Mitt woch, den 21. April 2004
Num mer 17

Mega Mallorca Party
Mitt woch, 21.04.
17.45 Uhr DLRG Nach wuchs schwimmen im Hal len bad Sa lem; Treff punkt:
Turn- und Fest hal le
Don ners tag, 22.04.
18.00 Uhr DLRG Ju gend schwimm training im Hal len bad Sa lem; Treff punkt:
Turn- und Fest hal le
20.00 Uhr DRK Dienst abend
20.00 Uhr Vor stands sit zung Fast nachts ge sell schaft im Ho tel Kro ne
20.00 Uhr Vorstandssitzung TSV im
Clubhaus
Frei tag, 23.04.
19.00 Uhr Feu er wehr pro be
20.00 Uhr “einhundertfünzig klei ne
freu den” - Mi nia tu ren von Jür gen Lauer; Ver nis sa ge in der Ga le rie im Bahnhof
Sonn tag, 25.04.
09.30 Uhr DLRG Kin der schwimm kurs
im Hallenbad Stockach; Treffpunkt:
Turn- und Fest hal le
10.30 Uhr Fuß ball: SV Or sin gen/Nenzin gen III - SG Sipp lin gen-Hödingen II
in Or sin gen
15.00 Uhr Fuß ball: Bod. Tükgücü
Markdorf - SG Sipplingen-Hödingen I
in Mark dorf
Mon tag, 26.04.
15.00 Uhr DRK-Seniorengymnastik
“Be we gung bis ins hohe Al ter”; Turnund Fest hal le
Diens tag, 27.04.
14.30 Uhr “Gesundheit aus der Apo the ke”, Vor trag zur me di zi ni schen Senio ren be ra tung vom Se niorenkreis
Sipp lin gen im Gast haus “Kro ne”

Die von der Mu sik ka pel le Sipp lin gen veran stal te te Mega Mal lor ca Par ty mit Aleks
Schmidt und den Partyschweinen war
ein vol ler Er folg. Die Par ty freun de ka men
voll auf ihre Kos ten. Die Künst ler sel ber
wa ren von der toll de ko rier ten Hal le und
der su per Stim mung der Gäs te sehr beein druckt. Des halb ha ben sie uns ge beten, die ses Fest ir gend wann zu wie derholen.
Wir möch ten uns bei al len Gäs ten
bedanken, dass sie da waren.
Eben so be dan ken wir uns bei al len
Sponsoren recht herzlich, denn
ohne ihre fi nan ziel le Mit hil fe kann so
ein Fest von ei nem Ver ein fast nicht
al lei ne or ga ni siert wer den.
Ganz be son de rer Dank gilt al len Anwoh nern rund um die Fest hal le für die
er tra ge ne Lärm be läs ti gung. Nicht nur
die lau te Mu sik, son dern auch lär mende und ran da lie ren de Be su cher, die die
staltung ver las sen ha ben, sind zu entum Ver ständ nis.
Die durch weg po si ti ve Re so nanz der
Be su cher aus Sipp lin gen hat uns sehr
ge freut und un se re Ent schei dung, dieses et was an de re Fest durch zu füh ren,
nach träg lich be stä tigt. Wir kön nen uns
stel len im nächs ten Jahr die Par ty un ter
nem an de ren Mot to wie der stei gen zu
lassen.
Bil der der Par ty sind im In ter net
un ter www.partyleinwand.de
zu se hen.
Mu sik ka pel le Sipp lin gen e. V.
Adri an Stai ger
1. Vor sit zen der

V e r a nschuldigen. Wir bitten

v o re i-

ter als ein Jahr und mit hel lem Hin ter grund
sein soll te. Für die Be ar bei tung ist Ihr persön li ches Er schei nen und die Vor la ge des
al ten Aus wei ses/Pas ses er for der lich.
Kinderausweise werden für Kinder bis
zum 16. Le bens jahr aus ge stellt. Sie gel ten als Pass er satz für die Ein rei se in fast
alle Länder und werden ab dem 3. Le bens mo nat für eine Aus lands fahrt be nötigt. Bis zum 10. Le bens jahr sind die se i. d.
R. ohne Lichtbild gültig. Kinderausweise
kön nen bis zum 16. Le bens jahr ver län gert
wer den, müs sen aber, nach dem das Kind
das 10. Le bens jahr voll en det hat, mit einem Licht bild ver se hen wer den. Bei Reisen in be stimm te Ost block län der oder in
Län der au ßer halb von Eu ro pa ist es empfeh lens wert, sich bei der Pass be hör de zur
informieren, da von manchen Ländern
Kinderausweise gar nicht oder nur mit
Licht bild aner kannt wer den.

Auf gültige Ausweispapiere achten!
Jeder Bürger, der im Laufe des Jahres
verreisen möchte, sollte schon jetzt sei nen Pass, Per so nal aus weis oder den Kinderausweis dahingehend überprüfen, ob
er bis zur Ur laubs rück kehr noch gül tig ist.
Da durch er spa ren Sie sich bei Rei se an tritt
Schwierigkeiten und beim Grenz übergang Är ger. Per so nal aus wei se und Päs se
wer den von der Bun des dru cke rei in Ber lin
ausgestellt. Mit einer Bearbeitungsdauer
von ca. 6 Wochen muss gerechnet wer den. Des halb ist es wich tig, dass Sie Ih ren
Pass bzw. Ausweis rechtzeitig be an tragen!

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 21. April 2004

G. F. Ku gel-Sichermann (Kul tur re fe ren tin)

Abfallwirtschaftamt
Am Mittwoch, dem 28. April, wird in
Sipp lin gen Alt holz ab ge fah ren.

Herzliche Einladung zur
Kunstausstellung

In drin gen den Fäl len kön nen aus nahmsweise vorläufige Reisepässe bzw. Aus wei se aus ge stellt wer den. Eine Ver län gerungs mög lich keit für alte Do ku men te besteht nicht mehr. Für die Aus stel lung ei nes
Aus wei ses oder ei nes Pas ses wird je ein
Licht bild be nö tigt, das al ler dings nicht äl-

112
5343
110
8040

Es be grüßt Sie Herr Hans Schuldt, Bür germeisterstellvertreter. In das Werk von
Jür gen Lau er führt Sie Frau Dr. Elke Neuke (Phi lo so phin) ein.
Über Ihr Kom men und Ihr In ter es se freu en
wir uns

Landratsamt
Bodenseekreis

Die Gel tungs dau er für Aus wei se und Pässe be trägt 10 Jah re, bei Per so nen, die das
26. Lebensjahr noch nicht vollendet ha ben, 5 Jah re.

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

VERNISSAGE
Frei tag, 23. April, 20.00 Uhr, in der Ga le rie
im Bahn hof Sipp lin gen, See stra ße

“ein hun der fünf zig klei ne freu den”
- Mi nia tu ren von Jür gen Lau er
Salem-Grasbeuren

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

Ge sam melt wer den:
Alle Gegenstände aus Press-Span und
Holz (auch mit Kunststoff beschichtet
oder la ckiert), Schrankteile (ohne Glas,
Spiegel), Kom moden, Truhen, Tische,
Stühle (ohne Polster), Nachtkästchen,
Bettgestelle (ohne Metall, ohne Kunst -

Ärzt li cher
Notdienst
990 und 19222

Zahn ärzt li cher
Notdienst
01805/91 16 20

Samstag,
24.04.2004
Kuo ny Apo the ke
Goe thestr. 16
Stockach
Tel. 07771/70 21
Sonntag,
25.04.2004
See Apo the ke
Hauptstr. 10
Ludwigshafen
Tel. 07773/92 00 23

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

stoff), Regalbretter, Körbe, Obstkisten,
Wein kis ten, Bal ken, Lat ten usw.
Nicht an ge nom men wer den:
La ckier te Holz ge gen stän de aus dem Außenbereich wie Haustüren, Fenster und
Fensterläden sowie Eisenbahnschwellen
und Hop fens tan gen.
Am Donnerstag, dem 29. April wird in
Sipp lin gen Sperr müll abgefahren.
Ge sam melt wer den:
Sper ri ge Ab fäl le, die we gen ih rer Grö ße
nicht in das zugelassene Rest müll gefäß pas sen. Ge gen stän de kom bi niert aus
Holz, Me tall, Kunst stoff und an de ren Mate ria lien die sich nicht tren nen las sen wie
Ses sel, Lam pen, Bü gel bret ter, Bett ros te,
etc. so wie Tep pi che, Tep pich bö den, Bodenbeläge, Matratzen, Koffer, sperrige
Gegenstände aus Kunststoff (Ski, Spiel zeug, Gar ten mö bel), Spie gel.
Nicht mit ge nom men wer den:
Klein elek tro ge rä te wie Fön, Staub sau ger
etc. und Elek tro werk zeu ge (die se müs sen
seit der Elektronikschrottverordnung auf
den Abfallentsorgungsanlagen oder bei
der Problemstoffsammlung angeliefert
werden), Fenster, Fensterläden, ker mamische Bau stof fe (z. B. Wasch be cken),
Wertstoffe (Kartonagen, Ver pac kungskunst stoff etc.), Au to rei fen, Pro blems tof fe
(Autobatterien, Leuchtstoffröhren etc.),
klei ne Rest müll ge gen stän de
Am Freitag, dem 30. April werden in
Sipp lin gen Kühl - und Bild schirm ge räte abgefahren.
Ge sam melt wer den:
Kühlschränke, Tiefkühltruhen, Tief kühlschränke, Ge frierkombinationen, Bild schir me, Fern seh ge rä te, Mo ni to re.
Be reit stel lung (für alle Ab fuh ren):
Die Gegenstände dürfen nicht schwerer
als 50 kg und nicht län ger als 2 m sein.
Abgefahren wird nur Haus rat in haushaltsüblichen Mengen. Ge bäu de re novierungen und Haushaltsauflösungen
müs sen selbst ent sorgt wer den.
Die Schlösser der Kühlgeräte sollten
ge brauch sun tüch tig ge macht werden,
um Unfällen mit spielenden Kindern
vorzubeugen.
Die sperrigen Gegenstände müssen am
Ab fuhr tag bis spä tes tens 6.00 Uhr be reitge stellt wer den.
Übrigens:
Noch ge brauchs fä hi ge Ge gen stän de können un ter www.abfallwirtschaftsamt.de
kostenlos angeboten und gesucht wer den.

Magere Wirtschaftswiesen werden kartiert
Zur Si che rung des eu ro päi schen Na tu rerbes hat die Europäische Union den Auf bau eines europäischen Schutz ge bietsnetzes “Natura 2000" beschlossen. Im
Jahr 2001 hat Ba den-Württemberg für die
Fau na-Flora-Habitat (FFH)-Richt li nie und
die Vogelschutzrichtlinie Gebiete ge mel-

det. Noch in diesem Jahr sollen weitere
FFH-Gebiete nach ge mel det wer den.
Dazu wird der zeit ein Be tei li gungs ver fahren (Kon sul ta ti on) durch ge führt.
Die Le bens raum ty pen und Art vor kom men
der FFH- und der Vo gel schutz richt li nien in
die sen Ge bie ten müs sen be reits jetzt dauerhaft geschützt und dürfen nicht be einträch tigt wer den. Ein vor ran gi ges Pro blem
ist hierbei der Erhalt der Le bens raum typen “Flach land-“ und “Berg mäh wie se”, die
zu den mageren Wirtschaftswiesen zäh len und rund 22.000 ha Flä che um fas sen.
Das Land Ba den-Württemberg wird in diesem Jahr die in den ge mel de ten und zur
Nach mel dung vor ge se he nen FFH-Gebieten vorkommenden Flachland- und
Berg mäh wie sen kar tie ren und den Landwirten die genaue Lage dieser Le bensraum ty pen in den FFH-Gebieten mit tei len.
Hintergrund dieser Kartierung ist ins besondere die Reform der Gemeinsamen
Agrar po li tik der Eu ro päi schen Union.
Hier nach wird ab dem Jahr 2005 die Prämien zah lung an die Land wir te von der Beach tung ver schie de ner euro päi scher
Richt li nien ab hän gig ge macht (sog.
“Cross Com pli an ce”), un ter an de rem der
FFH- und der Vo gel schutz richt li nie. Dies
hat zur Fol ge, dass die Prä mien nur dann
in vol ler Höhe ge zahlt wer den, wenn die
Lebensraumtypen der FFH-Richtlinie in
den Ge bie ten nicht be ein träch tigt wer den.
Verstöße gegen das Ver schlech te rungsverbot und daraus folgende Sanktionen
kön nen aber ver mie den wer den, wenn die
Bewirtschafter die Flachland- und Berg mäh wie sen ken nen.
Hinzu kommt, dass die Erhaltung der
Flach land- und Berg mäh wie sen vor ran gig
über Ver trags na tur schutz er fol gen soll. Instrumente hierfür sind insbesondere die
För der pro gram me MEKA und Land schaftspflegerichtlinie (LPR). Den Land wirten sollen Verträge, vorrangig nach
MEKA, angeboten werden. Auch hierfür
ist eine parzellenscharfe Identifizierung
der Le bens raum ty pen Vor aus set zung.
Die Kartierung erfolgt durch Fachbüros
un ter Fe der füh rung der Be zirks stel len für
Naturschutz und Landschaftspflege im
Zeit raum Ende April bis Au gust 2004. Es
wer den ge zielt die FFH-Lebensraumtypen “Flach land- und Berg mäh wie se” erfasst und be wer tet. Hier zu ist es ge ge benen falls er for der lich, die Wie sen zu be treten (§ 60 Lan des na tur schutz ge setz). Spezielle Tier- und Pflanzenarten der FFHund Vo gel schutz richt li nie und ande re
FFH-Lebensraumtypen wer den nicht kartiert. Sie sollen zu einem späteren Zeit punkt im Rah men der Er stel lung der Pflege- und Ent wick lungs plä ne bzw. der Ak t u a l i s i e r u n g der Kar tie rung d e r §
24a-Biotope erfasst werden. Auch die
Ziel- und Maß nah men pla nung wird spä ter
un ter Be tei li gung ei nes Ar beits krei ses im
Rahmen der Erstellung der Pflege- und
Entwicklungspläne erfolgen. Das Er gebnis der Kartierung wird den betroffenen
Land wir ten mit ge teilt.
Wei te re Aus künf te er teilt die Be zirks stel le
für Naturschutz und Landschaftspflege
Tü bin gen, (Tel. 07071/7 57-38 39).
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Sipp lin gen - das Wan derparadies am Bodensee
Die bis her neu ge rich te ten Wan der we ge,
un ter der Re gie von Ger hard Heß mit Mitglie dern der Wan der ver ei ni gung, wer den
sehr gut an ge nom men, wur den doch letzten Sonn tag auf den Blü ten weg und Otto
Hagg Weg in ei nem Zeit raum von 2 Std.,
183 Wan de rer ge zählt. Die neu en Bän ke
waren fast alle besetzt. Selbst der Otto
Hagg Weg, der be kannt lich eine be acht liche Stei gung auf weist, wur de gut be gangen. Auf An spra che lob ten die Wan de rer
die herr li che Aus sicht und die gute Be gehbar keit des We ges.

Un ser Foto zeigt ei nen Aus schnitt aus einem neu ge rich te ten Wan der weg. Un se re
Quizfrage: Um welchen Weg handelt es
sich hier. Ru fen Sie die Tou ris tik in for ma tion, Tel.: 80 96 29 an. Der ers te An ru fer,
der die rich ti ge Ant wort kennt, um wel chen
Weg es sich hier handelt, bekommt die
Sipp lin ger Chro nik. Selbstverständlich
sind die Weg le bau er, die die sen Weg gerichtet haben, bei diesem Quiz aus geschlos sen.

Mo tor boot ge sell schaft
Bodman
Son der fah ren im April 2004:
Sai son er öff nungs-Fahrt,
Sonn tag, 25. April
Die Stern fahrt der pri va ten Schiff fahrts betriebe gilt immer als Highlight auf dem
See. Das Treffen der Schif fe ist im Konstan zer Trich ter, von dort aus wei ter dem
Schwei zer Ufer ent lang, Über que rung des
Sees in Rich tung Im mens taad / Uhl din gen
- Bod man-Ludwigshafen.

Abf. Bodman 11.30 Uhr, Ludwigshafen
11.45 Uhr, Sipplingen 12.00 Uhr; Dauer
ca. 5 Std. Preis Euro 8.—

-

Mond schein fahr ten bei Ker zenlicht
und Mu sik, Frei tag 30. April
Bei dieser geselligen Fahrt sorgt eine
Live-Musik für gute Stim mung, un ser Gastronomieteam bietet neben Getränken
auch eine Aus wahl klei ne rer Ge rich te an.
Grup pen ab 8 Per so nen er hal ten auf dieser Fahrt 10% Rabatt. Rückkehr gegen
23.30 Uhr.
Abf. Lud wigs ha fen 19.30, Bod man 19.50,
Sipp lin gen 2 0 . 1 0 U h r , P r e i s E u r o
15,—/14,— ab Sippl.

-

wie steht es mit Ih rer Ver dau ung?
sanfte Hilfe bei Entzündungen der
Mund schleim haut und Druck stel len
Vergesslichkeit, Kon zen tra tions störun gen, Schwin del - Ging ko hilft

Der Vor trag wird etwa 45 Mi nu ten dau ern.
Im An schluss kön nen auch Fra gen zu den
The men ge stellt wer den.
Erfreulicherweise wird danach Frau Agi
Bei rer, Bewe gungs trai ne rin des TSV
Sipp lin gen, da zu kom men, um ei ni ge
Übun gen zu zei gen, die zur bes se ren Beweg lich keit bei tra gen.
Auf eine zahl rei che Teil nah me freut sich:
Der öku me ni sche Se nio ren kreis der kath.
Seel sor ge ein heit Sipp lin gen und der po liti schen Ge mein de Sipp lin gen
Or ga ni sa ti on: Jo lan de Schir meis ter

An mel dung zu den Son der fahr ten bit te
bis spä tes tens 2 Tage vor her!!!
Wei te re Son der fahr ten fin den Sie auf unse rer Ho me pa ge un ter www.mo tor bootgesellschaft-bodman.de!!

Herrn Adal bert Senn,
Lau pen weg 8
zum 78. Ge burts tag am 23.04.

Wir ha ben auch in ter es san te Vor schlä ge,
wie Sie Ihre Halbtages- oder Tagesfahrt
gestallten können, mit Besichtigung und
Zwi schens topps. Selbst ver ständ lich stel len wir Ih nen den Tag auch ganz nach Ihren Vorstellungen zusammen und über nehmen die komplette Organisation des
Ausfluges.
Un ser lei stungs fä hi ges Ga stro no mie team
stellt sich ger ne auf Ihre Wün sche ein und
unterbreitet Ihnen Angebote, damit Ihre
Fahrt auch kulinarisch zu einem un vergess li chen Er leb nis wird.

Herrn Her mann Er den ber ger,
St.-Mar tin-Str. 11
zum 84. Ge burts tag am 25.04.
Frau Ur su la Stem mer,
Lau pen weg 8
zum 80. Ge burts tag am 25.04.
Frau Lu cia Herr,
In der Brei te 2
zum 80. Ge burts tag am 28.04.

Tourist-Information,
Tel.: 80 96 29
Tou rist-Information, Büro Lud wigs ha fen
Tel.: 07773/93 00 40

SENIOREN-

Amt für Landwirtschaft,
Landschafts- und
Bodenkultur Markdorf

Einladung

Kur se vom Amt für Landwirtschaft
Markdorf

zum Vor tag “Gesundheit aus der Apo theke”
von Frau Loi, Apothekerin der me di zi nischen Seniorenberatung am Dienstag,
dem 27. April 2004,um 14.30 Uhr, ins
Gast haus Kro ne mit Tipps und In for ma tionen zu fol gen den The men:

-

1. Kräuterwanderung am Obst- und
Wein lehr pfad Kress bronn
Frühlingskräuter am We gesrand er kennen, sammeln und in der Küche
verwenden.
Das Amt für Land wirt schaft Mark dorf bietet am Donnerstag, 06. Mai, um 19.00
Uhr eine Kräu ter wan de rung an:
Treff punkt: 19.00 Uhr am Park platz vom
Obst- und Wein lehr pfad (von Kress bronn

Arzneitee aus der Apothke: speziell
Pro sta ta Tee
Bes ser se hen, bes ser hö ren, bes ser
ver ste hen mit
Komplexhomöopathie

MITTWOCH, den 21. April 2004

Re fe ren tin bei bei den Kur sen:
Frau Heu mes ser Amt für Land wirt schaft.
An mel dung un ter Te le fon 07544/
95 03-14.

Der BLHV informiert!

am Mon tag, den 03. Mai 2004,
um 19.30 Uhr in der Licht berg hal le
in Sto ckach, Orts teil Win ter spü ren

Char tern Sie doch ei nes un se rer Schif fe:
die “MS Bod man” ver fügt über 80 Plät ze
un ter Deck, das neue Schiff “Groß her zog
Lud wig” kann mit 94 Per so nen un ter Deck
belegt werden. Weitere Plätze befinden
sich auf den Son nen decks.

-

2. Kal te Plat ten wie beim Pro fi
Am Mon tag, 17. Mai 2004, 13.30 bis ca.
16.00 Uhr
Bei der Vor füh rung gibt’s Tipps und Tricks
zum Le gen von Kä se- Wurst- und Ge müse plat ten im Haus halt. Die Ver an stal tung
fin det am Amt für Land wirt schaft in Markdorf statt.

Der Ba di sche Land wirt schaft li che Haupt verband e. V: - Bezirksgeschäftsstelle
Stockach - und der Württembergische
Gärtnereiverband e. V. richten ge meinsam

Planen Sie eine Hochzeit, Familienfeier
oder Ver eins fahrt? Dann sind wir die rich tigen An sprech part ner!

-

Richtung Berg, unterhalb vom Braue reigast hof Max & Mo ritz).
Der Wan der weg ist ca. 2 - 3 km lang.
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eine wichtige Informationsveranstaltung
für alle Obst- und Weinbaubetriebe, die
Sai son ar beits kräf te be schäf ti gen, aus.
Thema:
“Saisonarbeitskräfte und Werkverträge Än de run gen ab Mai 2004".
Die EU-Osterweiterung ab 01.05.2004
bringt den Ar beitsmarkt in Bewegung.
Wel che Chan cen und Ri si ken da durch in
der Land wirt schaft ent ste hen, wird In halt
die ser Ver an stal tung sein.
Än de run gen beim Sai son ar beits kräf te verfah ren wie Er tei lung der Ar beits er laub nis,
das Melderecht und die So zial ver si cherungs pflicht wer den vor ge stellt.
Referenten:
Herr W. Jörg, Fach ge biets lei ter beim
Lan des ar beits amt Stutt gart
Herr M. Herr mann, Gärt ne rei ver band
Württemberg
Herr Mi chael Nödl, Jus ti ti ar beim
BLHV Frei burg
Frau Bar ba ra Wag ner, So zial re fe rentin beim BLHV Frei burg
Ver tre ter vom Land rats- und Ar beitsamt Kon stanz und Fried richs ha fen
Herr Ar min Zumkeller, Be zirks geschäfts füh rer Sto ckach
Mit freund li chen Grü ßen
gez. Ar min Zum kel ler
Bezirksgeschäftsführer

Landeswohnraumförderungsprogramm 2004 Chance zum Erwerb von
Wohneigentum
Das Land rats amt Bo den see kreis in formiert über die Wohn raum för de rung:
In Anbetracht der niedrigen Zinsen, der
niedrigen Baupreise und der staatlichen

Wohn raum för de rung sind die Rah men bedin gun gen für die Be grün dung von Wohnei gen tum jetzt be son ders güns tig, so das
Bau rechts amt des Land rats am tes. In
Kombination mit dem günstigen Zins niveau und den stag nie ren den Bau prei sen
bietet das Landeswohnraumförderprogramm auch dieses Jahr sehr günstige
Be din gun gen zum Woh nungs bau. Ver billig te Dar le hen gibt es be reits ab 3 % Zins.
Jetzt gilt es, die Chan cen zu nut zen und
sich den Wunsch von den eigenen vier
Wän den zu er fül len. Da bei kön nen mehr
Men schen als ge mein hin an ge nom men in
den Genuss einer Förderung kommen.
Den Schwer punkt des Pro gramms bil det
nach wie vor die Fi nan zie rung neu ge bauter Ei gen hei me. Fa mi lien und Al lein er ziehen de mit min de stens drei Kin dern können hierfür zinsgünstige Darlehen er halten, wenn sie bestimmte Ein kom mensgren zen nicht über schrei ten. Für Neu baumaß nah men liegt die Ein kom mens gren ze
für eine fünfköpfige Arbeitnehmerfamilie
bei einem Jahresbruttoeinkommen von
rund 60.100 Euro. In Abhängigkeit vom
Bau ort be kommt die Fa mi lie ein Dar le hen
bis zu 110.000 Euro. Eine fünf köp fi ge Familie mit einem Jahresbruttoeinkommen
von nicht mehr als 46.500 Euro kann Fördermittel bis zu 145.000 Euro erhalten.
Be fin det sich die Woh nung oder das Gebäu de in ei nem Ort der Ge biets ka te go rie 1
(Fried richs ha fen oder Me ckenbeuren)
kann auch eine Fa mi lie mit zwei Kin dern
ge för dert wer den.
Der Erwerb von Gebrauchtimmobilien
wird bei Familien und Alleinerziehenden
mit mindestens drei Kindern gefördert,
wenn die Einkommensgrenze für einen
Fünfpersonenhaushalt von 46.500 Euro
nicht über schrit ten wird. Fa mi lien mit zwei
Kindern können eine Förderung be kommen, wenn sie ihre seit min de stens ei nem
Jahr als Mie ter ge nutz te Woh nung kau fen
wollen.
Eine För de rung, wie bei ei nem Neu bauvorhaben, erhält weiterhin, wer eine ge brauch te Im mo bi lie aus bau en oder er weitern möchte, um dadurch ausreichend
Wohn raum zu er hal ten.
Das Wohn raum för der pro gramm 2004 bietet auch für Schwerbehinderte, die ein
spezifisches Woh nungs ver sor gungs problem ha ben (Roll stuhl fah rer, Blin de) eine
breite Palette von Fördermöglichkeiten,
auch bei der zu sätz li chen An pas sung von
be reits vor han de nem Wohn raum.
Einen guten Überblick über die För dermög lich kei ten bie tet die Wohn raum för derbroschüre der Landeskreditbank, die in
Kür ze bei den Bür ger meis ter- und Landrats äm tern oder di rekt bei der L-Bank in
76113 Karls ru he er hält lich ist.
Un ab hän gig von den För de rungs mög lichkei ten durch das Lan des wohn raum för derpro gramm gibt es Zu schüs se für So lar anlagen bzw. zinsverbilligte Darlehen zu
sonstigen energiesparenden In ves ti tionen. Aus künf te da rü ber er hal ten Sie über
das
Landesgewerbeamt
Baden-Württemberg (Tel. 0711/1 23 25 26)
u n d d e r L a n des kre dit bank Baden-Württemberg (Tel. 0721/1 50 10 40).

Kostenlose Beratung und An trags unterlagen
erhalten Interessenten bei den Wohn raumförderstellen der Gemeinden und
Städ te oder beim Land rats amt Bo den seekreis (Herr Man fred Wai bel, Tel. 07541/
2 04-52 43).

Stu di um - und was dann?
Berufliche Potentiale erkennen und
nutzen
Workshop für Hoch achul ab sol ven tInnen und Jung aka de mi ke rIn nen
Der er folg rei che Ein stieg in den Be ruf erfor dert ei nen of fe nen Blick für die He rausforderungen der möglichen Berufs- und
Tä tig keits fel der. Ein Work shop der Agentur für Ar beit Kon stanz bie tet die Chan ce,
die beruflichen Kompetenzen zu er kennen und vorhandene Potentiale stra tegisch für die be ruf li chen Zie le zu nut zen.
Der Workshop beginnt am 03.05.2004
und dauert fünf Nachmittage. Er wendet
sich an HochschulabsolventInnen und
JungakademikerInnen und findet in der
Uni ver si tät Kon stanz statt.
Nä he re In for ma tio nen gibt es beim Hochschulteam der Agentur für Arbeit Kon stanz, das auch die An mel dung bis spätes tens 28.04.2004 ent ge gen nimmt
( E - M a i l a n : k o n stanz.hoch schulteam111@arbeitsagentur.de).
In die sem Work shop wer den die Teil nehme rIn nen da rin un ter stützt, ihre fach li chen
und per sön li chen Fä hig kei ten, Kennt nis se
und Erfahrungen gezielt für den Be rufsein stieg zu nut zen. Dazu wer den die vorhan de nen Kom pe ten zen auf ihre be ruf liche Relevanz untersucht und individuell
bestimmt, wie diese Potenziale als Ant wort auf be ruf li che An for de run gen ein gesetzt wer den sol len.

BDH Kreisverband
Bodenseekreis
Der BDH Bun des ver band für Re ha bi li ta tion und Interessenvertretung Be hin der ter
hat am Sams tag, den 24. April 2004, in der
Schmie der Kli nik in Al lens bach sei ne Jahreshauptversammlung.
-

Begrüßung durch den 1. Vor sit zenden
Neuwahlen der ge sam ten Vor standschaft
Kassenbericht und Entlastung des
Kassiers
Pla nung ei nes Jah res aus flugs
Und auch ein Be richt von Herrn Rosendahl

Dies sind die wich tigs ten Punkte und wir
er war ten die ge sam ten Mit glie der. Selbstver ständ lich sind auch In ter es sier te herzlich will kom men.
Stell ver tre ten der Vor sit zen de
Wil helm Reb holz
78333 Sto ckach
Tel. 07771/31 31 oder 07731/97 77 00
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Spruch der Woche
Lächelt,
wenn ihr nichts
zu la chen habt
Al fred Za cha ri as

se wen d e n Sie sich bit te a n d i e
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 Frau Pistohl, Frau Jaufmann oder Herr Liescher
unter Telefon 0711/6 58 65 33, Telefax
0711/62 51 68, E-Mail: gsp@djobw.de!

Haus- und Stra ßensamm lung für Men schen
mit Behinderung
Die im Ja nu ar in Kraft ge tre te ne Ge sundheitsreform trifft viele Menschen mit Be hinderungen be son ders hart. Zu schüs se
für Hilfs mit tel fal len ganz dem Rot stift zum
Opfer oder werden nur mit besonderen
Be grün dun gen be wil ligt.

DJO - Deut sche Ju gend in Eu ro pa
Lan des ver band Ba den-Württemberg e. V.

Der Bun des ver band Selbst hil fe Kör per behinderter hat es sich zur Aufgabe ge macht, diese Menschen zu beraten und
über ihre Rech te und An sprü che zu in formieren.
Um diesen Service aufrechtzuerhalten
führt der BSK in der Wo che vom 25. bis
30. April 2004 eine Haus- und Stra ßensamm lung durch.

Renommierter DesignExperte spricht über
“Ästhetik als Lustfaktor”
Professor Rido Busse, Erfinder des be kannten Plagiarius-Preises, referiert am
29. April 2004 in der Spar kas se Bo den see
in Überlingen zum Thema Design. Der
Vor trag ist Be stand teil der Rei he Pra xisFo rum Wirt schaft & Wis sen schaft, or ga nisiert von der WFG-West in Kooperation
mit der FH Kon stanz.

Der Be hin der ten ver band bit tet die Be völkerung um Unterstützung seiner Aktion,
für die sich wie der frei wil li ge Sam mel helfer/in nen ge fun den ha ben.
Natürlich sind die Sammelhelfer nicht
über all an zu tref fen, des halb hat der BSK
ein Spen den kon to ein ge rich tet: Post gi roamt Stuttgart, Stichwort “Be hin der ten arbeit”, Kon to 35228-707, BLZ: 600 100 70.

In for ma tio nen über sei ne Ar beit er teilt der
BSK un ter der Te le fon-Nr.: 06294/42 81-0
oder im In ter net: www.bsk-ev.de.

Das Thema ist wohl gewählt, denn “die
Funktionalität eines Pro duktes alleine
reicht heu te nicht nicht mehr aus, um sich
von den Mit be wer bern ab zu set zen”, weiß
Iris Ge ber, G e schäfts füh re rin der
WFG-West. “Gutes Design ist gefragt.
Und das gilt nicht nur für Pro duk te, sondern auch für Dienstleistungen und den
Unternehmensauftritt selbst”, so Geber.
Und für Design-Experte Busse ist klar,
dass “schön” und “funk tions tüch tig” kei ne
Ge gen sät ze sind.

Schüler aus Ungarn und
Polen suchen Gastfamilien!

Bus se ist In itia tor des Ne ga tiv prei ses “Plaga ri us”, der seit 1977 all jähr lich für die einfallslosesten Kopien von Mar ken pro dukten ver lie hen wird. Die Tro phäe, ein
schwar zer Zwerg mit gol de ner Nase, soll
die Nach ah mer welt weit öf fent lich an den
Pran ger stel len.

Die Samm lung ist vom Re gie rungs prä si dium Tü bin gen ge neh migt (AZ: 24-24
1114.1-11/04).

Als gemeinnützige Mittlerorganisation der
auswärtigen Kulturarbeit widmet sich die
DJO-Deutsche Ju gend in Eu ro pa e. V. dem
interkulturellen Lernen durch den Aus tausch von Jugendlichen. Die Bun des repub lik Deutsch land un ter stützt in Ost eu ropa zahlreiche Schulen, in de nen Deutsch
als Fremdsprache unterrichtet wird. Im
Rah men ei nes Gast schü ler pro gramms mit
Un garn und Po len sucht die DJO Fa mi lien,
die of fen sind eine/n un ga ri sche/n von 20.
Juni 2004 bis 24. Juli 2004 oder eine/n polni sche/n Schü ler/-in von 19. Juni bis 24. Juli
als “Kind auf Zeit” bei sich aufzunehmen,
um mit und durch den Gast den eigenen
All tag neu zu er le ben.

In sei nem Vor trag in Über lin gen geht Busse un ter an de rem der Fra ge nach, wa rum
äs the tisch an spre chen de Un ter neh menslei stun gen die bes se ren sind und be trachtet Design als interdisziplinäre Aufgabe
mit gro ßem Er folgs po ten ti al.
Alle Interessierten sind herzlich ein ge laden, die kos ten lo se Ver an stal tung zu besu chen, am
29. April 2004 um 19 Uhr
in der Spar kas se Bo den see, Müns ter straße 2, Über lin gen.

Aus bil dungs be ruf: Städtische Hauswirtschafterin
IN FO ABEND D o n ners tag, d e n
29.04.2004, in der Außenstelle Mark dorf
Die Jus tus-von-Liebig-Schule in Mark dorf
bie tet ab September 2004, wieder die
Aus bil dung zur/zum Städ ti schen Hauswirt schaf ter/in an.
Diese Ausbildungsmöglichkeit ist in wei tem Um kreis nur an un se rer Be rufs fachschu le für Zu satz qua li fi ka ti on Er nährung-Erziehung-Pflege ge ge ben.
Die Ausbildungszeit erstreckt sich über
zwei Jahre, bei einer wö chent li chen Unter richt szeit von 8 - 10 Schul stun den. Sie
endet mit der Prü fung zu/zum staat lich
aner kann ten Haus wirt schaf ter/in.
Ziel un se rer Aus bil dung ist, den Teil nehmern eine qualifizierte Vorbereitung für
den Be rufs ab schluss zu ga ran tie ren.
Der Be ruf der Haus wirt schaf te rin/des
Hauswirtschafters bietet vielfältige Ein satzmöglichkeiten in Privathaushalten,
Groß haus hal ten, Pflege ein rich tun gen,
ge werb li chen Be trie ben etc.
In ter es sant ist die Aus bil dung be son ders
für Frau en und Män ner, die
noch kei ne Be rufs aus bil dung ha ben
ei nen Zweit be ruf an stre ben
eine Mög lich keit zum Wie der ein stieg
ins Berufs le ben nach oder schon
während des Erziehungsurlaubs su chen
Grund kennt nis se und Fer tig kei ten auf
den Gebieten Ernährung und Haus wirt schaft er wer ben möch ten.
-

Nach Ab schluss der Aus bil dung be ste hen
aus ge zeich ne te Wei ter bil dungs- und Aufstiegsmöglichkeiten zur Haus wirt schaftsmeisterein, Fa milienpflegerin, Fachkraft
für am bu lan te Dien ste etc.
Für In ter es sen ten bie ten wir ei nen In forma tions abend an.
Dieser findet am 29.04.2004, ab 19.30
U h r i m S c h u l h a u s d e r J u stus-von-Liebig-Schule 1. OG, statt.
Wir freu en uns auf zahl rei che In ter es senten in an re gen der Run de.
Schuladresse:
Justus-von-Liebig-Schule, Pestalozzi Str.
25, 88677 Mark dorf, Tel.: 07544/9 34 03 31

Ihre Anmeldung richten Sie bitte an die
WFG-West:

Da bei ist die Teil nah me am Un ter richt eines Gym na si ums oder ei ner Real schu le
am Wohn ort der Gast fa mi lie für den Gast
ver pflich tend. Die Schü ler sind zwi schen
15 und 17 Jah re alt und spre chen Deutsch
als Fremd spra che.

WFG-West
Iris Ge ber
Bo den see stra ße 121
88682 Sa lem
Tel. 07553/82 76 82, Fax 07553/82 79 990
Mail: info@wfg-west.de
Web: www.wfg-west.de

Ein vier tä gi ges Se mi nar soll die Jungs und
Mäd chen auf den Fa mi lien auf ent halt 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. Bei In ter esMITTWOCH, den 21. April 2004

Justus-von-LiebigSchule Überlingen/
Markdorf

u u u u
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TC Grün-Weiss
Bodman-Ludwigshafen
Lie be Ten nis freun de!
Tra di tio nell wird zum Be ginn der Ten nissai son 2004 am 30.04./01.05./02.05.2004
der Hasler-Cup ausgetragen. Die Aus losung wird am Don ners tag, den 29. Au gust

2004 um 20.00 Uhr im Club haus durch geführt. Tur nier be ginn ist be reits am Frei tag,
den 30. April (nach Ab spra che und In formation der Turnierleitung). Ge spielt wird
wei ter hin am Sams tag ab 12.00 Uhr und
Sonn tag ab 09.00 Uhr.
Die An mel de lis ten hän gen ab dem
22.04.2004 am Club haus aus.
Es wer den se pa ra te Plä ne un ter An ga be
der Paarung, des Spielbeginns und der
Platz num mer ausge hängt. An we senheits pflicht be steht min de stens 30 Mi nuten vor Spiel be ginn. Die Spiel paa run gen
kön nen bei der Tur nier lei tung am Tag der
Auslosung ab 21.30 Uhr unter den Tel.
Nrn. 0170/4 18 27 56 oder 0171/6 21 18 66
er fragt wer den.
Da die ses Tur nier auch eine gute Vor berei tung auf die Me den run de 2004 dar stellt,
hof fen wir auf eine zahl rei che Be tei li gung,
insbesondere der aktiven Mann schaftsspieler.
Hen rik Wen gert, Sport wart

Der Sozialverband VdK
Ortsverband informiert
Der nächs te Sprech tag fin det statt in:
In Uhldingen-Mühlhofen, im Rathaus
Ober uhl din gen, Aachstr. 4
Am Mittwoch, den 28. April 04 in der
Zeit von 9-11.30 Uhr
In for miert und be ra ten wird in al len so zialrechtlichen Fragen, u.a. im Scher 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 Geschäfts stel le Ra dolf zell un ter der Tel.-Nr.
07732/92 36 0 oder 92 36 31.

Sprechzeiten von Herrn Pfarrer Dr.
Joha (wir bit ten um vor he ri ge Ter minvereinbarung):
Mittwochs
ab 15.00 Uhr im
Pfarr haus Hö din gen
Donnerstags
ab 11.00 Uhr im Rat haus
Nes sel wan gen
ab 15.00 Uhr im
Pfarr haus Sipp lin gen
ab 17.00 Uhr in der
Sa kris tei Bonn dorf
Mitt woch, 21.04.2004
Sipplingen
15.00 Uhr Mes se im Se nio ren heim
Don ners tag, 22.04.2004
Sipplingen
18.30 Uhr Ro sen kranz
19.00 Uhr Ge mein schafts mes se der Frauen mit anschließendem Vortrag im Kol pingheim (armen Seelen; Karl Raff und
v e r s t . A n g e h ö r i g e der Fa m i l i e n
Raff/Schel lin ger; Hel mut Bei rer und verst.
Angehörige)
Die Kollekte ist vorgesehen für Blu men schmuck Mai al tar.
Frei tag, 23.04.2004
Bonndorf
19.00 Uhr Hl. Mes se (Bru no und Fri da Hipper; Franz Ga jer)
Sams tag, 24.04.2004 - Vor abend zum 3.
Sonn tag der Oster zeit
Sipplingen
18.30 Uhr Ro sen kranz
19.00 Uhr Hl. Mes se (Ro bert Mär te mit Eltern und Geschwister; Karl-Ferdinand,
Clau dia und Cä cil Bei rer und An ge hö ri ge;
verst. El tern und An ge hö ri ge der Fa mi lie
Ernst Wi den horn; Franz-Xaver und The resia Eber le so wie Ve ro ni ka Eber le; Jahr tag
Ber ta Wal ter)
Sonntag, 25.04.2004 - 3. Sonntag der
Osterzeit
Hödingen
09.30 Uhr Die Fei er der Hei li gen Erst kommunion
(Die Kinder und deren Angehörige treffen
sich um 9.15 Uhr auf dem Schul hof Hö dingen)
Mon tag, 26.04.2004
Hödingen
10.00 Uhr Dank got tes dienst der Erst kommunikanten (Gabe der Kommunikanten
für die Kin der seel sor ge)

Verkündblatt der Seel sorgeeinheit Sipplingen
mit den Ge mein den St. Pe la gi us, Bonndorf, St. Bartholomäus, Hödingen, St.
Pe ter und Paul, Nes sel wan gen, St. Martin, Sipp lin gen
Pfr. Dr. Zden ko Joha, Seestr. 38,
78354 Sipp lin gen
Tel. 07551/6 32 20
Fax 07551/6 06 36
Mail: pfarr amt.sipp lin gen@t-online.de
Öff nungs zei ten Se kre ta ri at:
Diens tag bis Frei tag10.00 bis 12.00 Uhr
donnerstags
15.00 bis 17.00 Uhr

Sipplingen
Kolpingsfamilie:
Gruppenstunden:
Frei tag, 23.04.2004
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)

Chorprobe:
Mitt woch, 21.04.2004
20.00 Uhr, Pro be im Kol ping heim
NET-Gruppe:
Nächs tes Tref fen der St. Mar tins kids:
21.04.2004, um 15.00 Uhr, im Kol pingheim
Es grüßt Sie alle recht herzlich auch im
Na men der Mit ar bei ten den
Ihr Pfr. Dr. Z. Joha

Katholische
Frauengemeinschaft
Am Don ners tag, dem 22. April 2004, fin det
un ser Ge mein schafts got tes dienst um
19.00 Uhr statt. Lei der klappt es aus ver schie de nen Grün den mit dem vor ge se henen Vortrag nicht. Ein anschließendes
Tref fen fällt da her aus.
Das Team

mit den Orts tei len Bod man, Bonn dorf,
Espasingen, Ludwigshafen, Nes selwan gen, Sipp lin gen & Wahl wies
Öffnungszeiten des Pfarramtes, Mühl bachstr. 7 in Lud wigs ha fen:
diens tags von 08.30 - 11.30 Uhr
don ners tags von 09.00 - 10.30 Uhr
und frei tags von 08.30 - 11.30 Uhr
Tel. 07773/55 88
Frei tag, 23. April
14.30 Uhr Abfahrt zur Kon fir man den freizeit an der Chris tus kir che in Lud wigs ha fen
14.30 Uhr Jungschar im Jugendraum in
Ludwigshafen
Sonn tag, 25. April
10.00 Uhr Got tes dienst in Lud wigs ha fen
(Pfar rer i. R. Schu bert)
10.00 Uhr Kindergottesdienst in der Kin derkapelle zum Thema: “Hast du mich
lieb?”
10.30 Uhr ökumenische Kinderkirche im
katholischen Ge meindezentrum Wahl wies
Mon tag, 26. April
17.30 Uhr Pro be Po sau nen chor
20.00 Uhr Pro be des Sing krei ses in Sipplingen
Diens tag, 27. April
09.30 Uhr Spiel grup pe im Ge mein de saal
in Sipp lin gen
20.30 Uhr Abendandacht mit Gesängen
aus Taizé in der Christuskirche in Lud wigshafen

Mi nis tran ten treff für alle “Mi nis” aus Sipplingen:
Mittwoch, 21.04.2004, um 17.00 Uhr, im
Kolpingheim.
Kirchenchor:
Aus flug nach Gien gen/Brenz
Ab fahrt 6.30 Uhr am Lan dungs platz
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Mitt woch, 28. April
15.00 Uhr Frauenkreis in Ludwigshafen
mit Fahr dienst aus al len Or ten
Don ners tag, 29. April
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
15.00 Uhr Flö ten grup pe im Jo hannes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen
19.00 Uhr ökumenisches Friedensgebet
in der Le on hardt ka pel le in Wahl wies

24.Stun den-Schwimmen im Hal len bad
Mühlhofen
D i e D L R G - O r t s g r u p p e U h l dingen-Mühlhofen ver an stal tet am kom menden Wo chen en de ein 24-StundenSchwimmen mit RA DIO 7 - Par ty nacht.
Wer hat Lust zum Mit schwim men? Je der
der Schwim men kann ist ein ge la den - an
die sem Re kord ver such mit zu ma chen.
Einzelpersonen, kleine Gruppen, Schul klassen etc. bis ganze Vereine können
mitschwimmen.
Start: Sams tag, 24. April, 7.00 Uhr, Ende:
Sonn tag, 7.00 Uhr.
Wäh rend die ser Zeit kann eine be lie bi ge
Stre cke ge schwom men wer den.
Anmeldungen direkt im Hal len bad Mühlhofen.
In fos un ter Te le fon: 07556/96 69 89
Siehe auch Internet Sei te: www.hal lenbad-muehlhofen.de

Frei tag, 30. April
14.30 Uhr Jungschar im Jugendraum in
Ludwigshafen
Sonn tag, 2. Mai
09.15 Uhr Gottesdienst in Ludwigshafen
(Pfar rer Boch)
10.30 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl in
Sipp lin gen (Prä di kan tin Frost)
10.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl
und Taufe von Julius Graf in Wahlwies
(Pfar rer Boch)
10.30 Uhr ökumenischer Krab bel got tesdienst in der ka tho li schen Kir che St. Otmar in Lud wigs ha fen

Kinderschwimmkurs
Der Schwimm kurs geht wei ter am Sonntag, 25. April 2004, im Hallenbad Sto ckach.
Abfahrt an der Turn- und Festhalle um
9.30 Uhr.

Kin der got tes dienst
Am Sonn tag, 25. April, fei ern wir um 10.00
Uhr Kindergottesdienst in der Kin der kapel le in Lud wigs ha fen zum The ma “Hast
du mich lieb?” Par al lel dazu fin det in der
Christuskirche in Ludwigshafen der Got tes dienst für die Er wach se nen statt - herzli che Ein la dung an alle!

Frei wil li ge Feu er wehr
Sipplingen

NEU KEY BO ARD NEU
Wir be gin nen wie der mit neu en
Kur sen für Ak kor de on,
Key bo ard und Me lo di ca.

Der Wo chen spruch:
“Ich bin der gute Hir te. Mei ne Scha fe hören mei ne Stim me, und ich ken ne sie, und
sie fol gen mir; und ich gebe ih nen das ewige Le ben.”
Joh 10,11.27 - 28

Orts ver ein Sipp lin gen
Unser nächster Dienstabend findet am
Don ners tag, 22.04.04, um 20.00 Uhr, im
De pot statt. Wir bit ten alle ak ti ven Mit glieder um vollzähliges und pünktliches Er schei nen. Be sten Dank.

Sehr herz li che grüßt Sie im Na men al ler
Mitarbeitenden
Ihr Dirk Boch, Pfar rer

Die Be reit schafts lei tung

Ein la dung zur Vor stands sit zung!
Ter min: Don ners tag, den 22.04.2004
Wo: Ho tel Kro ne
Be ginn: 20.00 Uhr
Tagesordnung:
1. Ak tu el les
2. Vor be rei tung der Fas nacht 2005
(u. a. 50 Jah re Tru be krie se rät scher)
3. Ver schie de nes

Nach wuchs schwim men in Sa lem
Am Mitt woch, 21. April 2004, findet das
nächste Nachwuchsschwimmen im Hal len bad Sa lem statt.
Abfahrt an der Turn- und Festhalle um
17.45 Uhr.

Wer Lust hat, dabei mitzumachen, ist
herzlich willkommen. Eine Schnup perstun de ist je der zeit mög lich.
Kom men Sie doch ein fach ein mal bei uns
im alten Kindergarten vorbei. Und zwar
mon tags, zwi schen 18.30 und 20.00 Uhr
oder mitt wochs in der Zeit von 15.00 bis
16.30 Uhr.
Wenn Sie sich oder Ihr Kind zum Mu sik unterricht anmelden wollen, haben Sie die
Mög lich keit, sich vor her aus führ lich zu infor mie ren. Wir be ra ten Sie ger ne über Methodik, Einzel- oder Gruppenunterricht,
Ge büh ren, ge eig ne te In stru men te, de ren
Be schaf fung oder Leih mög lich kei ten.
Bit te ru fen Sie uns an oder kom men Sie zu
den oben ge nann ten Zei ten vor bei.
Unseren Musiklehrer Herrn Niedermann
erreichen Sie te le fo nisch am be sten vormit tags unter Tel. 07553/76 68 oder
07553/84 53.
Aus künf te sind auch je der zeit bei mir un ter
Tel. 07551/6 50 80 mög lich.
Wir freu en uns auf Ihr Kom men!
Harmonika-Freunde
Sipp lin gen e. V.

Über eine voll zäh li ge Vor stand schaft würde ich mich freu en!
Mit när ri schem Gruß
Wil li Schir meis ter
Präsident

Ju gend schwim men in Sa lem
Am Don ners tag,22. April 2004, fin det das
nächste Ju gend schwimm trai ning im Hallen bad Sa lem statt.
Abfahrt an der Turn- und Festhalle um
18.00 Uhr.
MITTWOCH, den 21. April 2004

Die nächste Feuerwehrprobe findet am
Frei tag, 23.04.2004, statt.
Treffpunkt ist um 19.00 Uhr am Ge rä tehaus.
Auch die Kameraden der Al ters mannschaft sind um 19.00 Uhr herz lich ein ge laden.
Um pünkt li che und voll zäh li ge Teil nah me
wird ge be ten.
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In unserer diesjährigen Jah res haupt versamm lung stan den 3 Wah len an. In den
Vor stand wur den ein stim mig ge wählt: als
2. Vor sitzende Frau Helga Schir meister-Tichy, Schreibwarenlädele; als Kas -

sier Frau Mi chae la Schil le, Bä cke rei. Ich
be dan ke mich bei bei den recht herz lich für
ihr En ga ge ment und freue mich auf eine
gute Zu sam men ar beit.
Als Ehrenmitglied wurde vom Vorstand
Frau Ca ro la Da schner vor ge schla gen und
von den An we sen den ein stim mig ge wählt.
Wir bedanken uns bei Frau Daschner
ganz herz lich für ihr In ter es se am Ge werbeverein und ihren Einsatz für Belange
der Sipp lin ger Ge wer be trei ben den so wie
ihre ak ti ve Mit ar beit bei un se rem In ter netpor tal www.ge wer be-am-see.de.
Clau dia Neu dörf fer
1. Vor sit zen de
PS: - rein schau en lohnt sich www.gewerbe-am-see.de

che spä ter zur glei chen Zeit in der Turnhal le wie der ab.
Die La ger bei trä ge neh men wir so wohl bar
als auch vor zugs wei se per Über wei sung
entgegen.
Übri gens: Un ser Zelt la ger ist auch im Inter net ver tre ten. Ne ben vie len Fo tos aus
den ver gan ge nen Jah ren, ver schie de nen
Fotospielen und un se rer kom plet ten Liedersammlung, findet ihr auch alle Infos
zum La ger 2004. Ihr könnt euch so gar die
notwendigen Anmeldeformulare und die
Pack lis te aus dru cken. Aber auch hier gilt,
dass ihr die unterschriebenen An mel defor mu la re im mer frei tags, zwi schen 19.30
und 20.00 Uhr, in der Turn hal le ab ge ben
sollt.
Die Adresse unserer Homepage lautet:
www.zeltlager-online.de.vu
Die La ger grup pe des TSV Sipp lin gen
Jugendfußball:
Spielvorschau:
D-Jugend
Frei tag, 23.04., 18.00 Uhr
SG Rohr dorf/Menn. - SG Hö din gen

Hal lo Kin der!
Die Vorbereitungen zu unserem Fe rienzelt la ger vom 31.07.2004 bis zum
08.08.2004 für un se re jun gen Ver eins mitglie der und alle Sipp lin ger Kin der sind bereits wieder angelaufen. Ungefähr 60
Mädchen und Jungs können an diesem
Zelt la ger teil neh men. Je der darf mit, der
min de stens in der 2. und höch stens in der
8. Schul klas se ist. Ihr könnt auch Freun de
und Klas sen ka me ra den mit neh men, auch
wenn die se nicht in Sipp lin gen woh nen.
Be reits zum 32. Mal schla gen wir un se re
Zel te am Ar gen see bei Kiss legg im All gäu
auf. Ob wohl ihr über eine Wo che lang die
Na tur haut nah er le ben dürft, kommt auch
der Komfort nicht zu kurz. Die Hin- und
Rückreise erfolgt mit einem Omnibus,
Koch Uwe und seine Mannen sorgen in
bewährter Weise für das leibliche Wohl
und die wit te rungs be stän di gen Zel te sind
al le samt mit Holz ros ten aus ge stat tet.
Das Be treu er team mit lang jäh ri ger La gererfahrung berei tet ein vielfältiges und
kurzweiliges Angebot an Aktivitäten vor,
wie z. B. Sport (Leicht ath le tik, Tisch ten nis,
Volleyball, Fußball, Schwimmen, Früh gym nas tik), Bas teln, Ge sell schafts spie le,
Wan de run gen, Mu si zie ren und La ger feuer. Besonders spannend sind sicherlich
wieder die Gruppenwettkämpfe - und
selbst ver ständ lich darf je der von euch einmal für einige Stunden die aufregende
Nacht wa che über neh men.
Der Gesamtpreis beträgt pro Kind 110,Euro, das 2. Kind aus ei ner Fa mi lie wird
mit 80,- Euro, das 3. Kind mit 50,- Euro berechnet.
Der Anmeldetermin ist am Freitag, dem
30.04.2004, zwi schen 19.30 - 20.00 Uhr,
im Vor raum der Turn- und Fest hal le. Wer
eine erziehungsberechtigte Person mit bringt, kann die An mel dung so fort aus füllen, an sons ten nehmt ihr die Un ter la gen
mit und gebt sie un ter schrie ben eine Wo-

C-Jugend
Sams tag, 24.04., 14.30 Uhr
SG Sipp lin gen - SV Deg gen hau ser tal
Vorstandssitzung
Am Donnerstag, dem 22.04., findet um
20.00 Uhr die nächste Vorstandssitzung
statt.
Ich bit te die Vor stands mit glie der um
pünkt li che und voll zäh li ge Teil nah me.
Ger hard Kern, 1. Vor stand
SG Sipp lin gen-Hödingen
Spielergebnisse:
SG Sipp lin gen-Hödingen II SV Aach-Linz II 1:3
SG Sipp lin gen-Hödingen I FC Kluf tern 0:5
Spie le am Wo chen en de:
Sonn tag, 25.04.2004
um 10.30 Uhr in Or sin gen
SV Or sin gen/Nen zin gen III SG Sipp lin gen-Hödingen II
um 15.00 Uhr in Mark dorf
Bod. Tük gü cü Mark dorf SG Sipp lin gen-Hödingen I
Ge gen FC Kluf tern klar un ter le gen
Mit ei ner de so la ten Lei stung hat te un se re
I. Mann schaft im Spiel ge gen den Ta bellen füh rer aus Kluf tern nichts zu be stel len.
Durch ei ge ne Feh ler un se rer Mann schaft
konn te der Geg ner schnell mit 3:0 in Führung ge hen.
Zur Halb zeit stand es dann schon 4:0 und
so bemühte man sich in der 2. Halbzeit
dar um, dass das Spiel nicht ganz aus den
Fu gen ge riet, das letzt end lich mit ei ner 0:5
Nie der la ge en de te.
Am kom men den Sonn tag muss un se re I.
Mann schaft bei Bod. Tük gü cü Mark dorf I
an tre ten. Wir hof fen alle, dass sich da unse re Mann schaft mal wie der von der besseren Seite zeigt. Spielbeginn um 15.00
Uhr in Mark dorf Sport zen trum.
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Der VdK Ortsverband
informiert:
Patientenbeauftragte auf Bun des ebene
Seit dem Jahrswechsel gibt es erstmals
eine Bundes-Patientenbeauftragte. Die
SPD-Bundestagsabgeordnete Hel ga
Kühn-Mengel wurde von der Bun des regierung berufen, sich auf Bundesebene
für die Be lan ge und In ter es se der Pa tienten ein zu set zen. So soll Kühn-Mengel Patien ten in ter es sen im po li ti schen Ent scheidungsprozess vertreten. Die Befugnisse
der neuen Patientenbeauftragten sind
auch ge setz lich ver an kert.
Um die Be lan ge der Rat und Hil fe su chenden Patienten kümmern sich auch viele
Patientenberatungsstellen, die im Rah men ei nes von der Bun des re gie rung geför der ten Pro jekts im Ja nu ar 2002 ein gerich tet wur den. Eine da von ist die Wai blinger VdK-Patientenberatungsstelle, die
alle Bür ger Ba den-Württembergs kos tenlos in for miert und be rät. Das Büro be fin det
sich in der Zwerch gas se 1 in 71332 Waiblin gen. Te le fo nisch ist das Büro un ter der
Num mer (07151) 20 75 61, per Fax un ter
der Num mer (07151) 27 43 57 so wie per
E-Mail unter Patientenberatung.waiblingen@vdk.de er reich bar. Für te le fo ni sche
Be ra tung steht das VdK-Patientenberatungsteam im mer mon tags bis mitt wochs,
von 10.00 bis 12.00 Uhr und dienstags
und don ners tags, von 15.00 bis 17.00 Uhr
zur Ver fü gung. Auch in di vi du el le Be ra tung
in der Geschäftsstelle ist nach te le fo nischer Ter min ab spra che mög lich.

Vorankündigung:
Am 1. Mai ist wie der das be lieb te Hüt tenfest der Wan der ver ei ni gung. Alle Wan derer sind herzlichst eingeladen. Auf dem
benachbarten Modellflugplatz ver an staltet die Modellsportgruppe Sipplingen ein
Kin der pro gramm über Mo dell flug flie gen.

