Mitt woch, den 11. Fe bru ar 2004
Num mer 7

TSV Sipplingen
- aus ge zeich net vom
Deutschen Tur ner-Bund mit dem

Plus punkt Ge sund heit Mitt woch, 11.02.
17.45 Uhr Nach wuchs schwim men
DLRG im Hal lenbad Salem; Treff punkt: Turn- und Fest hal le
18.30 Uhr praktische Übung der Ju gendfeuerwehr
20.00 Uhr öf fent li che Sit zung des Gemeinderates im Bürgersaal des Rat hauses
Don ners tag, 12.02.
18.00 Uhr Ju gendschwimmtraining
der DLRG im Hal len bad Sa lem; Treffpunkt: Turn- und Fest hal le Sipp lin gen
Frei tag, 13.02.
19.30 Uhr Nar ren kon zert in der Turnund Fest hal le
Sams tag, 14.02.
19.30 Uhr Nar ren kon zert in der Turnund Fest hal le
Sonn tag, 15.02.
10.20 Uhr und 12.30 Uhr Ab fahrt zum
Narrentreffen nach Bodman (sie he
Narrenfahrplan)
Mon tag, 16.02.
15.00 Uhr DRK-Seniorengymnastik;
Bewegung bis ins hohe Alter; Turnund Fest hal le Sipp lin gen
Mitt woch, 18.02.
19.00 Uhr Hemd glon ker um zug mit der
Narrenkapelle
Vorankündigung:
Am “Schmot zige Dunnsch teg” isch
d´Rat haus bar ab 14.00 Uhr offe!!!

bie tet wie der ab 03. März 2004
ei nen wei te ren FIT-MIX-Kurs an.
Ein Mix aus Rü cken gym nas tik, Rü cken schu le, pro prio zep ti vem Trai ning,
Mo bi li sa tions- und Ge samt kör per-Stabilisationsübungen. Ein rund um
Fit ness pro gramm für den gan zen Kör per.
Kursbeginn:

Mitt woch, 03. März 2004 von 09.00 – 10.00 Uhr

Kursdauer:

10 Ter mi ne à 60 Mi nu ten

Ort:

Gym nas ti kraum der Turn hal le

Kursleiterin:

Agi Bei rer (Übungs lei te rin mit 1. und 2. Li zenzstu fe)

Kursgebühren:

€ 25,— für Mit glie der
€ 35,— für Nicht-Mitglieder

In ter es sen tin nen mel den sich bit te bei der Kurs lei te rin Agi Bei rer,
Tel. 07551/5403.

Redaktionsschlussänderung
We gen der Fast nacht ver schiebt sich der Redaktionsschluss für die
Ka len der wo che8 und 9 auf
Mon tag, 16. Fe bru ar 2004, 10.00 Uhr!!!
Spä ter ein ge hen de Be rich te kön nen lei der
nicht mehr mit ver öf fent licht wer den.

Am Don nerstag, den 12. Februar, um
19.30 Uhr, be gin nen wir mit dem Licht bilder vor trag “Su la we si-Brauchtum und Kulte im in do ne si schen Ar chi pel”, un ser diesjähriges Programm im Vor trags raum der
Gal le rie im Bahn hof Sipp lin gen.
Die Re fe ren tin Frau Su san ne Kar ras hat in
diesem Kulturraum einige Jahre gelebt
und führt durch die Ver an stal tung.

Wir bit ten um Be ach tung!

Ge mein de Sipp lin gen

Über reges Interesse an den laufenden
Ver an stal tun gen wür de ich mich sehr freuen.

Für un se ren Kin der gar ten mit 3 Grup pen su chen wir für das

Ihre G. F. Ku gel-Sichermann

Kin der gar ten jahr 2004/2005

eine(n) Vorpraktikantin/en
Wenn Sie sich für die se Stel le in ter es sie ren, dann ru fen Sie uns bit te an und/oder senden Sie Ihre Be wer bung mit den üb li chen Un ter la gen an:

Bür ger mei ster amt, 78354 Sipp lin gen
Rat hausstr. 10, Tel: 07551/80 96-22.
Wei te re Aus künf te er hal ten Sie auch di rekt von der Kin der gar ten lei tung un ter
Tel. 07551/10 96.

Feu er wehr Not ruf
Kommandant
Po li zei Not ruf
Po li zei Über lin gen

112
5343
110
8040

Wirtschaftsförderungsgesell schaft west li cher
Bodensee 07553/82 76 82
Ret tungs dienst und
Krankentransport
19222
Kran ken haus Überl.
990
Sozialstation
Überlingen
95320
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
07541/204-100

MITTWOCH, den 11. Februar 2004

Te le fon ver zeich nis
Hauptverwaltung-Grundbuchamt
Bür ger meis ter Ne her
8096-20
Rat schrei ber Sul ger
8096-22
Standesamt, Fried hofs we sen, Zen tra le,
Re dak ti on Ge mein de blatt
Frau Spor nik
8096-0
Fi nanz ver wal tung,
Rentenangelegenheiten
Herr Geß ler
8096-25
Ge mein de kas se, Steu er amt
Frau Re gen scheit / Frau Sin ner
8096-26
Ein woh ner mel de amt, Ord nungs amt, So zial amt
Frau Bil ler
8096-23
Ver kehrs amt im Bahn hof
Herr Brand
8096-29
Bauhof
8096-31
Kindergarten
1096
Grund- u. Haupt schu le
915526
Ha fen an la ge West
65312
Faxanschlüsse:
Rathaus
Verkehrsamt
Grund- und Haupt schu le
e-mail-Anschlüsse
Rat haus: Ge mein de@Sipp lin gen.de
Ver kehrs amt: Ver kehrs amt@sipp lin gen.de
Schu le:
GHS-Sipp lin gen @t-on li ne.de
Internet: http://www.sipp lin gen.de
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8096-40
3570
915527

Ärzt li cher
Notdienst
990 und 19222

Zahn ärzt li cher
Notdienst
01805/91 16 20

Sams tag, 14.02.04
See-Apotheke,
Hauptstr. 10
Ludwigshafen
Tel. 07773/92 00 23
Sonntag,
15.02.2004
Stadt-Apotheke
Fran zis ka nerstr. 7
Überlingen
Tel. 07551/6 22 09

Öff nungs zei ten der Ver wal tung:
Mo. - Fr.
Mi

8.00 - 12.00 Uhr
16.00 - 18.00 Uhr

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

Sonn tag, 15.02.04
Son der kurs fahrt mit der “MS Groß her zog Lud wig”
Er wach se ne: 1,- Euro, ein fa che Fahrt
Kin der 6 - 15 Jah re: -,50 Euro, ein fa che Fahrt

Herrn Ger hard Kratt, Lau pen weg 8
zum 89. Ge burts tag am 12.02.

Bod man ab
Sipp lin gen ab
Lud wigs ha fen ab
Din gels dorf ab

09,50
10.20
10.35
—

11.00
—
—
11.30

12.00
12.30
12.45
—

13.00
—
13.15
—

Bod man ab
Lud wigs ha fen ab
Sipp lin gen ab
Din gels dorf ab

16.20
16.35
16.50
—

17.30
—
—
18.00

18.30
18.45
19.00
—

19.40
19.55
—
—

Frau Lui se Kai ser, Lau pen weg 8
zum 84. Ge burts tag am 12.02.
Frau Lui se Mär te, In der Brei te 5
zum 83. Ge burts tag am 12.02.
Herrn Er win Schir meis ter,
Am Brun nen berg 6
zum 83. Ge burts tag am 12.02.
Herrn Her bert Bit zer, Büt ze 15
zum 76. Ge burts tag am 12.02.

SENIOREN-

Frau Els beth Möss mer,
Lau pen weg 8
zum 89. Ge burts tag am 14.02.

Bild

Herrn Heinz Rapp, In der Brei te 27
zum 75. Ge burts tag am 14.02.

Narri Narro

Frau Ger trud Goe bel,
Grä fin-Hildegard-Str. 21
zum 78. Ge burts tag am 18.02.

Auf geht´s
zum Fas net-Senioren-Mittag
am Fas net-Samschtig
de 21. Fe bru ar 2004
noch em Mit tags schlof um hal be Dreie
i de Kro ne!
Herz lich igla de sind alle Fraue und Mane ab 60 Johr.
Etz gang i id Kro ne, setz e Hü et le uff,
Etz gang i id Kro ne und mach on ner druff.
Do sieh i die 2 Mu si kus uff de Büh ne schto,
mit Ak kor de on und Gi tar re, do will i enne go.

VHS Bo den see kreis ak tu ell
Im Wo chen end se mi nar“Le ben di ge Rheto rik, Grund la gen" er ar bei ten Sie un ter
an de rem Stra te gien, wie Sie Ihre ei ge ne
Per sön lich keit fin den und rhe to risch “zum
Glän zen” brin gen. Frei tag, 5. März, 18.30 21.30 Uhr und Sams tag, 6. März, 10.00 17.00 Uhr, in Mark dorf, Ra vens bur ger Str.
19 (Nr. J50012MAZ*).

Will Fas net weng ma che und räet lusch tig si
vu Her ze will i la che, do bin i dobi.
Und sin ge Fas net lie der vu Sipp lin gen am See
und schun kle und juch ze mi tä nand, ju chee.
De Ger hard vu de Kro ne wird ep pes gue tes ko che
und dass der woßt, we vill, wärs toll,
wenn Ihr Euch i de Kro ne aa mel de dä tet. Tel.-Nr. 6 32 11

PC-Grundlagenkurse wer den von der
Landesstiftung bezuschusst und daher
ver bil ligt an ge bo ten. Für In ter es sier te mit
Basiskenntnissen im Umgang mit Wind ows eig nen sich die “Word Grund kur se”.
Am Mon tag, 1. März, star ten zwei Kur se in
Mark dorf - ein Vor mit tags kurs in der Ravensburger Str. 19 (6 Termine, 08.30 11,30 Uhr, Nr. J50202MAZ*) und ein
Abend kurs im Bil dungs zen trum (6 Ter mine, 18.30 - 21.30 Uhr, Nr. J50203MAZ*).

I frei mi, wenn ganz vill kum met.
Mit när ri schem Gru eß Eure Jo lan de Schir meis ter

An mel dun gen und Aus künf te in der
VHS-Zentrale: Tel. tags über 07541/
2 04 -54 31 oder im In ter net un ter
www.vhs-bodenseekreis.de
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Im März be gin nen in Sipp lin gen fol gen de
Kurse:
Mon tag, 1.3.2004 Rü cken schu le
17.00 Uhr - 17.45 Uhr
17.45 Uhr - 18.30 Uhr
18.30 Uhr - 19.15 Uhr
Christel Keßler, 8 Termine (8 UE) Preis
18,40 EUR

Der BLHV informiert!

An mel dung zur Zwi schen- bzw. Abschlussprüfung im Beruf Landwirt

Montag, 1.3.04 - Rhythmische Aus gleichsgym nas tik für Frau en mitt le ren Al ters
20.00 Uhr - 20.45 Uhr
Ur su la Eh ren schnei der, 15 Ter mi ne
(15 UE) Preis 34,50 EUR

Die Anmeldung zur Zwischenprüfung
2004 ist bis spä tes tens Freitag, 13. Fe bruar 2004, beim Amt für Land wirtschaft Mark dorf unter Verwendung des
dort er hält li chen An mel de form blat tes einzu rei chen. Zur Zwi schen prü fung zu ge lassen wer den Aus zu bil den den, die spä testens im Herbst 2003 die be trieb li che Ausbildung begonnen ha ben, so wie Schü ler
einer Berufsfachschule für Zu satz qua li fika ti on, die seit dem nicht land wirt schaft lichen Berufsabschluss mindestens vier
Jahre in der Landwirtschaft tätig waren.
Die Teil nah me an der Zwi schen prü fung ist
eine der Vor aus set zun gen für die Zu lassung zur Be rufs ab schluss prü fung.

Diens tag, 2.3.04 - In li ne-Skating
17.00 Uhr - 17.45 Uhr
Jea net te Bart hel, 6 Ter mi ne (6 UE),
Preis 13,80 EUR
Treff punkt Park platz Strand bad
Diens tag, 2.3.04 - Wal king
18.00 Uhr - 19.00 Uhr
Gabi Beck, 6 Ter mi ne (8 UE),
Preis 18,40 EUR
Treff punkt Park platz Strand bad
Mitt woch, 3.3.04 - Selbst ver tei di gung für
Frau en ab 14 Jah ren
20.00 Uhr - 21.30 Uhr
Eugen Piepiorka, 10 Termine (20 UE)
Preis 41,40 EUR
Donnerstag, 4.3.04 - Wir arbeiten mit
Pflan zen far ben (Kin der zwi schen 5 und 10
Jah ren)
15.00 Uhr - 16.30 Uhr
Ga briel le Ku gel-Sichermann,
5 Ter mi ne (10 UE) Preis 23,29 EUR
Bahnhof

Die Anmeldung zur Abschlussprüfung
2004 ist bis spä tes tens Frei tag, 12. März
2004 mit al len er for der li chen Un ter la gen
beim Amt für Land wirt schaft Mark dorf
unter Verwendung des dort erhältlichen
Anmeldeformblatteseinzureichen.

Don ners tag, 4.3.04 - Coll agent ech nik mit
Fa mi lien- und Kin der fo tos
19.30 Uhr - 21.45 Uhr
Ga briel le Ku gel-Sichermann,
4 Ter mi ne (12 UE) Preis 41,40 EUR
Bahnhof

Über die Zu las sungs vor aus set zun gen in formiert das Merk blatt bzw. der zu stän di ge Ausbil dungs be ra ter, Tel. 07544/95 03 35.

gez.: Ar min Zum kel ler
Bezirksgeschäftsführer

SchmotzigerDonnerstag
Agen tur für Ar beit ge schlos sen
Die Agen tur für Ar beit Kon stanz mit ih ren
Geschäftsstellen in Konstanz, Singen,
Sto ckach und Über lin gen ist wäh rend der
Fas nacht sta ge ge öff net. Le dig lich am 19.
Februar, dem Schmotzigen Donnerstag,
sind die Geschäftsstellen ganztags ge schlossen.

Bundesagentur
für Arbeit

Frei tag, 5.3.04 - Be we gung und Spaß für
Kin der
14.00 Uhr - 14.45 Uhr
(Kin der von 5 - 6 Jah ren)
14.45 Uhr - 15.30 Uhr
(Kin der von 3 - 4 Jah ren)
Gabi Schir meis ter, 10 Ter mi ne
(10 UE) Preis 20,70 EUR

Ausschlussfristen für Win ter bau leistungen
Lei stungs an trä ge für Win ter bau leistungen sind laut der Agen tur für Arbeit Konstanz für jeden Lohn ab rechnungszeitraum innerhalb ei ner Aus schluss frist von drei Ka len der mo na ten
zu stel len. Bau be trie be soll ten des halb
die Win ter bau lei stun gen für die
Schlecht wet ter zeit 2003/2004 recht zeitig be an tra gen. Dazu ge hö ren Mehr aufwands-Wintergeld, Winterausfallgeld,
Zuschuss-Wintergeld sowie Zu schüsse zu den Bei trä gen zur Kran ken-, Renten- und Pfle ge ver si che rung.

Sams tag, 6.3.04 - Nord ic-Walking
16.00 Uhr - 17.30 Uhr
Eri ka Det mer, 5 Ter mi ne (10 UE)
Preis 23,00 EUR
Treff punkt Park platz Turn hal le
Mon tag, 8.3.04 - Vor trag Kin der sind
Gäs te, die nach dem Weg fra gen
19.30 Uhr - 21.00 Uhr
Su san ne Ben dix, 3 Ter mi ne (6 UE)
Preis 13,80 EUR
An mel de schluss 1.3.04!

Spruch der Woche
Krims krams sind Sa chen,
die man zehn Jah re lang
auf ge ho ben hat und dann
end lich weg wirft - zwei
Wo chen ehe man sie braucht
Au to rin un be kannt

Folgende Ausschlussfirsten sind zu be ach ten: Der Lei stungs an trag für No vember 2003 ist spä tes tens am 1. März 2004
abzugeben, für Dezember 2003 am 31.
März 2004, für Ja nu ar 2004 am 30. April
2004, für Fe bru ar am 1. Juni 2004 und für
März am 30. Juni 2004.

Mon tag 22.3.04 - In ter es san te Buch bin dearbeiten
19.00 Uhr - 21.15 Uhr
Hal der Kurt, 3 Ter mi ne (9 UE )
Preis 23,29 EUR
An mel de schluss 15.3 04

Verspätet eingereichte Leistungsanträge
müs sen ab ge lehnt wer den, da es sich bei
die sen Fris ten um ge setz li che Aus schluss fris ten han delt.

An mel dun gen.Chris tel Keß ler,
Tel. 59 36
E-Mail : sipp lin gen@vhs-bodenseekreis.de

MITTWOCH, den 11. Februar 2004

Kann der Grund stücks ei gen tü mer zur
Pfle ge ei ner Flä che ver pflich tet wer den?
Die se Fra ge stellt sich für Land wir te, weil
der Ba den-Württembergische Ver waltungsgerichtshof einen Eigentümer zum
jähr li chen Mä hen ver ur teilt hat.
Nach Auffassung des BLHV kann ein
Land wirt nicht zu ak ti vem Tun ver pflich tet
wer den, wenn ihm dies nicht zu mut bar ist.
Nicht zu mut bar ist es dann, wenn die Fläche wie der holt auf dem Pacht markt an gebo ten wur de, je doch kein Nut zer ge fun den
wurde.
Der Ent wurf des EU-Agrarreform-Umset zungs ge set zes sieht die Min dest pfle ge
von Flä chen vor, die aus der Er zeu gung
genommen werden, um Direktzahlungen
zu er hal ten. Das heißt, stellt ein Land wirt
keinen Direktzahlungsantrag, muss er
auch nicht mä hen.

4

WFG-West: Ter mi ne und Ak ti vi tä ten 2004
Februar
12.02. Se mi nar/Work shop
Fo rum Fit für die Selbst stän dig keit: “Mehr
Er folg durch Pres se ar beit - wie klei ne und

mitt le re Un ter neh men in die Me dien kommen”
Ort: Schnet zen hau sen, Res tau rant Kro ne
März
05.03. Se mi nar/Work shop
Qua li fi zie rung von Frau en im IT-Bereich
Ort: Über lin gen, Schloss Rau ens tein
11.03. Se mi nar/Work shop
Fo rum Fit für die Selbst stän dig keit: “Wie
lese ich eine Be triebs wirt schaft li che Auswer tung (BWA)?”
Ort: Uhldingen-Mühlhofen, Restau rant
Pilgerhof
18.03. - 24.03. Mes se
CeBit
Ort: Han no ver
24.03. Ak ti on WFG
Be such Nor bert Zel ler, MdL, und OB Volkmar We ber mit an schlie ßen dem Pres setermin
Ort: Sa lem, WFG-West
April
01.04. Ak ti on WFG
Tref fen der Ge wer be ver ei ne
Ort: Fric kin gen, Gast hof Pa ra dies
22.04. Se mi nar/Work shop
Fo rum Fit für die Selbst stän dig keit3: “Betrieb li che Al ters ver sor gung”
Ort: Schnet zen hau sen, Res tau rant Kro ne
23.04. - 24.04. Ak ti on WFG
Wirtschaftstreff“Unternehmensnachfolge”
Ort: Sa lem, Spar kas se
Mai
11.05. Se mi nar/Work shop
Pra xis Fo rum Wirt schaft & Wis sen schaft2:
“Un ter neh mens pla nung und Con trol ling ein Vortrag für alle, die am 01. Januar
schon wis sen wol len, wie hoch am 31. Dezem ber ihr Ge winn und ihre Li qui di tät sein
werden”
Ort: Sa lem, Ge wer be park (GPS)
13.05. Se mi nar/Work shop
Fo rum Fit für die Selbst stän dig keit3:
“Optimaler Kundenauftritt - Darstellung
von Pro duk ten und Dienst lei stun gen beim
Kun den”
Ort: Uhldingen-Mühlhofen, Restau rant
Pilgerhof
15.05. - 16.05. Mes se
Sa le mer Ge wer be schau
Ort: Sa lem
Juni
03.06. - 05.06. Mes se
In ter tech Bo den see, Ge mein schafts stand
der Re gi on west li cher Bo den see
Ort: St. Gal len
1 = Än de run gen vor be hal ten. Ak tu el le Da ten
sie he www.wfg-west.de ak tu ell / ter mi ne
2 = In Ko ope ra ti on mit der FH Kon stanz
3 = In Kooperation mit der WFG Fried richshafen
4 = In Ko ope ra ti on mit dem Lan des ge werbe amt Stutt gart.
Juli
08.07. Se mi nar/Work shop
Forum fit für die Selbstständigkeit3: “Fi nanzierung und Fördermöglichkeiten im
Rah men ei ner Exis tenz grün dung”
Ort: Schnet zen hau sen, Res tau rant Kro ne
September
16.09. Se mi nar/Work shop

Fo rum Fit für die Selbst stän dig keit3: “Was
kann eine ei ge ne In ter net prä senz für kleine Un ter neh men leis ten?”
Ort: Uhldingen-Mühlhofen, Restau rant
Pilgerhof
23.09. Ak ti on WFG
Wirtschaftstreff: “Erschließung aus län discher Märk te”5
Ort: Owin gen, Klö ber GmbH
Seminar/Workshop
Pra xis Fo rum Wirt schaft & Wis sen schaft2
(The ma und Da ten noch nicht be kannt)
Ort: Über lin gen
Oktober
14.10. Se mi nar/Work shop
Fo rum Fit für die Selbst stän dig keit3: “Das
Te le fon als Mar ke ting in stru ment”
Ort: Schnet zen hau sen, Res tau rant Kro ne
20.10. - 21.10. Ak ti on WFG
Regionen-Dialog. Veranstaltung für In ves to ren, Pro jekt ent wick ler u. a. mit bundes wei ter Ver mark tung6
Ort: Uhl din gen-Mühlhofen, Schloss Maurach
November
11.11. Se mi nar/Work shop
Fo rum Fit für die Selbst stän dig keit3: “Unternehmensbewertung”
Ort: Uhldingen-Mühlhofen, Restau rant
Pilgerhof
24.11. - 25.11 Mes se
Ab sol ven ten kon gress Köln 7
Ort: Köln
30.11. - 03.12. Mes se
Pollutec
Ort: Lyon
Dezember
03.12. - 04.12. Mes se
NewCome
Ort: Stutt gart
Der ak tu el le Stand der Ter mi ne und Akti vi tä ten ist abrufbar auf der Webseite
www.wfg-west.de.
Für Rück fra gen stehen wir Ihnen gerne
zur Ver fü gung:
WFG-West: Chris ti na Vie ler,
Tel. 07553/82 76 82.
Quel le: Wirt schafts för de rungs ge sell schaft west li cher Bo den see (WFG-West).
5 = In Ko ope ra ti on mit der GWZ
6 = In Ko ope ra ti on mit Bernd Heu er-Dialog, Düs sel dorf
7 = In Kooperation mit der WFG Region
Friedrichshafen, der WIR Ravensburg,
der Stadt Ra vens burg und der BSM Konstanz.
Kon takt: Tel. 07553/82 76 82,
www.wfg-west.de
WFG-West Ter mi ne 2004,
Stand 06.02.2004

Internationaler
Austauschdienst
Som mer fe rien in Eng land ver brin gen
15 ba den-württembergische Jun gen und
Mäd chen ha ben die Mög lich keit, im kommenden Sommer ihre Sommerferien in
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Eng land zu ver brin gen. Ziel der drei wö chigen Ju gend fahrt des In ter na tio na len Aust a u s c h d i e n s t e s ist Suf f o l k an der
ost-englischen Küste. Jeder Teilnehmer
erhält eine Gastfamilie, in der man wäh rend des Auf ent halts wie ein ei ge nes Kind
lebt und durch die man einen Ein blick in
die britische Lebensweise erhalten wird.
Ein täglicher Sprachunterricht in einem
englischen College soll dazu beitragen,
die vorhandenen Englischkenntnisse zu
erweitern.
Und um das Land ken nen zu ler nen, finden meh re re Aus flugs fahr ten in be nachbar te Graf schaf ten und selbst ver ständ lich
auch nach Lon don statt. Ein tol les Frei zeitpro gramm run det den Auf ent halt ab.
Teilnehmen können Jungen und Mäd chen, die mindestens 11 und höchstens
18 Jah re alt sind, etwa 1 Jahr Schu lenglisch sollte vorhanden sein. Ein In for mations heft über die Ju gend fahrt kann un verbind lich schrift lich von Büro In ter na tio naler Aus tausch dienst, Diet lin denstr. 15, D
80802 Mün chen, an ge for dert wer den.

Gas- und E-Werk Singen
der Thüga AG
Erfolgreiche Installateurversammlung
des Gas- und E-Werks Sin gen
Über Trends, Ent wick lun gen und Neu heiten konn ten sich über 60 Hand wer ker aus
der Sa ni tär-, Hei zungs- und Kli ma-Innung
bei der jährlich stattfindenden In for mations ver an stal tung des Gas- und E-Werks
Sin gen am 29. Ja nu ar in den Räu men der
Stadt wer ke Sto ckach in for mie ren. Ein geladen waren Installationsunternehmen
aus Stockach, Überlingen, Sipplingen,
Owin gen, Pful len dorf und Herd wangen-Schönach.
Än de run gen und Er gän zun gen der Techni schen Re geln für Gasin stal la tio nen
(TRGI), Autofahren mit Erdgas und För derprogramme waren die Schwerpunkte
der diesjährigen Veranstaltung. Rainer
Gehl, Betriebsleiter des Gaswerks beim
Gas- und E-Werk Singen, begrüßte die
zahlreichen Teilnehmer gemeinsam mit
den Re fe ren ten Kurt Pit tel kow, Pe ter Grubert und Il lo na Bahr.
Gesetze und Vorschriften für sichere
Gasversorgung
“Die Um set zung von Ge set zen und Vorschrif ten ist nicht im mer leicht”, weiß Kurt
Pit tel kow, “die Pra xis zeigt, dass es hier
doch im mer wie der zu Ein zel fäl len kommt,
die diskutiert werden müssen”. Dass die
Veranstaltungen des Gas- und E-Werks
Sin gen für das Fach hand werk rich tig sind,
bestätigt auch Antonio Giuriato, Inhaber
der gleich na mi gen Fir ma aus Sipp lin gen.
“Dank dem Er fah rungs aus tausch mit den
Kol le gen aus dem Fach hand werk, der guten Zu sammenarbeit mit den Be zirksschornsteinfegermeistern und den An sprech part nern im Gas- und E-Werk Singen kann die Um set zung der Neue run gen
er heb lich er leich tert wer den”, ist er sich sicher.

Stän dig Schu lun gen im Pro gramm
Der Sin ge ner Ener gieversorger bietet
stän dig Schu lun gen für In stal la teu re an zu
Themen wie Gasrohrweitenberechnungen, Dicht heits prü fun gen und Ener gie einspar ver ord nung, die von den In stal la teuren gut angenommen werden. Auch bei
der dies jäh ri gen Ver an stal tung stell te sich
heraus, dass man mit der The men auswahl wieder ein glückliches Händchen
hatte.

Programm wird bei bei den Ver an stal tungen das glei che sein.
Re fe ren tin ist Ire ne Hahn, Theo lo gin und
Re fe ren tin bei Frau en- und Ge mein de veranstaltungen. Musikalisch umrahmt wird
das Programm von Matthias Auer aus
Meersburg.
Seien Sie also herzlich eingeladen, ent we der mor gens oder abends mit da bei zu
sein. Recht zei ti ge An mel dungist je doch
in je dem Fall Vor aus set zung.
Kin der ab dem Kin der gar ten al ter wer den
nach vor he ri ger An mel dung wäh rend der
Vor mit tags ver an stal tung be treut.
An mel dun gen bit te an:
Dore Link, von 09.00 - 13.00 Uhr,
Tel. 07551/6 33 22

Die Kun den fol gen dem Trend und hei zen
nicht nur mit Erd gas, son dern ver wen den
es auch zum Au to fah ren. Zu die sem Thema fasste Referent Peter Grubert die
wich tigs ten Punkte wie Kos ten er spar nis,
Um welt vor tei le, Tank stel len netz und Förder pro gramm zu sam men.
Über 100.000 Euro für Um stel lung auf
Erdgas
Ilo na Bahr in for mier te über das Sin ge ner
Förderprogramm zur Hei zungs mo der nisie rung. Kun den er hal ten für die Um stellung auf Erd gas ei nen Zu schuss von 400,Euro. “280 Kunden haben diese För derung im Jahr 2003 in Anspruch ge nommen, somit wurden 112.000,- Euro aus
dem För der topf aus be zahlt. Auch im Jahr
2004 wer den wir die ses För der pro gramm
wei ter füh ren”, be rich tet Ilo na Bahr.

Kinderhaus St. Nikolaus
in Owingen
Der Termine für die Frühjahr/Sommer
Klei der kis te ist der 14.03.2004, von 10.00
- 12.30 Uhr, in der Turn- und Festhalle
Owingen.
Num mern lis ten für die Klei der ga be lie gen
ab Montag, 01.03.2004, im Kinderhaus
aus. Abgabetermin für gut er haltenen
Früh jahr/Som mer be klei dung Gr. 56 - 176,
nur sehr gut erhaltenen Schuhe sowie
Spiel zeug und Kin der ar ti kel al ler Art, außerdem Umstandsmode und Fas nachtskos tü me ist Sams tag, 13. März 2004, von
14.00 - 17.00 Uhr, in der Turn hal le.
Am Sonn tag bie ten wir wäh rend der Verkaufs zeit Kaf fee und Ku chen so wie ei nen
klei ne Im biss an.
Rück ga be der nicht ver kauf ten Klei dungsstücke erfolgt am Sonntag, 14.03.2004,
von 16.00 - 17.00 Uhr. Der Er lös des Kinder hau ses be trägt 25 %.
Wir freu en uns auf Ih ren Be such.

Vie le In fos on li ne
Darüber hinaus gab es Tipps, wie das
Fach hand werk das In ter net zur Ver ein fachung der täg li chen Ar beit und bei der Zusam men ar beit mit dem Gas- und E-Werk
Sin gen ein set zen kann.
So kann man unter www.gews.de zum
Bei spiel den zu stän di gen Be zirksschornsteinfegermeister ermitteln, denn
sämt li che Kehr be zir ke sind in ei ner Da tenbank nach Orten und Straßen sortiert.
Kun den fin den dort den Fach be trieb in ihrer Nähe und die In stal la teu re kön nen dort
auch bald die Fach vor trä ge des Gas- und
E-Werks Sin gen he run ter la den.

Ihr El tern bei rat und Kin der haus team des
Kinderhauses

mittwochs

ab 15.00 Uhr im Pfarr haus
Hödingen
donnerstags ab 11.00 Uhr im Rat haus
Nesselwangen
ab 15.00 Uhr im Pfarr haus
Sipplingen
ab 17.00 Uhr in der Sa kristei Bonn dorf
Mitt woch, 11.02.2004
Nesselwangen
19.00 Uhr Hl. Mes se
Don ners tag, 12.02.2004
Sipplingen
18.00 Uhr Ro sen kranz
18.30 Uhr Ge mein schafts mes se der Frauen (Xa ver und An ge li ka Bil ler und verst.
An ge hö ri ge; für die ar men See len; verst.
El tern der Fam. Ross deut scher/Bil ler; Lise lot te Schrei ber)
Frei tag, 13.02.2004
Sipplingen
18.00 Uhr Fa ti ma ro sen kranz
Bonndorf
18.30 Uhr Hl. Messe (Robert und Karl
Faulhaber; Elsa Bi schof; Karl und Ma ria
Benk ler und Ella Röss le)
Sams tag, 14.02.2004
Vorabend zum 6. Sonntag im Jah reskreis
Nesselwangen
19.00 Uhr Hl. Mes se (Ro land Wenz kowski)
Die Kol lek te ist vor ge se hen für die Re novat ion der Pfarr kir che.
Sonntag, 15.02.2004 - 6. Sonntag im
Jahreskreis
Sipplingen
10.00 Uhr Familiengottesdienst zur Fasnacht
Herzliche Einladung an die ganze Seel sor ge ein heit! Wer möch te, kann “im Häs”
kommen.
Diens tag, 17.02.2004
Hödingen
19.00 Uhr Hl. Mes se
(Her mann Schap pe ler; Au gust und Mat hias Glatt und in be son de rem An lie gen)
Mitt woch, 18.02.2004
Nesselwangen
KEIN GOT TES DIENST

Seelsorgeeinheit Sipp lingen, Hödingen, Bonn dorf und Nesselwangen

Frühstücks Treffen
für Frauen
The ma: “Und heim lich nagt der Neid...”
Am Sams tag, 06. März 2004, im Über linger Kur saal
Vormittags-Veranstaltung von 08.45 11.45 Uhr, Un kos ten bei trag 8,– Euro
Abend-Veranstaltung von 19.00 - 21.30
Uhr, Un kos ten bei trag 10,– Euro

Tel.: 07551/6 32 20 Fax: 07551/6 06 36
Mail: pfarr amt.sipp lin gen@t-online.de
Pfr. Dr. Zdenko Joha, Seestraße 38,
78354 Sipp lin gen
Öff nungs zei ten Se kre ta ri at:
Diens tag - Frei tag 10.00 bis 12.00 Uhr
Donnerstag
15.00 bis 17.00 Uhr

Seien Sie wieder ganz herzlich ein ge laden zu unserem nächsten “Früh stückstref fen für Frau en”. Am Mor gen mit Kaf fee
und Brötchen oder zur Abend ver an staltung mit ei nem le cke ren Sa lat tel ler. Das
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Sprechzeiten von Herrn Pfarrer Dr.
Joha (wir bit ten um vor he ri ge Ter minvereinbarung):

6

Sipplingen
Kolpingsfamilie
Gruppenstunden:
Frei tag, 13.02.2004
15.00 Uhr Grup pe “Adam und Eva”
(5 - 13 Jah re)
18.00 Uhr Grup pe “See Ge ne sa reth”
(14 - 16 Jah re)
Am 11. Fe bru ar 2003 fin det kein
Mi nis tran ten tref fen statt!
Kirchenchor:
Chorprobe:
Mitt woch, 11.02.2004
20.00 Uhr Pro be im Kol ping heim
Mon tag, 16.02.2004
19.00 Uhr Kir chen chor fas nacht
im Kol ping heim

NET-Gruppe
Nächs tes Tref fen:
11.02.2004, um 16.00 Uhr im Sän ger heim
Herz li che Grü ße auch im Na men der Mitarbeitenden.
Ihr Pfr. Zden ko Joha

Nachtgedanken
Am Sams tag, den 14. Fe bru ar, um 18.00
Uhr (!!) fin det der “et was an de re” Abendgottesdienst zum Thema “Ich glaube...
Was glau be ICH denn ei gent lich?” statt.
Herz li che Ein la dung an alle In ter es sier ten
sich ge mein sam mit dem Team der ökumenischen Kinderkirche da rü ber Ge danken zu ma chen.

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

Fahrt nach Tai zé
Von Donnerstag, 19. Februar, bis ein schließlich Dienstag, 24. Februar, findet
un se re Fahrt nach Tai zé statt. Ab fahrt ist
um 9.30 Uhr an der evan ge li schen Christus kir che in Lud wigs ha fen.

Öff nungs zei ten des Pfarr am tes
Mühl bachstr. 7 in Lud wigs ha fen
diens tags von 08.15 - 11.30 Uhr
don ners tags von 08.15 - 10.15 Uhr
und frei tags von 08.15 - 11.30 Uhr
Tel. 07773/55 88

Der Wo chen spruch:
“Heu te, wenn ihr sei ne Stim me hö ren werdet, so ver stockt eure Her zen nicht.”
He brä er 3,15

Frei tag, 13. Fe bru ar
14.30 Uhr Jungschar im Jugendraum in
Ludwigshafen
20.00 Uhr Vorbereitungstreffen für den
Weltgebetstag der Frauen am 5. März
2004 im Johannes-Hüglin-Saal in Lud wigshafen
Sams tag, 14. Fe bru ar
10.00 - 16.00 Uhr Konfirmandentag in
Sipplingen
18.00 (!!) Uhr Nacht ge dan ken in Wahl wies
(Team öku me ni sche Kin der kir che)
“Ich glau be! Was glau be ICH ei gent lich?”
Sonn tag, 15. Fe bru ar
09.15 Uhr Gottesdienst in Ludwigshafen
(Pfar re rin Mül ler-Fahlbusch)
10.30 Uhr Gottesdienst in Sipp lingen
(Pfar re rin Mül ler-Fahlbusch)
10.30 Uhr ökumenische Kinderkirche im
ka tho li schen Ge mein de zen trum in Wahlwies
Mon tag, 16. Fe bru ar
17.30 Uhr Pro be Po sau nen chor
20.00 Uhr Pro be des Sing krei ses in Sipplingen
Diens tag, 17. Fe bru ar
09.30 Uhr Spiel grup pe im Ge mein de saal
in Sipp lin gen
19.00 Uhr Tai zé-Singen in Lud wigs ha fen
zum Ken nen ler nen der Ge sän ge
20.00 Uhr Abendandacht mit Gesängen
aus Taizé in der Christuskirche in Lud wigshafen
Mitt woch, 18. Fe bru ar
14.30 Uhr Frauenkreis in Ludwigshafen
mit Fahr dien sten aus al len Or ten
Don ners tag, 19. Fe bru ar
08.15 Uhr Mor gen lob in der Jo han nes kirche in Wahl wies
09.00 Uhr Spiel grup pe im Ge mein de saal
in Sipp lin gen
09.30 Uhr Mut ter-Kind-Treffen im Ju gendraum in Lud wigs ha fen
19.00 Uhr ökumenisches Friedensgebet
in der Le on hardt ka pel le in Wahl wies
Frei tag, 20. Fe bru ar
14.30 Uhr Jungschar im Jugendraum in
Ludwigshafen
Sonn tag, 22. Fe bru ar
09.15 Uhr Gottesdienst in Ludwigshafen
(Pfar rer i. R. Schu bert)

Sehr herzlich grüßt Sie im Namen aller
Mitarbeitenden
Ihr Dirk Boch, Pfar rer

Fahr plan Fas net 2004
Der Kar ten vor ver kauf läuft noch.
KartenvorverkaufNarrenkonzerte
Im Verkehrsamt zu den üblichen Öff nungszeiten:
Mon tag bis Don ners tag, von 9.00 - 12.00
Uhr und 14.00 - 17.00 Uhr; am Frei tag, von
9.00 - 12.00 Uhr.
Der hin te re Teil der Fest hal le ist trep penar tig er höht.
Be stuh lung mit Bän ken.
Ein tritts kar te 8,- Euro.
Frei tag und Sams tag, 19.30 Uhr
13. und 14. Fe bru ar 2004
Nar ren kon zer te in der Turn- und Fest hal le
mit dem Hei mat lie der sän ger bund.
Sonn tag, 15. Fe bru ar 2004
14.00 Uhr Nar ren tref fen in Bodman
Nach bar schafts tref fen der Nar ren ver ei nigung He gau Bo den see
1000 Jah re Ne bel männ le
Die Ab fahrts zei ten mit dem Schif fle (Bodmannerle)
Sipp lin gen ab: 10.20 und 12.30 Uhr
Bod man ab: 16.20 und 18.30 Uhr
Un kos ten bei trag: 1,00 Euro für die ein fache Fahrt
Kin der 6 - 15 Jah re: 0,50 Euro für die ein fache Fahrt

Ach tung - Än de rung!
Nach wuchs schwim men in Sa lem
Wir ge hen wie der in das Hal len bad nach
Salem. Ab Mitt woch, 11. Februar 2004,
findet das nächste Nach wuchs schwimmen im Hal len bad Sa lem statt.
Ab fahrt an der Turn- und Fest hal le um
17.45 Uhr.
Bitte den Unkostenbeitrag nicht ver gessen.
Ju gend schwim men in Sa lem
Am Don ners tag, 12. Fe bru ar 2004, fin det
das nächste Jugendschwimmtraining im
Hallenbad Salem statt. Abfahrt an der
Turn- und Fest hal le um 18.00 Uhr.
Bitte den Unkostenbeitrag nicht ver gessen.
Termin:
Kinderschwimmkurs
Nach der Fas nacht am Sonn tag, 07. März 2004
beginnt der Kinderschwimmkurs für Kin der im Hallenbad Stockach. Mitmachen
kön nen Kin der ab 6 Jah ren, die das
Schwim men ler nen wol len.
Anmeldungen in der 1. Schwimmstunde
im Hal len bad.
Wei te re In for ma tio nen in der 1. Schwimmstunde.
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Mitt woch, 18. Fe bru ar 2004, 19.00 Uhr
Hemdglonkerumzug mit der Nar ren kapelle,
vor her Lam pi on ver kauf “ex tra gro ße Lampions”
ab Gast hof Ad ler
Schmotzige Dunnschteg, 19. Februar
2004
9.09 Uhr Schülerbefreiung in der Burk hard-von-Hohenfels-Schule
9.39 Uhr Be such im Kin der gar ten
10.00 Uhr Be such im Al ters heim
11.11 Uhr När ri sche Ab set zung des Bürger meis ters im Rat haus
Ehrungen verdienter Narren durch den
Landvogt Jürgen Fonferek von der Nar ren ver ei ni gung He gau Bo den see
Die Rat haus bar ist ge öff net
14.04 Uhr Nar ren um zug und Stel len des
Nar ren bau mes durch die Zim mer mannsgil de am Lan dungs platz
Fas net Sunn teg, 22. Fe bru ar 2004
14.04 Uhr Narrentreffen in Mengen mit
der Mu sik ka pel le
Ring tref fen der Ver ei ni gung Frei er Oberschwä bi scher Nar ren zünf te
Alle Grup pen und die Musikkapelle nehmen an die sem Nar ren tref fen teil.
Bit te be ach tet die An zugs ord nung.
Die Ab fahrts zei ten ab Lan dungs platz:
2 Bus se um 11.00 Uhr
1 Bus um 12.00 Uhr

Rückfahrten:
2 Bus se um 17.00 Uhr und
1 Bus um 18.00 Uhr.
Wir würden uns freuen, wenn alle Mas ken- und Häs trä ger teil neh men wür den.

Training jeweils mittwochs und freitags,
um 19.00 Uhr, auf dem Sportgelände in
Sipplingen statt. Während der Vor be reitung sind zu je dem Trai ning Fuß ball schuhe und Lauf schu he mit zu brin gen.

Fas net Men teg, 23. Fe bru ar 2004
14.04 Uhr Motto: Sipplinger Mär chenland
Narrenumzug ab Hänselebrunnen zum
Rathausplatz
Die DLRG-Rathausbar ist ge öff net.
Die schöns ten Kos tü me wer den be wer tet!
Sach prei se zu ge win nen!

GeplanteVorbereitungsspiele:
Frei tag, den 05.03., um 19.00 Uhr
SG Wahl wies/Esp. - SG SH in Wahl wies
Mitt woch, den 10.03, um 19.00 Uhr
SG SH - FC Be uren/Weil dorf in Sipp lin gen
Sams tag, den 13.03., um 15.00 Uhr
SG SG - SV Gall manns weil in Sipp lin gen
Eventuelle weitere Termine werden be kannt ge ge ben.

Fas net Dien steg, 24. Fe bru ar 2004
14.04 Uhr Kin der um zug ab Hän se le brunnen mit der Nar ren ka pel le
an schlie ßend Kin der ball in der Turn- und
Festhalle

Für Rückfragen stehen der 1. Vorstand
Gerhard Kern (TSV Sipplingen) und Lo thar Auer (SV Hö din gen) zur Ver fü gung.
Adresse: Seestraße 12, Sipplingen, Tel.
07551/15 98 und Zum Re bösch 11,
ÜB-Hödingen, Tel. 07551/44 37.

Ascher mitt woch, 26. Fe bru ar 2004
15.00 Uhr Umlegen des Narrenbaumes,
anschließend Narrenbaumverlosung im
Ho tel Kro ne.
Am Schmotzige Dunnschteg, Fasnet
Men teg und Fas net Dien steg “des Usrie fe vu de Fas net” mit de Nar ren ka pelle und em Nar ren bo li zei.
Ak tu el le In for ma tio nen auch auf un serer Ho me pa ge: www.fast nachts ge sellschaft-sipplingen.de

Auch beim Ver sand han del, so der Mi nister, stün den die Apo the ker für eine Be ratung zur Ver fü gung. Bei et wai gen Un klarheiten können sich die Patienten te le fonisch oder über eine E-Mail-Anfrage in formieren.

Der Sozialverband VdK
Ortsverband informiert.
Der Sprech tag in:
Uhl din gen-Mühlhofen, im Rat haus
Ober uhl din gen, Aachstr. 4
fällt im Mo nat Fe bru ar 04, aus!!
Der nächs te Sprech tag fin det statt in:
Überlingen, im Verwaltungsgebäude
“Tor haus”, Chris tophstr. 1
am Mitt woch, 25. Fe bru ar 04, in der Zeit
von 9.00 - 11.30 Uhr.

Ju gend feu er wehr Sipp lin gen
Am Mittwoch, dem 11.02., findet eine
praktische Übung statt. Beginn ist um
18.30 Uhr im Gerätehaus. Im Anschluss
findet noch eine Besprechung statt. Um
voll zäh li ge Teil nah me wird ge be ten.

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 Fra gen und In fos er rei chen Sie die
Geschäftsstelle Radolfzell unter der
Tel.-Nr. 07732/92 36-0 oder 92 36 31.
Jetzt Arz nei ver sand han del in Ba den-Württemberg
Nach der zum 1. Ja nu ar 2004 in Kraft getre te nen Ge sund heits re form wird Apo the-

SG Sipp lin gen-Hödingen
Ter mi ne wäh rend der Vor be rei tung:
Wäh rend der Vor be rei tung auf die Rückrunde der laufenden Saison findet das
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ken unter bestimmten Voraussetzungen
der Ver sand han del mit Me di ka men ten erlaubt. Nach An g a b e n d e s b aden-württembergischen So zial mi nis te riums wur de bis zum 9. Ja nu ar 2004 be reits
neun Apotheken der Versandhandel ge neh migt. “Der kon trol lier te Ver sand han del
von Me di ka men ten - auch über das In ternet - kann für Pa tien ten un ter Um stän den
eine Al ter na ti ve zum Gang zur Apo the ke
darstellen. Dabei muss jedoch der Ver braucherschutz höch ste Prio ri tät ha ben”,
er klärt So zial mi nis ter Dr. Fried helm Repnik. Eine Ge neh mi gung zum Arz nei mit telver sand sei des halb an hohe An for de rungen geknüpft und der Handel strengen
Kon trol len un ter wor fen. “Da mit sol len die
Arz nei mit tel qua li tät und die Arz nei mit tel sicher heit ge währ leis tet wer den”.
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Herbst wan de rung 2004
Die gemeinsame 11. Wande rung der
Sipplinger Wandervereinigung mit den
Wanderfreunden aus Langenwolmsdorf
findet in diesem Jahr in der Zeit vom
29.09.2004 bis 03.10.2004, statt.
Unser Ziel ist der wunderschöne Spree wald mit sei ner Flussauenlandschaft.
Über nach tet wird in ei nem Mit tel klas se hotel in Burg, wel ches vor re ser viert ist.
Interessierte Wan der freun de mö gen sich
zur Vor mer kung bis zum 6. März 04 beim
1. Vor sit zen den Karl-Heinz Brand an melden.

