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Sipp lin gen, es er fül let mich mit Glück,
wenn ich in mein Dörf lein blick´.
Du mei ne Hei mat, hier darf ich le ben,
es kann für mich nichts Schö ne res ge ben.

Mitt woch, 28.04.
18.30 Uhr Pro be Ju gend feu er wehr
Don ners tag, 29.04.
18.00 Uhr DLRG Ju gend schwimm training im Hallenbad Salem, Treffpunkt:
Turn- und Fest hal le
Frei tag, 30.04.
17.00 Uhr Arbeitseinsatz der Freien
Wäh ler Sipp lin gen am Bus war te häus le
Sams tag, 01.05.
10.00 Uhr Flo ri ans fest der Frei wil li gen
Feu er wehr Sipp lin gen am Ge rä te haus
10.00 Uhr Hüt ten fest der Wan der ver ei nigung Sipp lin gen an der Wan der hüt te
Sonn tag, 02.05.
09.30 Uhr DLRG Kin der schwimm kurs im
Hallenbad Stockach; Treffpunkt: Turnund Fest hal le
13.15 Uhr Fuß ball: SV Den kin gen II - SG
Sipp lin gen-Hödingen I in Den kin gen
Mon tag, 03.05.
15.00 Uhr DRK-Seniorengymnastik
“Bewegung bis ins hohe Al ter”, Turnund Fest hal le
Mitt woch, 05.05.
17.45 Uhr DLRG Nach wuchs schwimmen im Hal len bad Sa lem, Treff punkt:
Turn- und Fest hal le

Im Früh ling er strahlst du in herr li cher Pracht,
wer hat dich so schön ge macht?
Von Kir schen die Blü ten, ein wei ßes Meer,
blü hen de Bäu me rings um her,
Ap fel bäu me in rosa, For sy thien in gelb,
eine ein zi ge herr li che Far ben welt.
Der Zier kir schen baum vor mei nem Haus
ein gro ßer rosa Blü ten strauß.
Gän se blüm chen in Nach bars Wie sen,
Lö wen zahn und Schaum kraut, mich be grü ßen.
Schon blin zelt der Flie der mit sei ne Knos pen,
bald kann den Flie der duft ich kos ten.
Hier geh´ ich spa zie ren, ge nie ße und stau ne,
Sipp lin gen ver setzt mich in gute Lau ne.
Fri scher Duft weht mir ent ge gen,
ich geh´ auf neu ge pfleg ten We gen.
Die alte Bank auf der Burg hald´,
die um ge ben rings mit Wald,
schenkt mir eine fan tas ti sche Sicht,
Hau berg, See und Häu ser er strah len im Licht.
Wie ein Rie sen ge mäl de liegt es vor mir,
Sipp lin gen, mein Pa ra dies, das ist hier.
Vö gel, die ein Lied mir sin gen,
des Früh lings Me lo die sie brin gen.
Sipp lin gen, du er fül lest mich mit Freu de,
all´zeit, ge stern, mor gen, heu te.
Du mei ne Hei mat, hier darf ich le ben,
es kann für mich nichts Schö ne res ge ben!
Jo lan de Schir meis ter

der. Vie len Dank Herrn Ne her und sei nem
Team, dass sie sich so viel Zeit für uns genom men und uns so viel er zählt ha ben!
Fe lix Wi den horn

Besuch der Klasse 3
der Burkhard-vonHohenfelsschule
im Sipplinger Rathaus
Schon seit Ta gen freu ten wir uns da rauf,
dass wir mit un se rer Leh re rin Frau Wi denhorn das gro ße Sipp lin ger Rat haus be suchen durften. Im Vorraum bewunderten
wir ein gro ßes Foto, auf dem ganz Sipp lingen ab ge bil det war. Dann gin gen wir ins
Fund bü ro, wo uns Frau Spor nik be grüß te.
Sie zeig te uns ein “Me ga-großes” Te le fon
und viele Familienbücher, in denen sie
nach schla gen konn te, ob je mand in Sipplingen geboren war. Danach führte uns
Herr Bür ger meis ter Ne her in das Büro von
Herrn Sul ger, wo wir sehr vie le Grund bücher sahen, in denen alle Grundstücke
von ganz Sipplingen aufgezeichnet wa ren. An schlie ßend brach te uns Herr Ne her
ins Dachgeschoss zur Gemeindekasse,
wo uns be son ders der Tre sor be ein druckte. Zum Schluss durf ten wir im Bür ger saal
Platz neh men, wo wir “Kin der-Gemeinderat” spiel ten und Herrn Ne her vie le Fra gen
stellten, die er bereitwillig beantwortete.
Ge stärkt durch eine klei ne Pac kung Gummi bär chen ver lie ßen wir das Rat haus wie-

Feu er wehr Not ruf
Kommandant
Po li zei Not ruf
Po li zei Über lin gen
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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
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An alle ehemalige
Kindergartengänger
Lie be Sipp lin ger,
das Kin der gar ten team und der El tern beirat möch ten in die sem Jahr ein Buch der
be son de ren Art zu sam men stel len. Un ser
Grundgedanke dabei ist, mit Ihnen ge mein sam ei nen klei nen “Sipp lin ger Bestsel ler” mit dem Ti tel:
“so isches gsie, so isches heit, mit
dene War und dene Leit!”
zu er stel len.

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
Frau Re gen scheit
8096-28
Steueramt
Frau Sin ner
8096-26
Ein woh ner mel de amt, Ord nungs amt, So zial amt
Frau Bil ler
8096-23
Tou rist-Info 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
Tou rist-Info: 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

Mit Ihrer Unterstützung möchten wir die
vergangenen Jahrzehnte Revue pas sieren las sen.
Neu es kommt auf uns zu, das Er leb te und
Un ver ges se ne wol len wir in die sem Buch
festhalten.
Was war und ist die Leibs pei se ei nes altein ge ses se nen Sipp lin ger?
Was zeich net den Sipp lin ger aus?
Woher kommen eigentlich unsere Über na men, die heu te nur noch we ni ge ein zuord nen wis sen?
Kurz um, es in ter es siert nicht nur was mit
der Geschichte unseres Dorfes zu sammenhängt, nein auch die Menschen und
ihre Kindheitserlebnisse, welche diese
Ge schich te ge schrie ben ha ben! Über Fotos, Briefe, Gedanken, Spiele, Lieder,
Aus sprü che und al les an de re was die Erin ne rung her gibt wür den wir uns freu en.
Über Ihre zahl rei chen Bei trä ge freu en wir
uns jetzt schon und be dan ken uns recht
herz lich.
Abgabetermin: ab sofort bis 28.05.2004
im Kin der gar ten. Habt ihr noch Fra gen? so
ruft uns doch bit te un ter der Num mer 10 96
an.
Das Kin der gar ten team und der El tern beirat
Un ser Best sel ler “so isches gsie, so
isches heit, mit dene War und dene Leit”
kann auf un se rem Som mer fest am 10. Juli
2004 im Kindergarten käuflich erworben
wer den. Der Er lös kommt dem Kin der garten zug ute.

Ärzt li cher
Notdienst
990 und 19222

Zahn ärzt li cher
Notdienst
01805/91 16 20

Samstag,
01.05.2004
Münster-Apotheke
Müns terstr. 1
Überlingen
Tel. 07551/6 33 29
Sonntag,
02.05.2004
Apo the ke Owin gen
Hauptstr. 26 a
Owingen
Tel. 07551/6 66 68

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

Am 23.04.2004 wurde die Kunst aus stellung “150 klei ne Freu den” von Jür gen Lauer (Sa lem) im Bei sein zahl rei cher Gäs te in
der Ga le rie im Bahn hof er öff net.
Ge mein de rat Han nes Schuldt be grüß te in
Ver tre tung des Bür ger meis ters die Ver nissa ge be su cher. Nach ei ner kur zen Ein führung und einem Willkommensgruß mei nerseits an den Künstler, die Gäs te und
die Lau da to rin Frau Dr. Elke Neu ke, die
eine vorzügliche Laudatio hielt. Konnten
die Gäs te mit dem Künst ler Jür gen Lau er
ins Gespräch kommen und die wun derschönen Miniaturen betrachten. Es war
ein schö ner Auf takt in an ge neh mer At mosphä re zu ei ner Aus stel lung, die uns bis
zur ers ten Ju ni wo che zur Ver fü gung steht.
Mit freund li chem Gruß und dem Wunsch,
dass sich noch vie le Bür ge rin nen und Bürger so wie Gäs te die Mi nia tu ren an schauen mö gen.
G. F. Ku gel-Sichermann

Streich ak ti on im Kin der gar ten
Schon Tage vor der Ak ti on war für die Kinder die Turn hal le ge schlos sen, da Mi cha el
Wi den horn uns ein fahr ba res Ge rüst in der
Turnhalle aufgestellt hatte, damit auch
ohne Pro ble me in den ober sten Ecken gestri chen wer den konn te.
Zur Vorabeit gehörte, dass unser Haus meis ter mit Spach tel mas se die Lö cher in
den Wän den aus bes ser te.
Da sich im Vor aus recht vie le Hel fer an gemel det hat ten, dach ten wir da rü ber nach,
dass evtl. noch ein Teil des Flurs ge strichen wer den könn te.
Als dann am Sams tag, dem 03. April um
9.30 Uhr die Hel fer ka men, wur de kurz darü ber ge spro chen, was wir ge plant hat ten.
Dann ging es schon los wie am Fließ band:
Ei ni ge kleb ten ab, an de re fin gen auf dem
Ge rüst an zu strei chen, wie der an de re strichen un ter dem Ge rüst und schon wur de
an den ers ten Stel len das Kle be band wieder ent fernt und ge putzt. Nach ca. 1 Stunde war der Turn raum fer tig, ob wohl nur 5
von den 8 an ge mel de ten Hel fern da waren.

v. l. n. r.: Der Künst ler Jür gen Lau er,
Lau da to rin Dr. Elke Neu ke, G. Ku gelSi cher mann, Hans Schuldt (Ver tre ter
des Bür ger meis ters)

Der heu ti gen Aus ga be liegt der
Ver an stal tungs ka len der 2004 bei.

Sipplingen das Wanderparadies am Bodensee
Das Bild rät sel, wel ches letz te Wo che im
Ge mein de blatt war ist ge löst und scheinbar war es gar nicht schwer, denn schon
der 2. An ru fer kann te die sen Wan der weg.
Es han delt sich um den “neu” ge rich te ten
Wan der weg über die Burg hal de. Chris tel
Marte, Im Längerach, ist die glückliche
Ge win ne rin. Wir emp feh len, wan dern Sie
mal über die Burg hal de, man hat eine fantas ti sche Aus sicht auf Sipp lin gen.

3

Nachdem im Turnraum alles so gut ge klappt hat te, wur de dann, was wir ge hofft
hatten, auch noch der hintere Teil des
Flurs ge stri chen. In ner halb kür zes ter Zeit
war auch dies ge schafft. Al les war wie der
weiß, wie kurz nach dem Ein zug.

for ma tio nen will der Le ser? Das Se mi nar
“Pro fes sio nel le Pres se ar beit” ver mit telt
Basiswissen zu den Fra gen: Was macht
eine Nach richt zu ei ner Nach richt, wie wird
eine Pressemitteilung for mu liert, wie berei tet man eine Pres se kon fe renz vor, wie
steht es mit der Er folgs kon trol le und wie
nut ze ich ei nen Event - bei spiels wei se ein
Ju bi läum - als Auf hän ger zur Ima ge pfle ge
und Kundenbindung oder zur Mit glie derwer bung. Frei tag, 14. Mai, 16.30 - 20.30
Uhr und Sams tag, 15. Mai, 09.00 - 17.00
Uhr, in Markdorf, Ravensburger Str. 19
(Nr. J50034MAZ*).
“Ex cel Grund kurs”eig net sich für Per sonen mit Com pu ter er fah rung, die die
Grund la gen der Ta bel len kal ku la ti on kennen ler nen möch ten. Start am Mon tag, 10.
Mai in Über lin gen, Jus tus-von-LiebigSchu le (5 Ter mi ne, 2x mon tags, 2x dienstags und 1x mitt wochs 18.30 - 21.30 Uhr,
Nr. J50233ÜBZ*). In ter es sier te mit
Word-Vorkenntnissen beschäftigen sich
im “Office-Workshop: Se rien brie fe und
Etiketten” mit den Grundlagen des Se rien drucks von Se rien brie fen und Adressetiketten. Start am Montag, 10. Mai in
Mark dorf, Ra vens bur ger Str. 19 (3 Ter mine, montags und donnerstags 08.30 11.30 Uhr, Nr. J50220MAZ*). An mel dungen und Aus künf te in der VHS-Zentrale:
Tel. tags über 07541/2 04-54 31 oder im Inter net un ter www.vhs-bodenseekreis.de

Zum Abschluss dieses Arbeitseinsatzes
gab es dann noch für alle flei ßi gen Handwer ker ein klei nes Ves per.
Wir möch ten uns auf die sem Weg nochmals bei al len be dan ken, die uns bei dieser Ak ti on so tat kräf tig un ter stützt ha ben:
Mi cha el Wi den horn für das Auf- und Abbau en so wie die kos ten lo se Über las sung
des Gerüstes; Mario Bredner, Christian
Bühler, Herbert Gamper, Martin Ehrle,
Günther Riesterer und Edelgard Sed latschek für ih ren Ein satz bei der Streich ak tion.
In den nächsten Tagen wird dann noch
von den Ar bei tern des Bau hofs die Wandver klei dung an ge bracht.
Auch bei ih nen, so wie bei un se rem Hausmeis ter möch ten wir uns herz lich be danken.
Wenn der Turn raum fer tig ist, wird die ser,
mit ei ner neu en Kon zep ti on be züg lich der
Nutzung, für die Kin der wie der ge öff net.
Mehr da rü ber be rich ten wir dann zu ge gebe ner Zeit.

Luft waf fe übt mit in ter nationaler Beteiligung
Hochwertausbildung ELITE in Bayern
und Ba den-Württemberg
Wie nahezu jedes Jahr seit 1995 wird
auch in 2004 vom 30. April - 14. Mai im
Großraum Bayern - Baden-Württemberg
die Luftwaffenübung ELITE (Electronic
War fa re Live Trai ning Exer ci se) un ter Betei li gung von 17 wei te ren Na tio nen stattfin den. Ne ben vie len NA TO-Staaten werden auch Österreich, Schweden, Slo wenien und die Schweiz mit un ter schied lichen Flug zeu gen und bo den ge bun de nen
Kräf ten an die ser ein zig ar ti gen Übung der
Deut schen Luft waf fe teil neh men.
ELI TE ist eine kom ple xe Hoch wert aus bildung des elektronischen Kampfes (EK).
Sie stellt einen besonderen Höhepunkt
der Einsatzaus- und Weiterbildung der
fliegenden Besatzungen, des Führungsund Funk tions per so nals der Flug ab wehrra ke ten kräf te (Fla Rak) so wie des Ein satzfüh rungs dien stes dar. In die Übung werden ne ben flie gen den und bo den ge bundenen Unterstützungskräften auch Hee res kräf te ein ge bun den.
Mit kom ple xen und rea li täts na hen Sze narien wird das Zu sam men wir ken der un terschiedlichsten Waffensysteme der Luft streitkräfte ge übt. Ziel der Übung ist, die
Ver hal tens si cher heit der Kampf be sat zun-

Frau Lui se Geß ler, Gar tenstr. 16
zum 77. Ge burts tag am 30.04.
Frau Ilse Fark, Grä fin-Hildegard-Str. 3
zum 77. Ge burts tag am 01.05.
Herrn Adal bert Wai de le, Lau pen weg 8
zum 78. Ge burts tag am 04.05.
Herrn Mat thias Schnor ren berg, Ko genhal de 8
zum 77. Ge burts tag am 04.05.
Frau El frie de Füt te rer, Lau pen weg 8
zum 84. Ge burts tag am 05.05.

Neue Kur se der VHS-Bodenseekreis
Was er war tet ein Re dak teur von ei ner profes sio nel len Pres se mit tei lung? Wel che InMITTWOCH, den 28. April 2004
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gen gerade unter den schwierigen Rah men be din gun gen, er zeugt durch ge rich tete elek tro ni sche Stör maß nah men, zu er hö hen. So mit dient sie ne ben dem Nachweis der Leistungsfähigkeit und Ein satzbe reit schaft der Be tei lig ten auch der Entwick lung und Über prü fung der tak ti schen
Ver fah ren.
Die Übungseinsätze werden jeweils von
Montag bis Donnerstag in der Zeit von
9.00 - ca. 12.00 Uhr und von 13.45 - etwa
17.00 Uhr ge flo gen. Am Frei tag wird der
Flug be trieb mit tags been det. In der Nacht
wie auch an den Wochenenden 01./02.
Mai und 08./09. Mai wird kein Flug be trieb
im Zu sam men hang mit ELI TE 2004 stattfin den.
Von Luft waf fen stand or ten in Bay ern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und
Nord rhein-Westfalen wer den sich die Luftfahrzeuge, neben Jagdflugzeugen und
Jagdbombern auch Hubschrauber und
Trans port flug zeu ge, vor mit tags und nachmittags in einem Verfügungsraum sam meln, um dann ge mein sam das Übungsge biet auf dem ba den-württembergischen
Truppenübungsplatz Heuberg an zu fliegen. Die in diesem Raum verteilten bo dengebundenen Waffensysteme nutzen
das realitätsnahe Szenario dieser Groß übung der deutschen Luftwaffe, um ihre
Be sat zun gen in der ge mein sa men Ziel bekämpfung unter schwierigen Be din gungen zu schu len.
In be grenz tem Um fang und in hier für ausge wie se nen Luft räu men wer den auch Flüge bis zu ei ner Flug hö he von ca. 150 Meter (500 Fuß) über Grund durchgeführt.
Bei der Pla nung der Übung ELI TE 2004
wur de da rauf ge ach tet, die Be la stung der
Bür ger so ge ring wie mög lich zu hal ten. Es
wur den zwei “Kor ri do re” ein ge rich tet, um
das Übungs ziel Heu berg un ter Sicht flugbedingungen zu erreichen. Die Routen,
eine im Norden, die andere im Süden,
wer den ab hän gig von den vor herr schenden Wet ter be din gun gen be flo gen. Auf der
beiliegenden Karte sind die Übungs lufträu me er sicht lich.
Alle Nut zer die ses Luft rau mes wer den ange hal ten, sich vor An tritt des Flu ges über
die entsprechenden Luft fahrt ver öf fent lichun gen zur Übung “ELI TE 2004" zu in formie ren, um die Si cher heit im Luft raum für
sich, aber auch für die Übungs teil neh mer,
zu ge währ leis ten.
Das ge sam te flie ge ri sche Vor ha ben wird
durch die Abteilung Flugbetrieb in der
Bundeswehr des Luftwaffenamtes über wacht.
Für die wäh rend der Übung auf tre ten den
Lärm be la stun gen bit ten wir um Ver ständnis. An fra gen kön nen über das kos ten freie
Bürgertelefon 0800/86 20-7 30 an das
Luftwaffenamt Abteilung Flugbetrieb in
der Bun des wehr he ran ge tra gen wer den.
Adres se:
Luftwaffenamt, Abteilung Flugbetrieb in
der Bun des wehr, Flie ger horst Wahn
501/11, Postfach 90 61 10, 51127 Köln,
Tel.: 02203/9 08-27 76,
Bür ger te le fon: 0800/86 20-7 30,
In ter net: www.luft waf fe.de

Amt für Landwirtschaft,
Landschafts- und
Bodenkultur Markdorf
Ge mein sa mes An trags ver fah ren 2004 Ab ga be frist: 15. Mai 2004
Aus ge ge be nem An lass weist das ALLB
Mark dorf da rauf hin, dass die Frist zur Abga be des Ge mein sa men An tra ges am 15.
Mai 2004 ab läuft!
Alle Landwirte, die ihren An trag beim
ALLB noch nicht ab ge ge ben ha ben, bit ten
wir, sich mit uns un ter der Tel. Nr.
07544/95 03-0 zur Ter min ver ein ba rung in
Ver bin dung zu set zen.
Vor al lem wei sen wir da rauf hin, dass erstma lig mit dem Ge mein sa men An trag (GA)
2004 die Milchprämie für das Milch wirtschaftsjahr 2003/2004 beantragt werden
kann.
Die Milch prä mie er hält der je ni ge, der die
Milch erzeugt hat; bei einer Be triebs verpach tung oder -Über ga be, muss der
Übergeber/Verpächter für den Zeitraum,
in dem er im Milch wirt schafts jahr
2003/2004 ge mol ken hat, ei nen GA stellen.
Der Übernehmer erhält die Milchprämie
erst ab dem Zeit punkt der Über ga be/Verpachtung.

PolizeidirektionFriedrichshafen

“Maischerz”
oder Straftat?
Oft mals nicht mehr un ter der Ru brik “Maischerz” ist das alljährliche Treiben man cher Zeitgenossen in der Nacht zum 1.
Mai ein zu ord nen. Of fensichtlich unter
dem Ein druck der tra di tions ge mäß aus gelas se nen Stim mung in die ser Nacht werden bei den als “Mai scher zen” ge dach ten
Aktivitäten teilweise Sach be schä di gungen mit oft mals ho hen Scha dens sum men
ver übt. So sind das Be sprü hen von Au tos
mit wasserunlöslichen Farben oder das
Be wer fen von Ge bäu den mit ro hen Ei ern
als Sachbeschädigungen einzu ord nen
und werden strafrechtlich verfolgt. Ein
Hausbesitzer, der bereits einmal das
zweifelhafte Vergnügen hatte, die an getrockneten Rückstände von rohen Eiern
von einer Hausfassade zu beseitigen,
weiß, dass dies oft mals nicht mehr rest los
oder nur un ter ent spre chen dem fi nan ziellen Auf wand mög lich ist. Eben falls un ter
die Kategorie Straftaten fallen auch das
Spren gen von Brief käs ten und Mül lei mern
mit Feuerwerkskörpern oder das Ent fernen von Schacht de ckeln von Fahr bah nen
und Gehwegen. Verursacher solcher als
“Maischerze” getarnter Straftaten haben
neben der strafrechtlichen Verfol gung
auch mit Scha dens er satz for de run gen der
Ge schä dig ten zu rech nen. Zur Ver hin derung von Straftaten werden Beamte der
Polizeidirektion Friedrichshafen in der

Nacht zum 1. Mai ver stärkt in al len Kreisge mein den un ter wegs sein und - falls erfor der lich - auch ent spre chend ein schreiten. In die sem Zu sam men hang ap pel liert
die Polizei auch an die Eltern, ent sprechend auf ihre Kin der ein zu wir ken und sie
auf mögliche Konsequenzen ihres Han delns hin zu wei sen.
Hoffmann

Bundesagentur für
Arbeit - Agentur für
Arbeit Konstanz
In fo-Tag “Ar bei ten in der Schweiz”
Im Rah men der diesjäh ri gen Eu ropa-Woche führt die EURES-Beratung
(EU Ro pe an Em ploy ment Ser vi ces) der
Agen tur für Ar beit Kon stanz am Dienstag, dem 4. Mai eine In for ma tions ver anstaltung zum Thema “Arbeiten in der
Schweiz” durch. Um 10 und 14 Uhr hält
ein Schwei zer EU RES-Berater ein Re ferat, dazwischen besteht die Mög lichkeit zu Ein zel ge sprä chen.
Chancen des Schwei zer Ar beits mark tes,
der Weg fall des In län der vor ran ges zum 1.
Juni 2004 so wie so zial ver si che rungsrechtliche Aspekte einer Arbeit in der
Schweiz sind Themen dieser Ver an staltung, die bis 16 Uhr geht.
Veranstaltungsort ist Raum 512 in der
Agentur für Arbeit Konstanz in der Stro meyersdorfstraße 1. Alle Ar beits su chenden, die sich für eine Tätigkeit in der
Schweiz interessieren, sind hierzu herz lich eingeladen. Eine Voranmeldung ist
nicht er for der lich.

Schüler aus Ungarn und
Polen suchen Gastfamilien!
Als ge mein nüt zi ge Mitt ler or ga ni sa ti on der
auswärtigen Kul tur ar beit wid met sich die
DJO-Deutsche Jugend in Europa e.V.
dem interkulturellen Lernen durch den
Austausch von Jugendlichen. Die Bun desrepublik Deutschland unterstützt in
Osteuropa zahlreiche Schulen, in denen
Deutsch als Fremdsprache unterrichtet
wird. Im Rahmen eines Gast schü ler programms mit Un garn und Po len sucht die
DJO Fa mi lien die of fen sind eine/n un ga rischen, von 20. Juni - 24. Juli 2004 oder
eine/n pol ni schen Schü ler/in von 19. Juni 24. Juli 2004 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.
Da bei ist die Teil nah me am Un ter richt eines Gymnasiums oder einer Realschule
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.
Ein vier tä gi ges Se mi nar soll die Jungs und
Mädchen auf den Fa mi lien auf ent halt vorbe rei ten und die Ba sis für eine ak tu el le und
le ben di ge Be zie hung zum deut schen
Sprach raum auf bau en hel fen. Bei In ter esse wen d e n Sie sich bit te an die
DJO-Deutsche Jugend in Europa e.V.,
Schloß stra ße 92, 70176 Stutt gart.
Nä he re In for ma tio nen er tei len ger ne Frau
Pistohl, Frau Jaufmann, oder Herr Lieb scher un ter Tel. 0711/6 58 65 33, Te le fax
0711/62 51 68, e-mail: gsp@djobw.de!

Nä he re Aus künf te er teilt Gi se la Schro din,
EU RES-Beraterin bei der Agen tur für Arbeit Konstanz unter der Telefonnummer
07531/5 85-3 10 oder per e-mail Gi sela.Schrodin@arbeitsagentur.de

Die Süßen vom Bodensee e.V. - Di abe tes
Selbsthilfegruppe Überlingen
la den ein zum 2. Vor trags abend 2004 im
Kran ken haus Über lin gen
zum The ma: Schwer be hin de rung
und Aus weis am Diens tag, dem
04. Mai 2004, um 19.30.

Spruch der Woche

Ein Referent des Versorgungsamt Ra vens burg wird den Abend ge stal ten.
D i e s e E i n la dung gilt auch für
Nicht-Diabetiker, die In ter es se an die sem
The ma ha ben.

Kos me ti ka sind Wun der mit tel:
Sie wer den zwecks Pro fit
pro du ziert, als Hoff nung
ver kauft und vor dem Spie gel
in Schön heit ver wan delt

Achtung:
Die Bewegungsgruppe der “Süßen vom
Bodensee” freut sich über weitere Teil neh mer, die Lust an Schwim men und Be-

Karl Schwar zer
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wegung haben. Immer don ners tags wöchent lich ab wech selnd geht es los:
Ein mal Schwim men um 16.00 Uhr, die andere Woche dann um 18.00 Uhr Be wegung un ter An lei tung von spe ziell aus gebildeten Übungsleiterinnen in der Kur park-Klinik in Über lin gen. Wer mit ma chen
möch te, möge sich bit te mel den bei
Übungs lei te rin Vio la Bei rer in Sipp lin gen,
Tel. 07551/35 25 oder bei Christel Bor dasch, Mark dorf, Tel. 07544/74 22 44.
Die sen Don ners tag ist um 18.00 Uhr Bewe gung an ge sagt.
Info über G. Wie ne cke, Tel.07551/27 95.

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
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

Ausbildung in der
Altenpflege
Justus-von-Liebig-Schule Überlingen
in for miert über Wei ter bil dung
Die Berufsfachschule für Altenpflege an
der Jus tus-von-Liebig-Schule Über lin gen
bie tet ab dem Schul jahr 2004/2005 er neut
die Ausbildung zum/zur staatlich aner kannten Altenpflegehelfer/in im Rahmen
der Be rufs fach schu le für Zu satz qua li fi katio nen an. Die ser Aus bil dungs gang eig net
sich vor al lem für un ge lern te Pfle ge mit arbei ter, die Mo ti vat ion für eine fach lich inter es san te Wei ter bil dung mit brin gen.

Herr Pfar rer Dr. Joha ist vom 27.04.2004
bis zum 07.05.2004 im Ur laub.
Don ners tag, 29.04.2004
Sipplingen
19.00 Uhr Ro sen kranz
Sams tag, 01.05.2004 Sams tag der 3. Oster wo che
Bonndorf
11.00 Uhr Kreuz ein wei hung auf dem Kaien (Pfr. All gei er) und an schlie ßen des gemüt li ches Bei sam men sein. Herz li che Einladung.

Der Un ter richt er folgt an 2 Schul ta gen pro
Schul wo che in Form von Abend un ter richt
von 16.00 Uhr bis 20.35 Uhr. Ein er folg reicher Abschluss dieser zweijährigen Be rufsfachschule führt zum7zur “staatlich
aner kann ten Al ten pfle ge hel fer/in”. Im Anschluss bietet sich die Möglichkeit der
Weiterbildung zum/zur “staatlich aner kann ten Al ten pfle ger/in” in Teil zeit- oder in
Voll zeit form an der Schu le.

Sonn tag, 02.05.2004 4. Sonn tag der Oster zeit
Sipplingen
10.00 Uhr Wort got tes fei er (An den ken für
Jo sef Ise le und Ge schwis ter, Anna Sterz;
Jo sef Au gust Bei rer und des sen Ehe frauen Lud wi na und Jo se fa, de ren Kin der Karl
Fer di nand und Cä ci lia Bei rer; Ma xi mi lia na
Bei rer; Lui se Gau der mann
Bonndorf
10.00 Uhr Wort got tes fei er
Nesselwangen
10.00 Uhr Wort got tes fei er (DGH)

Es wer den Tä tig kei ten in sta tio nä ren Einrich tun gen oder in der am bu lan ten Pfle ge
vor aus ge setzt. Ziel die ser schul geld frei en
Qualifikationsmöglichkeit ist es, in ter essier ten und mo ti vier ten Frau en und Männern einen Neu- oder Wiedereinstieg in
so zia le und pfle ge ri sche Be ru fe zu ta rif lich
abgesicherten Bedingungen zu er mög lichen. Auch wird die Qua li fi zie rung in weiterbildenden Ausbildungsgängen nach
Be such die ser Schul art er leich tert.

Du kannst dein Leben nicht verlängern,
noch ver brei tern, nur ver tie fen.
Gorch Fock
Sipplingen
Kolpingsfamilie:
Gruppenstunden:
Mon tag, 03.05.2004, 20.00 Uhr,
Grup pe “Jun ge Er wach se ne”

In for ma tio nen über diese Schulart er halten Sie am Mon tag, den 10. Mai 2004 um
19.30 Uhr in der Jus tus-von-Liebig-Schule
in Über lin gen, Carl-Benz-Weg 35, Raum
302, 2. OG.

Mini-Treff:
Nächs tes Tref fen der “Mi nis” aus Sipp lingen: 05.05.2004, um 17.00 Uhr, im Kol pingheim
Kirchenchor:
Chorprobe:
Mitt woch, 28.04.04, 19.30 Uhr,
Pro be im Kol ping heim
Mitt woch, 05.05.04, 20.00 Uhr,
Pro be im Kol ping heim

Verkündblatt der Seel sorgeeinheit Sipplingen

NET-Gruppe:
Nächs tes Tref fen der St. Mar tins kids:
05.05.2004, um 15.00 Uhr,
im Kol ping heim

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
MITTWOCH, den 28. April 2004
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Grup pe Fa mi lien got tes dienst:
Nächstes Tref fen: Don ners tag, 29.05.04,
um 20.30 Uhr, im Kol ping heim zur Be sprechung.
Lie be El tern der vor jäh ri gen Kom mu nionkinder:
Die Kom mu ni on bil der, die sie uns für das
Album zum Verkauf der Kom mu ni on kleidung be reit ge stellt ha ben, kön nen Sie zu
den Sprech zei ten im Pfarr bü ro ab ho len.
Ka tho li sche Frau en ge mein schaft:
Wer möchte einmal (wieder) nach Sankt
Gal len? Dort hin ma chen wir am
12.05.2004 unseren Ausflug mit einem
Bus. Ab fahrt um 11.00 Uhr am Lan dungsplatz.
Un ter sach kun di ger Füh rung be sich ti gen
w i r d i e w e l t be kann te UN E SCO-geschützte Bi blio thek, die ba ro cke
Kathedrale und die Altstadt mit den un zähligen Erkern. Die Führungen dauern
zu sam men ca. 1,5 Stun den. Nach der Kaffeepause in Sankt Gallen fahren wir zu rück nach Heg ne. In der Klos ter kir che halten wir eine Maiandacht und keh ren anschlie ßend zum Ab schluss im Ort in ei nem
Gast hof ein.
Wir würden uns freuen, wenn sich viele
Frau en (auch Nicht mit glie der und Män ner
sind herz lich will kom men) bei Frau An nemarie Rietz, Tel. 6 54 05) oder bei Frau
Edel trud Popp (Tel. 07551/25 13) an melden wür den.
Vor aus sicht li che Kos ten für die Fahrt und
Füh run gen ca. 20,00 Euro.
Das Lei tungs team.
MISEREOR Kinderfastenaktion “Wal les und die Freund schafts ban de”:
Die Kin der ha ben auch flei ßig ge spart und
das fin den wir ganz toll. Euch al len herz lichen Dank.
Folgende Beiträge wurden in den Ge mein den ge spen det:
Sipplingen
43,41 Euro
Hödingen
37,87 Euro
Bonndorf
16,89 Euro
Nes sel wan gen —Auch die Kinder der NET-Gruppe haben
durch ih ren Ker zen ver kauf das Er geb nis
um 95,25 Euro auf sto cken kön nen. Su per.
Messstipendien:
Da im mer wie der An fra gen kom men bezüglich der entgeltlichen Ent rich tung der
Sti pen dien möch ten wir sie kurz in for mieren, was mit die sem Geld ge schieht.
Für eine Stipendie berechnen wir 4,00
Euro. Da von über wei sen wir 1,– Euro als
Altaraufwandsentschädigung nach Pful len dorf, 3,– Euro ver blei ben bei uns. Werden an ei nem Tag meh re re Mes sen ge lesen, wird der Rest des Gel des an das Ordi na ri at Frei burg für die Ca ri tas über wiesen. Wir füh ren ge nau Buch, das auch bei
ei ner Re vi si on kon trol liert wird.
Som mer la ger vom 28.08.2004 bis
04.09.2004
Lie be Kin der, lie be El tern,
zum ers ten Mal fin det in die sem Jahr während der Som mer fe rien eine Pfarr-Freizeit
für Kin der statt. Die Frei zeit führt uns nach

Wal li sel len im Kan ton Zü rich, also in un ser
Nach bar land, in die Schweiz (das klingt ja
schon mal gut).
Wer darf mit? Alle Kin der aus der Seelsor ge ein heit Sipp lin gen, Hö din gen, Nes sel wan gen und Bonn dorf, die schon Erstkom mu ni on hat ten und noch nicht in Klasse 6 sind. Das heißt die Klas sen 3, 4 und 5.
Was erwartet euch da? Natürlich eine
gute Ge mein schaft, Spiel, Spaß und
Sport. Ei ni ge klei ne oder grö ße re Aus flüge. Wel che es sein wer den (Zoo, Flug hafen, Schwimmbad oder eine Burg), das
wis sen wir noch nicht ge nau.
Was wird das wohl kosten? Ja, gratis
kann es nicht sein, lei der....! Aber wir hoffen, dass wir mit 90 bis 100 Euro hin kommen wer den. Da sind dann die Bahn fahrt,
die Un ter kunft und Ver pfle gung, so wie alle
Aus flü ge mit da bei.
Wer betreut euch? Konrad Keßler aus
Hö din gen, Ant je Schir meis ter aus Sipp lingen, Pfar rer Joha und ein Kü chen team.
So, nun über legt nicht lan ge, mel det euch
bis zum 14. Mai 2004 beim Pfarramt (zu
den Sprech zei ten) unter der Tel.-Nr.
07551/6 32 20 an.
Spä ter bekommt ihr dann noch eine
schrift li che An mel dung.
Lie be Grü ße, Kon rad und Ant je.
Hal lo Mu sic-Kids:
Wir be gin nen mit den Pro ben für un se ren
nächs ten Auf tritt am Mon tag, dem 3. Mai
2004, von 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr in der
Schu le. Kin der ab Klas se 3 und Ju gend liche, die gern mit sin gen wol len, sind je derzeit herzlich willkommen. Viele Grüße!
Ber na det te Wi den horn
Die schönste Freude erlebt man immer
da, wo man sie am we nigs ten er war tet hat.
Herz li che Grü ße Ihr
Pfr. Dr. Z. Joha mit Team

mit den Ortsteilen Bodman, Bonndorf,
Espa sin gen, Nes sel wan gen, Sipp lin gen &
Wahlwies
Öff nungs zei ten des Pfarr am tes
Mühl bachstr. 7, in Lud wigs ha fen:
diens tags von 8.30 - 11.30 Uhr
don ners tags von 9.00 - 10.30 Uhr
und frei tags von 8.30 - 11.30 Uhr
Tel.: 07773/55 88
Frei tag, 30. April
14.30 Uhr Jungschar im Jugendraum in
Ludwigshafen
Sonn tag, 02. 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 gottes dienst in der ka tho li schen Kir che St.
Ot mar in Lud wigs ha fen

Mon tag, 03. Mai
17.30 Uhr Pro be Po sau nen chor
20.00 Uhr Pro be des Sing krei ses in Sipplingen
Diens tag, 04. Mai
09.30 Uhr Spiel grup pe im Ge mein de saal
in Sipp lin gen
19.30 Uhr Tai zé-Singen in Lud wigs hau fen
zum Ken nen ler nen der Ge sän ge
20.30 Uhr Abendandacht mit Gesängen
aus Taizé in der Christuskirche in Lud wigshafen
Mitt woch, 05. Mai
15.00 Uhr Frauenkreis in Ludwigshafen
mit Fahr dien sten aus al len Or ten
19.30 Uhr Konfirmandenelternabend im
Jo han nes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen
Don ners tag, 6. Mai
08.15 Uhr Mor gen lob in der Jo han nes kirche in Wahlwies mit anschließendem
Frühstück
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 Jo han nes kir che in Wahl wies
Frei tag, 07. Mai
14.30 Uhr Jungschar im Jugendraum in
Ludwigshafen
Sams tag, 08. Mai
08.15 - 20.28 Uhr: Fahrt der Kon fir man den
zum Bo den see kir chen tag in Lin dau. Treffpunkt ist der Bahn hof in Lud wigs ha fen
Sonn tag, 09. Mai
09.15 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl in
Lud wigs ha fen
(Pfar re rin Mül ler-Fahlbusch)
Bo den see kir chen tag in Lin dau
Vom 7. bis 9. Mai fin det in Lin dau der
11. Bo den see kir chen tag statt. Un ter dem
Motto “aufbrechen - leben finden” tref fen sich Chris ten al ler Kon fes sio nen aus
Deutsch land, Ös ter reich und der Schweiz.
Nä he re In for ma tio nen hier zu er hal ten sie
im Pfarr amt.
Der Wo chen spruch:
“Ist je mand in Chris tus, so ist er eine neue
Kreatur: das Alte ist vergangen, siehe,
Neu es ist ge wor den.”
2. Ko rin ther 5,17
Sehr herz li che grüßt Sie im Na men al ler
Mitarbeitenden
Ihr Dirk Boch, Pfar rer

Vor trag von Pa ter An selm Grün.
Am Montag, den 10. Mai, hält der aus
Funk und Fern se hen be kann te Pa ter Anselm Grün, in Fried richs ha fen ei nen Vortrag mit dem Ti tel “Der Mensch in der Lebens mit te”. Be ginn ist um 20.00 Uhr in der
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St. Pe trus-Canisius Kir che. Der Ein tritt beträgt 4,– Euro.
Wer an die sem Vor trag In ter es se hat kann
sich bei Ro land Kuhn, Tel. 6 62 92 (am besten zwi schen 12.00 und 13.00 Uhr) anmelden. Wir würden dann Fahr ge meinschaf ten bil den um nach Fried richs ha fen
zu kom men.
Ver an stal tet wird das Gan ze von den Kolpings fa mi lien FN.
Ro land Kuhn, Vors.

Ju gend schwim men in Sa lem
Am Don ners tag, 29. April 2004, fin det das
nächste Ju gend schwimm trai ning im Hal len bad Sa lem statt.
Abfahrt an der Turn- und Festhalle um
18.00 Uhr.
Kinderschwimmkurs
Der Schwimm kurs geht wei ter am Sonntag, 02. Mai 2004, im Hal len bad Sto ckach.
Abfahrt an der Turn- und Festhalle um
9.30 Uhr.
Nach wuchs schwim men in Sa lem
Am Mitt woch, 05. Mai 2004, findet das
nächste Nachwuchsschwimmen im Hal len bad Sa lem statt.
Abfahrt an der Turn- und Festhalle um
17.45 Uhr.

Freie Wähler Sipplingen
Am vergangenen Freitag trafen wir uns
am Bus war te häus chen in der Sü ßen mühle, unter dem Motto: Lasst Taten spre chen! Nach An brin gen ei ner neu en Rückwand wurde es gesäubert und komplett
neu ge stri chen. Zum zwei ten, de cken den
Farb an strich brau chen wir ei nen wei te ren
Ar beits ein satz. Hier zu tref fen wird uns am
Frei tag die se Wo che, 30. April 2004, um
17.00 Uhr, am Bus war te häus le. Wil li
Schirmeister wird Pin sel, Far be etc. mitbrin gen. Ich bit te alle Frei en Wäh ler aus
Sipp lin gen an die ser Ak ti on noch mals mitzu wir ken. Im Übri gen dan ke ich un se rem
Kol le gen Klaus Gass ner für die her vor ragende kulinarische Versorgung am ver gan ge nen Frei tag. Ca ro la Da schner

u u u u

Unseren Musiklehrer Herrn Niedermann
er rei chen 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.
Ein la dung zum 12. Flo ri an fest
Die Frei wil li ge Feu er wehr Sipp lin gen veranstaltet am Maifeiertag - Samstag, 01.
Mai 2004, ab 10.00 Uhr ihr tra di tio nel les
Flo ri ans fest im Ge wer be ge biet.
Zur Un ter hal tung spielt auch die ses Jahr
wie der die Se nio ren ka pel le Burg wei ler.
Neben dem guten Fürstenberg-Bier bie ten wir Ih nen Wei ne vom Bo den see und
vom Kai sers tuhl.
Unsere Floriansküche wird alles daran
set zen, Sie als un se re Gäs te zu frie den zu
stellen. Zum Kräftemessen wird wieder
wie gewohnt der “Hau den Lu kas” zur
Verfügung stehen. Wir möchten unsere
ge schätz ten Ein woh ner so wie die in Sipplingen weilenden Urlaubsgäste zu un serem Fest freund lichst ein la den.
Das Fest findet bei jeder Witterung
statt.
Über Ih ren Be such wür den wir uns sehr
freuen.

Wir freu en uns auf Ihr Kom men!
Harmonika-Freunde
Sipp lin gen e. V.

SG Sipp lin gen - Hö din gen
Speilergebnisse:
SV Or sin gen/Nen zin gen III SG Sipp lin gen-Hödingen II
Bod. Tük gü cü Mark dorf SG Sipp lin gen-Hödingen I

1:3
10:1

Spie le am Wo chen en de:
Sonn tag, 02.05.04
um 13.15 Uhr in Din kin gen
SV Den kin gen II SG Sipp lin gen-Hödingen I

Jugendfeuerwehr
Sipplingen

SG Sipplingen-Hödingen II hat kein
Spiel aus zu tra gen.

Die nächste Probe findet am Mittwoch,
den 28.04.04, statt. Beginn ist zur gewohnten Zeit um 18.30 Uhr am Ge rä tehaus. Mit zu brin gen ist Sport klei dung. Anzugs ord nung Zi vil.

In Markdorf eine deklassierende Nie derlage.
Kei ne Chan ce hat te un se re I. Mann schaft,
die ohne 5 Stamm spie ler an tre ten muss te,
in Mark dorf bei Bod. Türk gü cü Mark dorf.
Au ßer dem ei nen Tor von M. Veit hat ten
wir kaum Tor chan cen. Zur Halb zeit stand
es schon 6:1. Und letzt end lich nach 90 Minu ten 10:1 für den Geg ner, der uns an diesem Tag in al len Be lan gen über le gen war.
Trainerwechsel
Seit letzen Mittwoch haben wir unseren
Trainer D. Tolomir beurlaubt. Wir hoffen
nun, dass A. Gamper für den Rest der
Run de die Mann schaft wie der so auf bauen kann, damit wir in dieser Liga wieder
eine bes se re Rol le spie len kön nen.
Am kom menden Sonntag spielt die I.
Mannschaft um 13.15 Uhr in Denkingen
ge gen un se ren Ta bel len nach barn. Mit einem Er folg könn te sie wie der An schluss
an das Mit tel feld ge win nen.

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
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
montags zwischen 18.30 und 20.00 Uhr
oder mitt wochs, in der Zeit von 15.00 bis
16.30 Uhr.

Jugendfußball
Spielergebnisse:
D-Jugend
SG Hö din gen - FC Uhl din gen I
3:6
SG Rohr dorf/Menn. - SG Hö din gen 1:6

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- und Gruppenunterricht,
Ge büh ren, ge eig ne te In stru men te, de ren
Be schaf fung oder Leih mög lich kei ten.

C-Jugend
SG Heil gen berg - SG Sipp lin gen
4:3
SG Sipp lin gen - SV Deg gen hau ser tal 2:7
Spielvorschau:
E-Jugend
Frei tag, 30.04.
18.00 Uhr SV Hö din gen II SV Deg gen ha su er tal III

Bit te ru fen Sie uns an oder kom men Sie zu
den oben an ge ge be nen Zei ten vor bei.

MITTWOCH, den 28. April 2004

D-Jugend
Don ners tag, 29.04.
18.30 Uhr SG Hö din gen SV Or sin gen/Nen zin gen
C-Jugend
Frei tag, 30.04.
18.00 Uhr FC 09 Über lin gen II SG Sipp lin gen
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Der VdK Orts ver band in for miert:
Äl te re im mer sel te ner be rufs tä tig
In Deutschland sind Menschen im Alter
von 55 plus viel sel te ner be rufs tä tig als in
anderen In dustrieländern. Hierauf ver weist eine Studie des Kölner Insti tuts
Deut schen Wirt schaft (IW). Da nach sei en
von den 55- bis 64-Jährigen im Jahr 2002
nur noch 38 Prozent erwerbstätig ge wesen. 1970 habe die se Al ters grup pe in der
Bundesrepublik noch einen Be schäf tigungs grad von knapp 50 Pro zent ge habt.
Nach An ga ben der IW-Studie bräch ten es
die be rufs tä ti gen äl te ren Schwe den stattdes sen auf rund 68 Pro zent im Jahr 2002.
Die Schwei zer er reich ten knapp 65 Prozent und die US-Amerikaner noch knapp
60 Prozent. Auch in Dänemark (57 Pro zent), Groß bri tan nien (53 Pro zent) und Irland (48 Pro zent) hät ten mehr Men schen
im Al ter
50 plus ei nen Ar beits platz als in der Bundesrepublik.
In einer bun des wei ten Pla kat ak ti on wies
der Sozialverband VdK 2003 auf diesen
Miss stand hin. Mit der Ak ti on „50+” woll te
man die Wirt schaft hier zu ei nem Um denken be we gen.

Jetzt am Sams tag, 1. Mai ist un ser tra di tionel les Hüt ten fest bei der Schutz und Wanderhütte (nähe Brünnele auf der Steig)
von 10.00 - 18.00 Uhr. Wir la den alle Wande rer die Sipp lin ger Be völ ke rung und Ferien gäs te herz lichst zu ei ner Rast bei uns
ein. Für Ge trän ke, Grill spe zia li tä ten, Kaffee und Ku chen ist be stens ge sorgt. Wir
freu en uns auf Ih ren Be such.
Für Kin der ha ben wir dies mal et was beson de res, freund li cher Wei se hat sich Modellsportgruppe Sipplingen bereit erklärt
auf dem benachbarten Modellflugplatz
Kin dern das Mo dell flug flie gen zu zei gen.
An die Mit glie der er geht die herz li che Bit te
wie alle Jah re, ei nen Ku chen zu ba cken
und die sen mit zu un se rem Hüt ten fest zu
bringen oder sich mit Familie Bruder in
Verbindung zu setzen die den Kuchen
auch ger ne zur Hüt te trans por tiert. Im Voraus schon ein Dan kes schön für die Spende.

Ver samm lung herz lich ein ge la den.

Einladung zur Jah res haupt ver sammlung
Am Mon tag, 17.05.2004, fin det um 20.00
Uhr, im Ho tel Kro ne die Jah res haupt versamm lung des Ver kehrs ver eins statt. Alle
Mit glie der und am Frem den ver kehr un serer Ge mein de In ter es sier te sind zu die ser

Tagesordnung:
1. Rück blick der Tou rist-Info auf die Saison 2003 und Vorstellung der künf tigen Lei te rin der Tou rist-Info
2. Be richt der Schrift füh re rin
3. Kas sen be richt
4. Kas sen prü fung
5. Ent la stung des Vor stan des
6. Aus blick auf die Frem den ver kehrs saison 2004
Kurt Bin der
1. Vor sit zen der
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1 Couch tisch
2 Ge stel le für Ein zel bet ten
2 Nacht ti sche
Tel. 6 25 12

