.00 - 18.00 Uhr
Soll ten Sie an die sen Ter mi nen ver hin dert
sein, kön nen Sie im Kin der gar ten
(Tel.: 10 96) anrufen und einen Termin
vereinbaren.
Die An mel dung für die Zwei jäh ri gen fin det
zu ei nem spä te ren Zeit punkt statt und wird
ebenfalls im Gemeindeblatt bekannt ge geben.
Ni co le Kuhn
(Kindergartenleitung)

Fasnachtsplaketten noch
in der Tourist-Information
erhältlich
Für alle, die noch an den schönen Ju biläums-Fasnachtsplaketten und Fahnen
in ter es siert sind: Die se kön nen ger ne bis
Ende März 2007 bei uns in der Tou rist-Information käuflich erworben wer den.
Die Tou rist-Information ist am
Frei tag, den 9. März
we gen ei ner In fo ver an stal tung
geschlossen.

Meldung der Belegzeiten
für das Jahr 2007
Lie be Ver mie te rin nen, lie be Ver mie ter,
mit den schon fast som mer li chen Tem pera tu ren er hal ten wir von der Tou rist-Information schöner Weise wieder
vermehrt Anfragen nach Unterkünften und dies im mer öf ters mit sehr kon kre ten
Zeit an ga ben. Die se kön nen wir je doch nur
kor rekt bzw. un ter An ga be frei er Ka pa zi täten be ant wor ten, wenn uns die se von Ihnen als Ver mie ter(in) ge mel det wer den.
Da her möch ten wir Sie ger ne wie in je dem
Jahr darum bitten, uns Ihre Belegzeiten
lau fend über das ge sam te Jahr hin weg
zu melden. Lei der ha ben wir bis her erst
von we ni gen die be reits für das Jahr 2007
vorliegenden Belegungsdaten erhalten.
Von interessierten Gästen wis sen wir
aber, dass schon einige Fe rien woh nungen zu ge wis sen Zei ten be legt sind!?
Es ist uns nur möglich Zim mer bzw. Ferien woh nun gen zu ver mit teln, von de nen
wir die korrekten Belegzeiten vorliegen
ha ben. Zu dem möch ten wir u. a. mit gezielter Werbung unterstützend etwas für
eine gute Be le gung in Sipp lin gen tun. Dies
ist je doch nur sinn voll, wenn wir ge nau darüber informiert sind, wann die größten
„Lü cken" bzw. noch die meis ten Frei zei ten
vor han den sind.

LAND RATS AMT
BODENSEEKREIS

Äl ter wer den - was dann?
Vier tei li ge Vor trags rei he in Fried richsha fen und Über lin gen
Im März startet in Friedrichshafen und
Überlingen eine vierteilige Vortragsreihe
unter dem Motto „Äl ter werden - was
dann?" zu wichtigen Fragestellungen im
Zusammenhang mit dem Älterwerden.
Ver an stal tet wird sie vom Land rats amt zusam men mit der Ar beits ge mein schaft Alten hil fe im Bo den see kreis.
Der ers te Vor trag fin det am Mon tag, 12.
März, um 19.00 Uhr in Fried richs ha fen im
Haus der Kirch li chen Dien ste, Ka tha ri nenstra ße 16 und in halts gleich am Don nerstag, 15. März, um 19 Uhr in Über lin gen im
Dorfgemeinschaftshaus Nuß dorf, Zum
Lau ge le 4, statt.
Thema des Vortrags ist „Zuhause leben
Zu hau se blei ben?" Der Re fe rent des
Abends, Ed gar Störk vom Ca ri tas ver band
der Diözese Rottenburg-Stuttgart, wird
darstellen, wie ältere Menschen trotz
even tu ell stei gen der Pfle ge be dürf tig keit in
ihrer vertrauten Umgebung bleiben kön nen. Er wird die An ge bo te der am bu lan ten
Dien ste vor stel len wie z. B. Es sen auf Rädern, Nach bar schafts hil fe, am bu lan te
Pflege, Fahrdienst, Mittagstisch, Ta gespflege, Kurzzeitpflege und Be treu ungsgruppen.
Im An schluss an den Vor trag be steht die
Mög lich keit, Fra gen an den Re fe ren ten zu
stel len. Der Vor trag rich tet sich an äl te re
Menschen, die ihre Versorgung im Alter
frühzeitig selbst planen möchten, sowie
an pfle gen de An ge hö ri ge. Der Ein tritt ist
frei.
Das Angebot wurde vom Landkreis ge mein sam mit der Ar beits ge mein schaft Altenhilfe initiiert. Sie ist ein Zu sam menschluss al ler Ak teu re im Be reich der Al tenhilfe im Bodenseekreis. Die Ar beits gemein schaft wur de 2004 ge grün det und arbeitet unter Federführung des Land kreises. Be tei ligt sind sämt li che Ein rich tun gen
der Al ten hil fe, vie le Fach kräf te und frei willig Engagierte in diesem Bereich, ins gesamt na he zu 200 Adres sa ten.

Wir bit ten Sie da her noch ein mal uns Ihre
Be leg zei ten zu mel den, an sons ten ist wie
oben er wähnt eine kor rek te Wei ter ver mittlung un se rer seits an evtl. zu künf ti ge Gäste nicht mög lich.
Ihr Team der Tou rist-Information

Frau Edith Neu wih ler
Lau pen weg 8
zum 87. Ge burts tag am 08.03.
Frau El frie de Wag ler
Lau pen weg 8
zum 95.Ge burts tag am 12.03.
Frau Inge Ca li ni
Fi scher weg 12
zum 81. Ge burts tag am 12.03.

--------------------------------------------Äl ter wer den - was dann?
The men und Ter mi ne:
Zu hau se le ben - Zu hau se blei ben
Mon tag, 12. März 2007,19 Uhr
in Fried richs ha fen
Haus der Kirch li chen Dien ste, Ka tha ri nenstra ße 16
Don ners tag, 15. März 2007,
19.00 Uhr in Über lin gen
Dorf ge mein schafts haus Nuß dorf,
Zum Lau ge le 4

Herrn Al bert Baum gärt ner
Büt ze 5
zum 80. Ge burts tag am 12.03.
Frau Aga ta Bü low
Prielstr. 22
zum 76. Ge burts tag am 12.03.
Frau Mar ga re te Dirks
Am Hörn le bach 1
zum 87. Ge burts tag am 13.03.
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Neu es Zu hau se um zie hen, aber wo hin?
Mon tag, 11. Juni 2007,
19 Uhr in Fried richs ha fen
Haus der Kirch li chen Dien ste,
Ka tha ri nen stra ße 16
Diens tag, 19. Juni 2007,
19.00 Uhr in Über lin gen
Dorf ge mein schafts haus Nuß dorf,
Zum Lau ge le 4
„Fi nan ziel le Hil fen im Al ter"
Diens tag, 25. Sep tem ber 2007,
19.00 Uhr in Fried richs ha fen
Haus der Kirch li chen Dien ste,
Ka tha ri nen stra ße 16
Don ners tag, 4. Ok to ber 2007,
19.00 Uhr in Über lin gen
Dorf ge mein schafts haus Nuß dorf,
Zum Lau ge le 4
Recht li che Vor sor ge und
Un ter stüt zung
Mon tag, 8. Ok to ber 2007,
19 Uhr in Fried richs ha fen
Haus der Kirch li chen Dien ste,
Ka tha ri nen stra ße 16
Diens tag. 23. Ok to ber 2007,
19.00 Uhr in Über lin gen
Dorf ge mein schafts haus Nuß dorf,
Zum Lau ge le 4
An sprech part ne rin im Land rats amt Friedrichs ha fen ist Wil trud Bo lien, Tel. (07541)
2 04 56 40, Fax 2 04-76 40,
E-Mail: wil trud.bo lien@bo den see kreis.de

LAND RATS AMT
BODENSEEKREIS

Übungen der
Bundeswehr:
Am 14. März 2007 übt das Aus bil dungszentrum Spezielle Operationen Pful lendorf mit 25 Sol da ten und ei nem Fahr zeug.
Im Bo den see kreis er streckt sich das
Übungsgebiet auf die Gemeinden Deg genhausertal, Frickingen, Heiligenberg,
Sa lem und Über lin gen.
Das Aus bil dungs zen trum Spezielle Ope rationen Pfullendorf übt vom 14. bis 16.
März 2007 sowie vom 19. bis 23. März
2007 mit 55 Sol da ten, 12 Fahr zeu gen und
2 Hubschraubern unter anderem im Bo den see kreis. Der Übungs raum um fasst im
Bodenseekreis bei beiden Übungen die
Gemeinden Bermatingen, Deg gen hauser tal, Fried richs ha fen, Immens taad,
Markdorf, Meckenbeuren, Oberteuringen
und Sa lem.
Vom 16. bis 23. März 2007 übt das Aus bildungs zen trum Spe ziel le Ope ra tio nen
Pfullendorf mit 40 Soldaten und 4 Fahr zeugen in den Landkreisen Bo den seekreis und Sig ma rin gen. Im Bo den see kreis
umfasst das Übungsgebiet die Ge meinden Ber ma tin gen, Deg gen hau ser tal, Frickin gen, Hei li gen berg, Mark dorf, Owin gen,
Sa lem und Über lin gen.

LAND RATS AMT
BODENSEEKREIS

Chronische Erkrankungen im Schulalter
Informationsveranstaltung für Eltern
be trof fe ner Schul kin der, Leh rer und Inter es sier te am 14. März 2007, um 18.00
Uhr, im Säntissaal des neuen Ge bäudes des Land rats am tes Bo den seekreis, Albrechtstr. 77 in Fried richs hafen.
Chronische Erkrankungen führen leider
wegen ver mehrter Fehl tage oder Ein schränkungen im Schulalltag häufig zu
Defiziten in der schulischen Ausbildung.
Dennoch sollte jedes chronisch kranke
Schul kind die best mög li che För de rung erhalten.
Zu die sem The men be reich lädt das Landrats amt in Zu sam men ar beit mit der Fachkli nik Wan gen In ter es sier te am 14. März,
um 18.00 Uhr, in den Sän tis saal im neu en
Gebäude des Landratsamtes in Fried richs ha fen ein. Nach ei ner Ein füh rung in
das The ma werden in ver schie de nen
Works hops pra xis na he In for ma tio nen und
Hil fe stel lun gen zu den The men Al ler gien,
AD(H)S und Di abe tes an ge bo ten.
Referieren wird über den Nacht eils ausgleich für chronisch kranke Schulkinder
der Leiter der Heinrich-Brügger-Schule,
Wan gen, Herr Alex an der Gö ser. Herr Dr.
Tho mas Spind ler, Ober arzt in der Kin derkli nik der Fach kli ni ken Wan gen wird das
Interreg III A Projekt „Asthmaschulung"
vor stel len. Da nach be gin nen 3 gleich zeitig statt fin den de Works hops.
Work shop 1 bie tet die Mög lich keit sich zu
„Al ler gien - ein Han di cap für den Schu lalltag" zu in for mie ren. Hier zu wird Herr Dr.
Wolfgang Franck, Facharzt Kin der heilkun de und Ju gend me di zin an den Fach klini ken Wan gen In ter es san tes be rich ten.
Workshop 2 zum Thema „AD(H)S und
Schule - Wie kann es gelingen?" leitet
Frau Dr. Dag mar Ho eh ne, Fach ärz tin für
Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psy cho the rapie in Fried richs ha fen.
In Workshop 3 haben Interessierte die
Mög lich keit sich über „Kind mit Di abe tes erfolgreicher Schul besuch trotz Stoff wech sel er kran kung?" zu in for mie ren.
Hier zu re fe rie ren Herr Ober arzt Dr. Thomas Hermann und Herr Peter Walcher,
Schulleiter der Alois Wagner- Schule in
der Hoch ge birgs kli nik Mit tel berg.
Es wird gebeten, dass sich Interessierte
zu dieser Veranstaltung beim Ge sundheits amt des Land rats am tes un ter der Tele fon num mer 07541/2 04-58 39 oder un ter
ge sund heits fo er de rung@bo den see kreis mit An ga be des Works hops, an dem
sie teil neh men möch ten, an mel den.

Der BLHV informiert!
Zwi schen Markt und Po li tik: He raus forde run gen an die Land wirt schaft
Zu die sem The ma wird der Prä si dent des
Deut schen Bau ern ver ban des Gerd Sonnleit ner über die zu künf ti ge Ent wick lung in
der Land wirt schaft in for mie ren am
15.03.2007, um 20.00 Uhr, in Stockach
(Win ter spü ren), Licht berg hal le.
Alle Mit glie der sind herz lich ein ge la den.
Ar min Zum kel ler
Bezirksgeschäftsführer

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

Ren ten ver si che rung: Frei wil li ge
Bei trä ge bis Ende März zah len
Wer nach träg lich frei wil li ge Ren ten versicherungsbeiträge für das Jahr 2006
entrichten will, muss dies bis spä testens 31. März 2007 ge tan ha ben. Da rauf
weist die Deutsche Ren ten ver si cherung Ba den-Württemberg hin.
Insbesondere Versicherte, die ihre Anwartschaft auf eine Ren te wegen Er werbsminderung erhalten wollen, sollten
diesen Termin keinesfalls versäumen.
Denn be reits eine Bei trags lü cke von nur
einem Monat reicht, um diese An wartschaft zu ver lie ren.
Wer für 2006 den Min dest bei trag zah len
will, hat 79,60 Euro mo nat lich zu ent richten. Der freiwillige Höchstbeitrag beträgt
pro Mo nat 1044,75 Euro. Auf dem Über weisungsauftrag muss neben der Ver siche rungs num mer so wie dem Vor- und Zuna men un be dingt auch der Zeit raum ange ge ben wer den, für den die Bei trä ge bezahlt wer den.
Wer Fra gen zu sei ner ei ge nen oder ei ner
speziellen Situation in Zusammenhang
mit Ren te oder Reha hat, kann sich in den
Regionalzentren und Außenstellen der
Deut schen Ren ten ver si che rung Ba den-Württemberg, die im ganzen Land
ver teilt zu fin den sind, per sön lich be ra ten
las sen. In di vi du el le Aus kunft gibt es über
das Servicetelefon des Regionalträgers
Deut sche Ren ten ver si che rung Ba den-Württemberg (Rufnummer: 0800/1
00 04 80 24) oder bei der Deut schen Renten ver si che rung Bund un ter 0800/1 00 04
80 70. Aus kunft und Be ra tung er hal ten Sie
auch von den ehrenamtlichen Ver si chertenberatern in Baden-Württemberg. Alle
Beratungen, auch die über das Telefon,
sind kos ten los. Wei te re In for ma tio nen finden Sie un ter
www.deutsche-rentenversicherung-bw.de.

Die Ver an stal tung ist kos ten los.
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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
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
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
* kostenfreier Rücktritt und An mel deschluss bis 30.04.07

Es gibt Ge trän ke und die be rühm ten „Ohnmachtshäppchen" Eintritt frei (Spenden
willkommen)

Neue Broschüre zum
Vorstudium Gestaltung

Kurs an ge bo te
zur Be ruf li chen Bil dung:
Auskünfte und Anmeldungen zur Be ruf li chen Bil dung in der VHS-Zentrale
im Landratsamt: Tel. tagsüber 07541
204 5431 oder im In ter net unter
www.vhs-bodenseekreis.de

Die neue Bro schü re zum Vor stu di um Gestaltung der Kunstschule Bodenseekreis
ist so eben er schie nen und kann kos ten los
bei der Ju gend kunst schu le in Meers burg
an ge for dert wer den, täglich von acht bis
zwölf Uhr un ter Te le fon 07532/60 31.
Mit Un ter stüt zung des Lan des Ba denWürt tem berg, der Stadt Meers burg und der
Fach hoch schu le Kon stanz hat der Bo densee kreis 1995 das Vor stu di um Ge stal tung
ein ge rich tet. Als zwei se mest riger Stu diengang mit Voll zeit un ter richt dient es der Vorbe rei tung ei nes Stu di ums im an ge wand ten
oder frei en künst le ri schen Be reich, ins besondere für Fachhochschulen, Kunst akademien, kunstpädagogische oder kunst therapeutischeAusbildungsstätten.
Das Vor stu di um Ge stal tung hilft dem Studie ren den, sei ne künst le ri sche Aus drucks fä hig keit zu er wei tern und ein kri tisches Urteilsvermögen zu entwickeln.
Konkretes Ziel der Ausbildung ist der
Nach weis der künst le ri schen Eig nung und
die Fer tig stel lung um fang rei cher in di vi dueller Bewerbungsmappen für wei ter führende Hochschulen. Nähere In for ma tionen zum Vorstudium Gestal tung sind
auch im Internet unter „www.vor stu dium-gestaltung.de" ab ruf bar.

PC-Kurse der VHS Bo den see kreis
“Word spe zial: For ma tie rung und Formatvorlagen”. In die sem Kurs ler nen Sie
den ef fek ti ven Ge brauch von For mat vorla gen ken nen und er fah ren, wie sie er stellt
werden, aber auch wie bereits im Pro gramm integrierte Formatvorlagen (wei ter) bearbeitet werden können. Vor ausset zun gen sind Grund kennt nis se in Word.
Start am Montag, 19. März (2 Termine
mon tags, 14.00 - 17.00 Uhr)
“Java, Ja vas cript und Perl”. Nur mit tels
dieser Script spra chen ist es mög lich auf
den an sons ten sta ti schen Web si tes dy namische Inhalte einzubauen und kom fortab le Zu satz funk tio nen be reit zu stel len. Eini ge Bei spie le hier für sind Bil der ga le rien,
Gäs te bü cher, Newslet ter,
Be such er zäh ler, Zu gangs schutz sys te me,
Cha trooms, Fo ren u. v. m. Im Kurs wer den
die client sei ti ge Script spra che Ja vaS cript
so wie die ser verseitige Script sprache
PERL unterrichtet. Gute Kenntnisse in
HTML sind Vor aus set zung. Start am Montag, 19. März (9 Termine, montags und
mitt wochs, 18.30 - 21.30 Uhr).
“Ex cel Ein füh rung, Lek ti on 2". In Lek tion 2 ler nen Sie Ta bel len zu er stel len und
zu be ar bei ten. Vor aussetzungen sind
Wind ows- und Excel grund kennt nis se.
Kurs am Mon tag, 19. März, von 18.:30 21.30 Uhr.
“Word Ein füh rung, Lek ti on 4". In Lek tion 4 ma chen Sie Be kannt schaft mit den
Themen Do ku ment vor la gen, Au to kor rektur, Autotexte, Rechtschreibung, Tren nung, Synonyme. Voraussetzung sind
Wind ows- und Wordgrund kennt nis se.
Kurs am Diens tag, 20. März, von 18.30 21.30.
“Bilder verwalten mit Picasa”. Mittels
der kos ten lo sen Ver wal tungs soft wa re “Picasa” kann man den PC nach Fotos
durch su chen und ord nen, in an de ren Formaten speichern, Bild galerie für eine
Webseite erstellen, Collagen erstellen,
Bil der auf CD bren nen, dru cken (Kon taktabzug, Fotodruck), Foto-Präsentationen
vorbereiten und durchführen. Kurs am
Frei tag, 23. März, von 18.30 - 21.30 Uhr
(Nr. R50196MAZ).
Der Kurs “PC im Selbst bau” eig net sich,
wenn Sie ei nen PC sel ber bau en, auf rüsten oder re pa rie ren. Kei ne Vor kennt nis se
er for der lich. Am Sams tag, 24. März,
Sonntag, 25. März und Samstag, 31.
März, je weils von 9.00 - 16.00 Uhr.
Alle Kur se fin den in Mark dorf statt.

MITTWOCH, 7. März 2007

BUND: Obstbaumschnitt
bei Owingen
Am Samstag, 10. März 2007, bietet der
BUND eine Schnitt un ter wei sung für Obstbäu me an. An ge spro chen sind vor al lem
Baumbesitzer mit etwas Erfahrung. Von
dem Baumpfleger Ger hard Wey ers werden neue re Me tho den vor ge stellt, wel che
die Wirtschaftlichkeit des Streu obst anbaus er heb lich ver bes sern. Treff punkt ist
in Owin gen beim Fried hof, um 14.00 Uhr.
In fo Te le fon: 07551-28 91.
BUND-Ortsgruppe Über lin gen

Kon takt: Bür ger mei ster amt, Ka rin Zieg ler,
Hauptstraße 35, 88696 Owingen Tel.:
07551/80 94-42, Fax: 07551/80 94-33,
Mail: kziegler@owingen.de, www.owingen.de/kulturkreis
Sams tag, 10. März, 20.00 Uhr
Schrei ne rei Län gle, Hen ker berg 6,
88696 Owin gen

Ankündigung KLEIDERKISTE Kinderhaus
St. Nikolaus in Owingen
Die diesjährige Früh jahr/Som mer klei derkis te des Kin der hau ses fin det am Sonntag, 11. März 2007, von 10.00 - 12.00 Uhr
in der al ten Turn- und Fest hal le in Owingen statt.
Num mern lis ten lie gen ab 20.02.07 im Kinder haus aus. Die An nah me ist am Frei tag,
dem 09.03.07, zwi schen 17.00 und 18.30
Uhr.
Auch die ses Jahr bie ten wir wie der Kaf fee
und Ku chen (auch zum Mit neh men) an.
Auf ihr Kom men freut sich der El tern bei rat
vom Kin der haus

VOLKSBÜHNE KONSTANZ e. V. St. Gallen
Lie be Volks büh ne mit glie der,
am Sonn tag, dem 18. Marz 2007, fah ren
wir zur nächs ten Thea ter vor stel lung nach
St. Gallen. Aufgeführt wird das Musical
„Les Mi se ra bles" von Clau de-Michel
Schönberg. Falls jemand verhindert ist,
soll ten Sie sich selbst um eine Er satz person be mü hen.
Ab fahrt zeit ist in Hei li gen berg, um 11.30
Uhr am Park platz Sen ne rei schlä ge, in
Stei gen 11.32 Uhr
Be uren 11.34 Uhr
Stei nen berg 11.35 Uhr
Leus tet ten 11.37 Uhr
Fric kin gen 11.40 Uhr
Alt heim 11.44 Uhr
an den je weils be kann ten Bus hal te stel len.
Wei te re Hal te stel len:
- Über lin gen In du strie ge biet
- Sipp lin gen Hal te stel le Ost
Aus kunft gibt Ih nen ger ne:
Frau Ger da Kast, Hei li gen berg un ter Tel.
07554/9 71 33

Owinger Kulturkreis
Der Owin ger Kul tur kreis veranstaltet
eine Lesung mit Aus stel lung und Musik.
Eva-Maria Bast liest aus Jan Weilers:
„Ma ria, ihm schmeckt’s nicht!" Die Oldie band „Candys" macht Mu sik
Ur su la Horst mann zeigt Bil der
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Jugendpflege Stockach
Mitmach-Parcours “Rauchst du noch
oder lebst du schon?"
Vom 26. - 30. März 2007 in Stockach
Bür ger saal Ad ler Post

Zie le des Mit mach-Parcours:
Nachhaltige Aufklärung über Folgen
des Kon sums von Zi ga ret ten
Stär kung der Ei gen ver ant wort lich keit
und des Selbst ver trau ens
Wichtig: Stärkung eines positiven
Nicht rau cher-Image
Zielgruppe:
Für alle Al ters grup pen ge eig net (fle xibles Ein rich tungs sys tem)
Al le Grup pen und Schul klas sen ab 4.
Klas se, alle Be rufs schul klas sen
(Gruppenwettbewerb)
Einzelpersonen
Auszubildende/Angestellte in Un terneh men
Methode:
Spaß am le ben di gen Ler nen an in terak ti ven Er leb nis sta tio nen
Grup pen dy na mi scher Wettbe werb
för dert Team fä hig keit
In ter ak ti ve Aus stel lung
Der Mitmach-Parcours wird wis senschaftlich durch eine allgemeine Eva luation und einer Prozessevaluation
der Uni ver si tät Pots dam be glei tet.
Öffnungszeiten:
Täg lich 8.30 bis 16.00 Uhr,
Mitt woch zu sätz lich 18.00 bis 20.00 Uhr
Ein tritt 1,– Euro
Veranstalter:
Stadt ju gend pfle ge Sto ckach &
KA RU NA e. V. Ber lin
Anmeldung:
Stadt ju gend pfle ge Sto ckach,
Tel.: 07771/8 02-1 89,
E-Mail: m.da rin@sto ckach.de

ge mein nüt zi gen Ver eins Weis ser Ring mit
Edu ard Zim mer mann be gann, war schon
bald danach in unserer Gesellschaft, in
der die Tä ter ge schützt und die Op fer noch
mal zum Opfer gemacht werden, nicht
mehr weg zu den ken.
700.000 Frau en, Män ner und Kin der er leiden je des Jahr als Op fer von Kri mi na li tät
und Gewalt körperliche, seelische und
ma te riel le Schä den. Sie wer den be droht,
überfallen, beraubt, mißhandelt, sexuell
mißbraucht oder gar ge tö tet. Des halb ist
die Auf ga ben stel lung des Weis sen Rings
heu te so ak tu ell und wich tig wie da mals.
Der Weisse Ring unterstützt auch den
Vorbeugungsgedanken sowie Projekte
des Tä ter-Opfer-Ausgleichs und der
Schadenswiedergutmachung. Auch der
zunehmenden Gewalt an Schulen wird
seit ei ni gen Jah ren durch die In stal la ti on
von so genannten Streitschlichter- oder
Kon flikt lot sen pro gram men be geg net. Der
Weisse Ring hat hierfür ein bundesweit
einheitliches Projekt mit den ver schiedens ten Ma te ria lien (Bro schü re, Ma te ri alsammlung, T-Shirts, Plakate, etc.) unter
dem Na men „Me di ate" ent wi ckelt.
Un se re Kon takt adres se 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
Wir freu en uns auf Ih ren Be such auf der
IBO und be ant wor ten ger ne Ihre Fra gen.

Es ist höchste Zeit

Spruch der Woche
Frie den wird nicht
zwi schen Freun den, son dern
zwi schen Fein den ge schlos sen
Yitz hak Ra bin

Der Weisse Ring auf der
IBO Halle A4, Stand 615
Über 30 Jah re Hil fe für Kri mi na li täts op fer
ist be stes Bei spiel für ge leb te Mit menschlich keit. Was 1976 mit der Grün dung des

für einen um fassenden Frieden zwi schen den Men schen und den Tie ren,
für eine „Ernährungs- und Ener gie revo lu ti on"!
Es sen wir die Um welt auf?
Die gravierende Rolle der Tier zucht und
des Fleisch- und Milch kon sums beim Klimawandel, der Umweltzerstörung, dem
Was ser man gel, dem Welt hun ger und
dem Frie den.
- Ethi sche Aspek te Die ge sun de pflanz li che (kon se quent vege ta ri sche) Er näh rung und die Öko- Landwirt schaft ohne Tier zucht zei gen über zeugen de Wege aus ei ner glo ba len Kri se.
Öf fent li che Ver an stal tung
für Interessierte, Ve ge ta rier-/Ve ga ne rInnentreffen Informationen- Begegnung Aus stel lung - Ak tio nen
Sams tag,10. März 2007,14.30 Uhr Überlingen
Zen trum „Son nen zeit", Gra de bergstr. 10
Bü cher - Zeit schrif ten - In fos - Aus stel lung
- Kurz vor trä ge - Ge sprä che - Klei ne Kostproben
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Ver an stal ter:
Frie den zwi schen Mensch und Tier
Initiative für eine pflanzliche (ve ge ta rische) Er näh rungs- und tier be wuss te Lebensweise sowie für kon se quen ten Tierund Um welt schutz
Kon tak te: Rei ner De gen, 88693 Deg genhau ser tal, Tel. 07555/92 73 75

Fort bil dung für Be rufs tätige zum Staatlich
geprüften Techniker
- Anmeldefrist für den Lehr gangs beginn im April 2007 en det Die of fi ziel le An mel de frist für die be rufs begleitenden Lehrgänge zum Staatlich ge prüf ten Tech ni ker und Staat lich ge prüf ten
In for ma ti ker mit Be ginn im April 2007 endet am 15. März 2007. Nachmeldungen
kön nen nur be rück sich tigt wer den, wenn
in den Klas sen noch Plät ze frei sein sollten. In Verbindung mit der Fortbildung
kann auch die Fachhochschulreife bzw.
das Fach ab itur er wor ben wer den.
Für die Fach be rei che Bau tech nik, Elek trotech nik, Hei zungs-, Lüf tungs-, Kli ma technik, Holz tech nik und Ma schi nen bau / Metall ist eine fachspezifische Ausbildung
und abgeschlossene Berufsschule not wen dig. Für die Fort bil dung zum Staat lich
g e p r ü f t e n In f o r m a t i k e r wird eine
IT-spezifische, kaufmännische, elek trotechnische oder technischzeichnerische
Ausbildung bzw. Berufspraxis sowie die
mitt le re Rei fe vor aus ge setzt.
Der begleitende Samstagsunterricht zu
den Lehr gän gen fin det an ei nem von bundesweit rund 60 Studienorten statt. Zur
Prüfungsvorbereitung und als Unterlage
zum Ler nen und für den Un ter richt er halten die Stu dien teil neh mer selbst er klä rendes Studienmaterial mit Darstellung des
Lehrstoffes, Übungsaufgaben und Mus terklausuren, sodass sich diese Fort bildung z. B. auch für Schicht ar bei ter eig net.
Die An mel de un ter la gen und das In for mationsmaterial zu den Lehrgängen sowie
Hin wei se zu Förderungsmöglichkeiten
können kostenlos bei der zentralen Stu dienberatung des gemeinnützigen Bil dungs in sti tu tes DAA-Technikum an ge fordert wer den un ter Te le fon0800-2 45 38 64
( g e b ü h r e n f r e i ) oder per In ter net:
www.daa-technikum.de

Der Land wirt schaftspreis für unternehmerische Innovationen (LUI)
geht be reits ins 11. Jahr!
Jetzt schon an die Be wer bung den ken!
Be reits zum 11. Mal wird im Jahr 2007
der L•U•I vergeben. Bewerben können
sich alle landwirtschaftlichen Betriebe
so wie Un ter neh men, die in bei spiel haf-

ter Wei se im vor- und nach ge la ger ten
Be reich mit der Land wirt schaft zu sammen ar bei ten, z. B. Be trie be der Ga strono mie, des Hand werks oder des Handels oder aber Einzelpersonen, Grup pen oder Ge mein den mit he raus ra genden Pro jek ten.

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 Te le fon 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.

Preisgeld: Der L•U•I ist insgesamt mit
5.000 Euro do tiert, das Preis geld wird
von der ZG Raiff ei sen eG und der Landwirt schaft li chen Be rufs ge nos senschaft Ba den-Württemberg ge spen det.
Sie tragen den L•U•I gemeinsam mit
den Landfrauen- und Bau ern ver bänden, der Uni Ho hen heim so wie den drei
berufständischen Land ju gend ver bänden in Baden-Württemberg, die den
L•U•I ins Leben gerufen haben. Der
Preis teilt sich in drei Kategorien auf: Inno vat io nen in der Land wirt schaft / von
Land wir ten, In no vat io nen in Un ter nehmens-kooperationen rund um die
Landwirtschaft, Innovationen von Ge mein den im Be reich Land wirt schaft.
Be wer bungs schluss ist der 30. Juni. Die
Preis ver lei hung findet Ende Okto ber
2007 in fest li chem Rah men statt.

Don ners tag, 08.03.2007
Sipplingen
15.00 Uhr Hei li ge Mes se im Se nio ren heim
Von Sams tag, 10.03., bis Sonn tag,
11.03.2007, ist Pfr. Joha mit den Kom munionkindern zum Vor be rei tungs wo chenen de für die Erst kom mu ni on auf Schloss
Weiterdingen.
Sonn tag, 11.03.2007 - 3. Fas ten sonn tag
Bonndorf
10.00 Uhr Wort got tes dienst
Hö din gen
10.00 Uhr Wort got tes dienst
Nes sel wan gen
10.00 Uhr Wort got tes dienst
Sipp lin gen
10.00 Uhr Wort got tes dienst
Diens tag, 13.03.2007
Sipp lin gen
18.00 Uhr Fa ti ma ro sen kranz

Bewerbungsunterlagen können he runtergeladen werden von der Internetseite
http://www.land ju gend.de/su ed ba den
(Stich wort L U I) oder sind er hält lich beim
Bund der Land ju gend Würt tem bergHo hen zol lern, Te le fon: 07524-97 79 80.

Pfr. Dr. Zdenko Joha, Seestraße 38,
78354 Sipp lin gen, Tel. 07551/6 32 20

Termine
Sipplingen:

Pfarrbüro
See stra ße 38, 78354 Sipp lin gen
Tel. 07551/6 32 20
Fax.-/ 6 06 36
Mail: pfarr amt.sipp lin gen@t-online.de

Lau da to si:
Wir tref fen uns am Don ners tag, dem 08.
März 2007, um 20.00 Uhr zur Chor pro be
im Pfar rheim.
Herz li che Grü ße, Ber na det te Wi den horn

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

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,
Bra si lien, Ko lum bien, 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 15.6.07 - 28.7.07, Brasilien/Sao
Paulo vom 10.6.07 - 22.7.07, Ko lumbien/Bogotá vom 7.9.07 - 12.12.07, Po len/Gleiwitz vom 15.6.07 - 14.7.07 und
aus Un garn/Na gy ma ros vom Mit te Juni 07
- Mit te Juli 07.

An lei tung zum Fas ten
Blei be ste hen im Strom des All tags,
schaue su chend
in Rich tung des Seh nens.
Lei te weg die Flut der Bil der,
öff ne Mund und Oh ren der Stil le.
Rei ße auf die Mau ern der Wün sche,
sät ti ge dich aus der Fül le des Her zens.
Blei be ste hen,
schaue su chend;
was zählt, ent deckt sich nicht im ra sen den
Strudel.

Da bei ist die Teil nah me am Un ter richt eines Gym na si ums oder ei ner Real schu le
am je wei li gen Wohn ort der Gast fa mi lie für
den Gast ver pflich tend. Die süd ame ri ka nischen und ost eu ro päi schen Schü ler sind
zwi schen 14 und 16 Jah re alt und spre chen Deutsch als Fremd spra che.

Füh le neu, was Ge wicht gibt dem Le ben,
bli cke hin, wenn du ihm be geg nest.
Ver ach tet, ge ring und klein sind die Bo ten,
im Schein wer fer licht drän geln sich Staub
und Asche.

Ein viertägiges Seminar vor dem Fa milienaufenthalt soll die Jungen und Mäd chen 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 bau en hel fen.
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Fa stend ent de cke den Reich tum des Liebens,
der al les adelt, be lebt und ziert.
Mehr wiegt er als Ju we len und Per len,
ge win ne ihn, weil du ihn ver schenkst.

Schaue hin,
wenn du ihm be geg nest;
was zählt, ist die Lie be,
der Schlüs sel zum Le ben.
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Kol pings fa mi lie
Grup pe Na za reth
Frei tag, 09.03.2007
16.00 Uhr Grup pen stun de im Pfar rheim
Vor an zei ge Frau en ge mein schaft
Am Don ners tag, dem 15. März 2007, hält
Herr Man fred Bru cker nach dem Got tesdienst ei nen Vor trag im Sän ger heim. Das
The ma lau tet: „Der Bo den see in der Ma lerei und in Ge dich ten". Herz li che Ein la dung
an alle Frau en.
Das Team der Frau en ge mein schaft.
Aus dem Pfarr ge mein de rat
Wir tref fen uns am Don ners tag, dem 08.
März 2007, um 20.00 Uhr im Mar tins stü ble
zur Be spre chung Fron leich nam.
Seniorenkreis
Einladung zum Ge sundheitsvortrag
der medizinischen Seniorenberatung
mit Frau Loy
Es er geht herz li che Ein la dung an die Seniorinnen und Senioren zum Ge sundheitsvortrag am Dienstag, dem 13. März
2007, um 14.00 Uhr im Gast haus Kro ne in
Sipplingen.
Das dies jäh ri ge Mot to ist fol gen des: Besser 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 patien ten
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 Sipplin gen Jo lan de Schir meis ter

mit den Ortsteilen Bodman, Bonndorf,
Espasingen, Ludwigshafen, Nes sel wangen, Sipp lin gen & Wahl wies
Öff nungs zei ten des Pfarramtes,
Mühl bachstr.7 in Lud wigs ha fen:
mitt wochs 9.00 - 12.00 Uhr;
frei tags 8.00 - 13.00 Uhr
Tel. 07773-55 88; Fax 07773-79 19
e-mail: ek-ludwigshafen@t-online.de
homepage: www.ek-ludwigshafen.de
Sams tag, 10. März
15.00 - 18.00 Uhr: Öff nungs zei ten Er lebnis räu me Sipp lin gen
Sonn tag, 11. März
09.15 Uhr: Got tes dienst im Rah men der
Predigtreihe mit Abendmahl und Taufe
von Yas mi na van Roo ij und Mal te Kris tof
Gün ther in Lud wigs ha fen (Ju dith Köh ler &
Pfar rer Boch)
10.30 Uhr: ökumenische Kinderkirche in
der evan ge li schen Kir che in Wahl wies
15.00 - 18.00 Uhr: Öff nungs zei ten Er lebnis räu me Sipp lin gen
Mon tag, 12. März
Ab 16.00 Uhr: Öffnungszeiten Er leb nisräu me Sipp lin gen
17.45 Uhr: Probe Posaunenchor in Lud wigshafen
19.00 Uhr: „Men schen un term Kreuz" Li terarische Geschichten und Gedichte zur
Passionszeit eine Lesung mit Roland
Brun ner in den Er leb nis räu men in Sipp lingen
Diens tag, 13. März
09.00 Uhr: Spiel grup pe im
Rot-Kreuz-Raum in Sipp lin gen
14.00 Uhr: Gottesdienst mit Abendmahl
im Se nio ren ho tel “Lö wen”
15.00 Uhr: Gottesdienst mit Abendmahl
im Haus “Sil ber dis tel”
16.00 Uhr: Gottesdienst mit Abendmahl
im Haus “Wil hel mi ne”
19.00 Uhr: Bi bel ge spräch im Jo hannes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen
20.00 Uhr: Abendandacht mit Gesängen
aus Tai zé in Lud wigs ha fen
Mitt woch, 14. März
14.00 - 22.00 Uhr: Öff nungs zei ten Er lebnis räu me Sipp lin gen
14.30 Uhr: Frauenkreis in den Er leb nisräu men in Sipp lin gen (mit Fahr dien sten)
Don ners tag, 15. März
08.15 Uhr: Mor gen lob in der Jo han nes kirche in Wahl wies
09.00 Uhr: Spiel grup pe im
Rot-Kreuz-Raum in Sipp lin gen
09.30 Uhr: Mut ter-Kind-Treffen im
Ju gend raum in Lud wigs ha fen

Sams tag, 17. März
15.00 - 18.00 Uhr: Öff nungs zei ten Er lebnis räu me Sipp lin gen
19.00 Uhr: Got tes dienst in Wahl wies
(Prä di kant Pur sche)
Sonn tag, 18. März
09.15 Uhr: Got tes dienst in Lud wigs ha fen
(Prä di kant Pur sche)
15.00 - 18.00 Uhr: Öff nungs zei ten Er lebnis räu me Sipp lin gen
“Kreuzweise”
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
Café und eine kleine Werkstatt laden zu
ver wei len und krea tiv zu wer den ein. Geöffnet sind die Räume bis 1. April: ...
samstags und sonntags von 15.00 18.00 Uhr, mitt wochs von 14.00 - 22.00
Uhr, sowie nach Voranmeldung beim
Evangelischen Pfarramt. Für Gruppen
und Einzelbesucher können Füh rungen ver ein bart wer den.
Der Ein tritt ist frei, über Spen den freu en
wir uns sehr (Sparkasse Stockach, BLZ
692 517 55, Kon to-Nr. 6038228) - Stichwort: Kreuz wei se.
Li te ra ri sche Le sung
Wir freu en uns am 12. März, um 19.00 Uhr
den in un se rer Ge mein de be reits be kannten Roland Brenner zu einer Lesung in
den Erlebnisräumen in Sipplingen will kom men hei ßen zu dür fen. Wir dür fen gespannt sein auf „Li te ra ri sche Ge schich ten
und Ge dich te zur Pas si on."
Sehr herzlich grüßt Sie im Namen aller
Mit ar bei ten den, Ihr Dirk Boch, Pfar rer

Abt. Mann schaft!
Am Frei tag, den 9. März, tref fen sich die
Mit glie der und Eh ren mit glie der der Mannschaft zu ei ner Stamm tisch run de um
19.30 Uhr im Gast haus See hof.
Bei rer Al win
Leutnant

Frei tag, 16. März
15.00 - 18.00 Uhr: Öff nungs zei ten Er lebnis räu me Sipp lin gen
16.00 Uhr: Ab fahrt zur Äl tes ten rüs te nach
Frei burg

NACH WUCHS SCHWIM MEN IN SA LEM
Am Mitt woch, 07.03.2007 fin det das
Nach wuchs schwim men im Hal len bad Salem statt.
Ab fahrt an der Turn- und Fest hal le um
18.00 Uhr.
Das nächste Jugendschwimmen findet
am Mittwoch, 14.03.2007 im Hallenbad
Sa lem statt.
Jugendleiterteam
SCHWIMMKURS
Am nächsten Sonntag ist die nächste
Schwimmstunde des Schwimmkurses für
Kin der ab 6 Jah ren im Hal len bad Sto ckach.
Anmeldungen im Hallenbad noch mög lich.
Wei te re In for ma tio nen 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.
Jah res haupt ver samm lung 2007
Einladung zur diesjährigen Jah res hauptver samm lung der DLRG-Ortsgruppe Sipplin gen mit Stütz punkt Schu le Spetz gart.
Die JHV findet am Freitag, 16.03.2007,
um 20.00 Uhr im Ho tel K R O N E, Seestra ße 54, 78354 Sipp lin gen, statt.
Tagesordnung:
1. Be grü ßung
2. Tä tig keits be rich te
- Vor sit zen der
- Stütz punkt lei ter
- Tech ni scher Lei ter
- Schatz meis ter (Jah res ab schluss 2006,
Haus halts plan 2007)
- Schrift füh rer
- Ju gend lei ter
3. Be richt der Kas sen prü fer
4. Ent la stung
5. Eh run gen
6. An trä ge
7. Ver schie de nes
A n t r ä g e m ü s s e n b i s s p ä tes tens
13.03.2007 beim Vorsitzenden schriftlich
und mit Be grün dung ein ge gan gen sein.
Über die Teilnahme möglichst vieler Mit glie der, Freun de, Gön ner und El tern würden wir uns freu en!
Mit freund li chen Grü ßen
Karl-Heinz Rim me le
1. Vor sit zen der
TERMIN: See put ze te
Die See put ze te ge mein sam mit dem YCSi
fin det am Sams tag, 17. März 2007 statt.
Treff punkt: 10.00 Uhr im West ha fen. Anschließend gemeinsames Mittagessen
der Hel fer.
Ak tu el le In for ma tio nen auch auf un serer Ho me pa ge:
www.sipplingen.dlrg.de
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Es gibt Pflichten,
die gehen uns alle an.
Blut spen den ge hört dazu!
Für die Blut spen de ak ti on am Don nerstag, 22. März 2007, 15.00 - 19.30 Uhr in
Sipp lin gen, in der Fest hal le, Jahn straße sucht das Deut sche Rote Kreuz drin gend Blut spen de rin nen und Blut spen der.
Täg lich, stünd lich ge raten Men schen
durch Un fäl le und Krank hei ten in Ge fahr.
Das oftmals bedrohte Menschenleben
kann viel fach nur des we gen ge ret tet werden, weil Blutkonserven jederzeit und in
ausreichender Menge bei den
DRK-Blutspendediensten ab ruf be reit
sind.
Da mit die Blut ver sor gung rund um die Uhr
ge währ leis tet wer den kann, ist das Deutsche Rote Kreuz auf die Men schen an gewie sen, die es als ihre Pflicht an se hen, regel mä ßig Blut zu spen den und so mit Menschen le ben zu ret ten.
Blut spen den kann je der ge sun de Mensch
zwi schen 18 und 68 Jah ren. Erst spen der
bis zu 60 Jah re müs sen in sehr gu tem Gesund heits zu stand sein. Wer je mals an einer Ma la ria oder He pa ti tis C er krankt war,
darf nicht spen den.
Un se re Te le fon-Hotline steht Ih nen, bei
allen Fragen zum Blutspenden, unter
der Nr. 0800/1 19 49 11, von Mon tag bis
Frei tag, von 08.00 bis 17.00 Uhr kos tenfrei zur Ver fü gung.

Nar ren baum ver lo sung 2007
Ascher mitt woch 21.02.2007
Den gro ßen Nar ren baum mit der Los Nr.
1961 hat Herr Hein rich Re gen scheit gewon nen! Herz li chen Glück wunsch.
Es sind noch ver schie de ne Prei se vorhanden.
Los Nr.
Gewinne
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
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
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2057 Gut schein Metz ge rei Ull rich10 Euro
0448 Gut schein Metz ge rei Ull rich10 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 Präsi dent Wil li Schir meis ter, Wein berg stra ße
12, 78354 Sipp lin gen, Tel. 07551/6 67 22
abgeholt werden. Die Fast nachts ge sellschaft Sipp lin gen 1907 e. V. be dankt sich
bei al len Spen dern.
Wei te re Fo tos von un se rem Ju bi läum finden Sie auch auf un se 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.

Nanotechnologie:
Realität und Fiktion
RWK-Vortrag in for miert über die
Schlüsseltechnolgie des 21. Jahr hunderts
Die Re gio na le Wirt schafts ko ope ra ti on
(RWK) konn te am 28. Fe bru ar ihre Mitglieder im vollbesetzten Saal des Ra dolfzeller Innovations- und Tech no logie zen trums (RIZ) zu ei nem in ter es santen Vortrag über die Nanotechnologie
begrüßen. Professor Doktor Günter
Schatz von der Universität Konstanz,
Lei ter des Stein beis Trans fer zen trums
für Nanostrukturen und Fest kör perana ly tik in for mier te an hand vie ler prakti scher Bei spie le über die fas zi nie renden Möglichkeiten dieser Schlüs seltechnologie.
Er stell te da bei gleich rich tig: Na no tech nolo gie sei zwar „in" und wird durch vie le För-
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derprogramme unterstützt, doch neu sei
sie kei nes wegs. Schon un se re Vor fah ren
nutzten beispielsweise Goldpartikel, die
bei winziger Verteilung in Gläsern zum
Beispiel die rote Far be von Kir chen fenstern er zeu gen. Von Nano tech no lo gie
spricht man, wenn sich die se Par ti kel bei
der Ent wick lung von Ge rä ten, Sys te men
und Struk tu ren in ih ren che mi schen und
physikalischen Funktionen und Ei genschaften verändern. Sie reagieren bei spielsweise stärker mit anderen Stoffen,
än dern ihre Far be, be sit zen an de res magne ti sches und elek tri sches Ver hal ten und
ha ben ei nen an de ren Schmelz- und Siede punkt. Es geht also um mehr als Mi niaturisierung.
Fol gen der Ver gleich zeigt die Grö ßen verhält nis se: Ein Haar hat ei nen Durch messer von 50.000 Na no me tern, ein Na no meter ist ge ra de die Län ge von drei an ein ander ge reih ten Ato men. In der Na no tech nolo gie ar bei tet man mit Maß ein hei ten, die
klei ner sind als 100 Na no me ter, manchmal so gar mit nur knapp ei nem Na no meter. Hier zu be durf te es der 1981 ent wi ckelten Rastertunnelmikroskopie, die diese
klei nen Ob jek te und so gar ein zel ne Ato me
sichtbar macht. Bei diesem Mikroskop
wird eine 27.000.000-fache Ver grö ße rung
erreicht.
In der breit gefächerten Nutzung dieser
Tech no lo gie schau te man sich viel von der
Natur ab, beispielsweise den bekannten
Lotuseffekt. Auch die Flügelfarben der
Schmetterlinge sind nichts anderes als
Nanoobjekte. Ober flä chen be schich tungen mit Nanotechnologie nutzt man bei spielsweise als Antireflexschichten auf
Bril len oder So lar zel len oder zur Här tung
von Werk zeug ober flä chen. In der Farb industrie wird die Farbveränderung ein gesetzt. Durch die elektrische Leitfähigkeit
entstehen neue Schaltsysteme. Wellenund Quanteneigenschaften treten auf,
weil für die Na nop ar ti kel im Ver gleich zum
Vo lu men viel mehr Ober flä che vor han den
ist. Der Magnetismus schafft bald neue
Datenspeicherformen.
Für die Un ter neh mer von be son de rer Bedeutung war das Angebot des Kom petenz zen trums der Eure gio Bo densee,
dass jeder sich an den Referenten und
sein Team in der Uni Konstanz wenden
kann, um bei spiels wei se den Ab rieb ei ner
Oberflächenschicht oder die Qualität ei nes unbefriedigenden Nano-Produktes
mit dem Ras ter tun nel mi kro skop prü fen zu
las sen. „In un se rem ana ly ti schen Be reich
ha ben wir eine Tref fer quo te von 90 Prozent und das zu einem Preis, den jedes
Un ter neh men zah len kann", so der Ex perte und: „Nicht über all wo Na no tech no lo gie
drauf steht ist auch Na no tech no lo gie drin!"
Je nach The ma und Pro blem be steht auch
die Möglichkeit zur Kooperation in For schung und Entwicklung. „Hierin steckt
viel krea ti ves Po ten ti al." Da der ge frag te
Na no mag ne ti ker ge ra de von In dien kam,
um in Kür ze nach Den ver zu flie gen, nutzten die Teil neh mer des RWK-Vortrags die
an schlie ßend of fe ne Ge sprächs run de für
ge ziel te Fra gen zu die ser Schlüs sel technologie.

Alexanderstraße 3, Telefon (030) 1 85
55-18 65, Fax (030) 1 85 55 - 4 18 65,
ads@bmfsfj.bund.de

Trai nings be ginn der F-Jugend und der
Bambinis:
Am Dienstag, den 13. März 2007, um
17.30 Uhr, be ginnt wie der das Fuß ball training auf dem Sport ge län de in Sipp lin gen.
Kinder, die bisher noch nicht mittrainiert
ha ben und Spaß am Fuß ball ha ben, dürfen ger ne neu hin zu kom men.
Das Trainerteam Andi, Dieter, Michael
und Ro land
- Bu ben tur nen:
Ach tung! Ach tung! wir ha ben es ge schafft.
Das Bu ben tur nen fin det wie der statt.
Am Mittwoch, den 14.03., von 17.30 18.30 Uhr star ten wir das 1. Mal durch.
Es kann jeder antreten, der zwischen 6
und 10 Jah re ist, und Spaß am Ge rä te turnen hat.
Ich freue mich auf euch.
Euer Chris ti an Mül ler

Der Ortsverband Sozialverband VdK Sipplingen
informiert:
Antidiskriminierungsstelle ein ge richtet
Mit In kraft tre ten des All ge mei nen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) im August
2006 hat das Bun des fa mi lien mi nis te ri um
die gesetzlich vorgesehene An ti dis kri minierungsstelle des Bundes eingerichtet.
Sie berät Menschen, die aufgrund ihrer
Herkunft, Behinderung, ih res Al ters oder
Ge schlechts, ih rer Re li gi on oder Se xua lität be nach tei ligt wur den. Be trof fe ne sol len
auch bei der güt li chen Bei le gung des Konflikts un ter stützt wer den und orts na he Unterstützungsangebote vermittelt be kommen. Die neue An ti dis kri mi nie rungs stel le,
die auch Öf fent lich keits ar beit und Prä ventions ar beit ge gen Dis kri mi nie run gen leisten und dem Bundestag regelmäßig be rich ten soll, be fin det sich in 10178 Ber lin,
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