Mitt woch, den 5. Mai 2004
Num mer 19

Fünf Deckengemälde aus der Kapelle des ehemaligen Fran zis ka ne rin nen klos ters wie der in Sipp lin gen
Mitt woch, 05.05.
Nach mit tags kos ten lo se Be sich ti gung der Bo densee-Wasserversorgung; die Besichtigung kann
nur über vor he ri ge An mel dung in der Tou rist in forma ti on er fol gen
17.45 Uhr DLRG Nach wuchs schwim men im Hallen bad Sa lem; Treff punkt: Turn- und Fest hal le
18.30 Uhr Pro be Ju gend feu er wehr
Don ners tag, 06.05.
18.00 Uhr DLRG Ju gend schwimm trai ning im Hallen bad Sa lem; Treff punkt: Turn- und Fest hal le
20.00 Uhr Dienst abend DRK
Frei tag, 07.05.
16.00 Uhr OP TI-Training mit dem Yacht club Sipplin gen; Treff punkt: am Con tai ner des YCSi
17.00 Uhr Füh rung durch den Gold ba cher Stol len
und das ehe ma li ge KZ Auf kirch; Treff punkt: Stollen ein gang in der Obe ren Bahn hofstr. in Über lingen (ge gen über Bau ge schäft Graf)
20.00 Uhr Spät schop pen Bür ger mi liz
Sonn tag, 09.05.
Radtour mit der Wandervereinigung durch den
Schwarz wald; Vor an mel dung ist bis 07.05.2004
er for der lich bei Karl-Heinz Brand, Tel. 6 54 29
13.15 Uhr Fuß ball: SG Sipp lin gen-Hödingen II SV Deg gen hau ser tal III in Sipp lin gen
15.00 Uhr Fuß ball: SG Sipp lin gen-Hödingen I Spfr. It ten dorf-Ahausen I in Sipp lin gen
Mon tag, 10.05.
10.30 Uhr Gäst ein for ma ti on im Bür ger saal des
Rat hau ses mit an schlie ßen der Kir chen füh rung
15.00 Uhr DRK-Seniorengymnastik “Bewegung
bis ins hohe Al ter”; Turn- und Fest hal le
Diens tag, 11.05.
Ge führ te Wan de rung. Wir fah ren mit dem Kursboot nach Über lin gen, be sich ti gen dort das Münster und den his to ri schen Rat haus saal. An schließend wandern wir durch den Stadtgraben und
Stadtgarten zur Glet scher müh le, von dort
über die sie ben Kur firs ten nac h Sipp lin gen
zu rück; An mel dung bis zum Vor tag 17.00 Uhr in
der Tou rist in for ma ti on; Teil nah me ist kos ten los

Mitt woch, 12.05.

Nach mit tags kos ten lo se Be sich ti gung der Bo densee-Wasserversorgung; die Besichtigung kann
nur über vor he ri ge An mel dung in der Tou rist in forma ti on er fol gen

Ein we sent li ches Kul tur gut das eng mit der Ge schich te von Sipp lin gen ver bun den ist
kehr te durch eine Schen kung von Frau Si byl la Kleff ner aus Über lin gen wie der an den
Hei mat ort zu rück. Herr Rechts an walt Fried rich Kleff ner konn te ei nen kul tu rel len Wert sichern, der jetzt durch eine groß ar ti ge Ge ste sei ner Wit we im Bür ger saal zu be wun dern
ist.
An ge fan gen hat es da mit, dass der lei der in zwi schen ver stor be ne Her mann Rei ser aus
Sipp lin gen im mer wie der da rauf hin ge wie sen hat, dass die De cken ge mäl de noch vorhan den sei en. Eine Rück fra ge bei Frau Kleff ner hat dies be stä tigt und der Kon takt kam
zu stan de. An läss lich des Ta ges des Of fe nen Denk mals wur den in ner halb der Dar stellung der Ge schich te des ehe ma li gen Fran zis ka ne rin nen klos ter auch die Bil der von Frau
Kleff ner aus ge stellt. Herr Kurt Bin der or ga ni sier te da mals die sen Kul tu re vent u.a. im Adler kel ler, der eine gro ße Re so nanz fand. Eine In for ma tions schrift wur de ex tra für die sen
Tag he raus ge ge ben. In den Ge sprä chen konn te Frau Kleff ner da für ge won nen wer den,
dass die Bil der im Rat haus auf be wahrt wur den und jetzt im Bür ger saal aus ge stellt sind.
Durch die Schen kung gin gen sie in das Ei gen tum der Ge mein de Sipp lin gen über. Frau
Kleff ner hat da durch we sent lich dazu bei ge tra gen, dass ein prä gnan ter Teil der kul tu rellen Iden ti fi ka ti on Sipp lin gens wie der auf lebt und er hal ten bleibt.
Auf dem Haupt ge mäl de ist die Jung frau Ma ria dar ge stellt, die auf der Erd ku gel steht und
eine Schlan ge zer tritt. Ein ge rahmt wird sie von vier mu si zie ren den Put ten in rau ten för m igen Ge mäl den, Kurt Bin der, Vor sit zen der des Ver kehrs ver eins, grenzt die Ent ste hung
der Ge mäl de auf die Jah re 1684 bis 1703 ein. Auf grund der Jah res zahl am Por tal sei der
Bau der Ka pel le auf 1684 da tiert, wäh rend sie im Jah re 1703 fer tig aus ge stat tet ge we sen
sein muss. In die sem Jahr ver lieh ihr der zu stän di ge Bi schof aus Kon stanz näm lich die
Erlaubnis zur Auf be wah rung der Hos tie.
Die gut ab ge stimm ten Far ben der teil weise wurms ti chi gen aber ins ge samt gut erhal te nen Ge mäl de las sen ver mu ten, dass
sie aus derselben Kunstwerkstatt stam men. Falsche Proportionen und grobe
Darstellungen der Gliedmaßen deuten
da rauf hin, dass die Put ten von Schü lern
gemalt wurden, während die Maria das
Werk des Meis ters sein dürf te. Die Künstler sind unbekannt, aber wohl nicht aus
Sipplingen, da aus die ser Zeit keine
Künst ler werk statt nach ge wie sen sei. Abge se hen von der heu ti gen Rahmung
schei nen die Ge mäl de noch in ih rem Origi nal zu stand zu sein.
Nach Auflösung des Klosters im Jahr
1784 blie ben die Ge mäl de bis etwa 1985
im Kloster und gingen dann an Herrn
Kleff ner über.
Die Bilder können zu den üblichen Öff nungszeiten im Bürgersaal des Rat hauses be sich tigt wer den.

bau ei nes Gar ten ge rä te rau mes im
UG, St.-Mar tin-Str., Sipp lin gen
d) Neubau eines Zwei fa mi lien wohnhauses mit Garage und Stellplatz;
Im Lei ma cker, Sipp lin gen
e) Umbau des Wohnhauses, Mau renstr.
f) Anbringung von Werbeschildern,
Seestr.
g) An trag auf Er wei te rung des be stehenden Bebauungsplans “Obere
Neu satz-Schallenberg”, Neu bau eines Wohn hau ses mit Ga ra gen, Am
Schallenberg
h) Wohn haus neu bau mit Car port und
Ga ra ge, Eck teil
8. Ver schie de nes

Ein la dung zur Sitzung
des Gemeinderates
Am Mittwoch, dem 12. Mai 2004 findet
um 20.00 Uhr im Bür ger saal des Rat hauses eine Sit zung des Ge mein de ra tes statt,
zu der Sie recht herz lich ein ge la den sind.
Tagesordnung:
I. Öf fent li cher Teil
1. Be kannt ga ben des Bür ger meis ters
2. Wün sche und An fra gen aus der Mit te
des Ge mein de ra tes
3. Wahl der Schöf fen
- Vor schlag der Ge mein de Sipp lin gen
4. Ver kehrs si tua ti on auf der See stra ße
5. An pas sung der Kin der gar ten ge büh ren
aufgrund der Empfehlung des Ge mein de ta ges und der kirch li chen Spitzenverbände
6. Ge stal tung der Wan der ta feln
- Vor stel lung des Vor schla ges von der
Firm ProE CO
7. Bau ge su che
a) Um bau ei nes Zwei fa mi lien hau ses,
Prielstr.,
b) Anbau eines Balkons im Dach geschoss, Im Brei ten wein gar ten,
Sipplingen
c) An bau ei nes Carp orts im EG, Auf-

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 5. Mai 2004

An selm Ne her
Bürgermeister

Ge mein de Sipp lin gen
Bodenseekreis

Öffentliche Auslegung
des Ent wurfs des Be bau ungs planes “Süd lich der Gar ten stra ße”
und des Ent wur fes der Sat zung
über ört li che Bau vor schrif ten
Der Ge mein de rat der Ge mein de Sipp lin gen
hat am 05.11.2003 in öf fent li cher Sit zung den
Entwurf des Bebauungsplans “Südlich der
Gar ten stra ße” und den Ent wurf der Sat zung
über ört li che Bau vor schrif ten ge bil ligt und beschlos sen, die se nach § 3 Abs. 2 BauGB öffent lich aus zu le gen.
Der betroffene Planbereich ist in fol gendem Kar ten aus schnitt des Pla nungs bü ros
Fi scher vom 24.10.2001 dar ge stellt.
Über sichts plan vom 24.10.2001:

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-Sipplingen @t-online.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

Samstag,
08.05.2004
Vita Apo the ke
Nuß dor fer Str. 101
Überlingen
Tel. 07551/30 81 29
Sonntag,
09.05.2004
Burg berg Apo the ke
Ro sen hag 8
Überlingen
Tel. 07551/6 30 33

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

Der Entwurf des Bebauungsplanes wird
mit Begründung einschließlich des Ent wur fes der Sat zung über ört li che Bau vorschrif ten in der Zeit vom 13. Mai 2004 bis
zum 15. Juni 2004 beim Bür ger mei steramt Rathausstr. 10, 78354 Sipplingen,
Zimmer 3, während der Dienststunden
vor mit tags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und
Mittwochnachmittags von 16.00 Uhr bis
18.00 Uhr öffentlich ausgelegt. Während
die ser Aus le gungs frist kön nen beim Bürgermeisteramt, Rat hausstr. 10, 78354
Sipplingen Bedenken und Anregungen
schrift lich oder zur Nie der schrift vor ge tragen wer den. Schrift lich vor ge brach te Beden ken und An re gun gen soll ten die vol le
An schrift des Ver fas sers und ge ge be nenfalls auch die Be zeich nung des be trof fenen Grund stücks/Ge bäu des ent hal ten.
Sipp lin gen, den 05.05.004
Neher
Bürgermeister
Ge mein de Sipp lin gen
Land kreis Bo den see kreis

Öffentliche
Bekanntmachung
über das Recht auf Ein sicht in
das Wäh ler ver zeich nis für die
Wahl zum Eu ro päi schen
Par la ment - Eu ro pa wahl - und
für die Wahl des Ge mein de rats
und des Kreis tags so wie
die Er tei lung von
Wahl schei nen für die se
Wahlen am 13. Juni 2004
Am 13. Juni 2004 fin den in der Bun des repub lik Deutsch land die Wahl des Eu ro päischen Parlaments - Europawahl - und
gleichzeitig in der Gemeinde Sipplingen
die Kom mu nal wah len - Wahl des Ge meinde rats und Wahl des Kreis tags statt.
1. Die Wählerverzeichnisse für die Eu ropa wahl / Kom mu nal wah len der Ge mein de
Sipp lin gen wer den in der Zeit vom 24. Mai
2004 bis 28. Mai 2004 wäh rend der all gemei nen Öff nungs zei ten im
Bür ger mei ster amt Sipp lin gen, Zim mer 3,
Rat hausstr. 10, 78354 Sipp lin gen
für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme
bereitgehalten.
Jeder Wahlberechtigte kann die Rich tigkeit und Voll stän dig keit der zu sei ner Person im Wäh ler ver zeich nis ein ge tra ge nen
Daten überprüfen. Sofern ein Wahl berech tig ter die Rich tig keit und Voll stän digkeit der Da ten von an de ren im Wäh ler verzeichnis eingetragenen Personen über prü fen will, hat er Tat sa chen glaub haft zu
ma chen, aus de nen sich eine Un rich tig keit
oder Unvollständigkeit des Wäh ler verzeich nis ses er ge ben kann. Das Recht auf
Über prü fung be steht nicht hin sicht lich der
Daten von Wahlberechtigten, für die im
Melderegister ein Sperrvermerk gemäß

den § 21 Abs. 5 des Mel de rechts rah menge set zes und § 33 Abs. 1 des Mel de ge setzes ein ge tra gen ist.
Das Wäh ler ver zeich nis wird im au to ma tisierten Verfahren geführt. Die Ein sichtnah me ist durch ein Da ten sicht ge rät möglich.
Wählen kann nur, wer in die Wäh ler verzeich nis se für die Eu ro pa wahl / Kom munalwahlen eingetragen ist oder einen
Wahl schein für die se Wah len hat.
2. Für die Kom mu nal wah len gilt au ßerdem
2.1 Wahl des Ge mein de rats
Per so nen, die ihr Wahl recht für Ge meinde rats wah len durch Weg zug oder Ver legung der Haupt woh nung aus der Ge meinde ver lo ren ha ben und vor Ab lauf von drei
Jah ren seit die ser Ver än de rung wie der in
die Gemeinde zuziehen oder dort ihre
Haupt woh nung be grün den, wer den, wenn
sie am Wahltag noch nicht drei Monate
wie der in der Ge mein de woh nen oder ihre
Haupt woh nung be grün det ha ben, nur auf
An trag in das Wäh ler ver zeich nis ein ge tragen.
2.2 Wahl des Kreis tags
Per so nen, die ihr Wahl recht
für die Wahl des Kreis tags durch Weg zug oder Ver le gung der Hauptwohnung aus dem Landkreis - verloren
ha ben und vor Ab lauf von drei Jah ren seit
die ser Ver än de rung wie der in den Landkreis - zu zie hen oder dort ihre Haupt wohnung begründen, werden, wenn sie am
Wahl tag noch nicht drei Mo na te wie der im
Land kreis - woh nen oder ihre Haupt wohnung be grün det ha ben, eben falls nur auf
An trag in das Wäh ler ver zeich nis ein ge tragen. Kehrt ein Wahl be rech tig ter nach seinem Weg zug oder nach der Ver le gung der
Haupt woh nung aus dem Land kreis in eine
andere Gemeinde des Landkreises zu rück oder be grün det er dort sei ne Hauptwohnung, so ist dem Antrag auf Ein tragung in das Wählerverzeichnis eine Be stätigung über den Zeitpunkt des Weg zugs oder der Verlegung der Haupt wohnung aus dem Land kreis so wie über das
Wahlrecht zu diesem Zeitpunkt bei zu fügen. Die Be stä ti gung er teilt kos ten frei die
Gemeinde, aus der der Wahlberechtigte
sei ner zeit weg ge zo gen ist oder aus der er
sei ne Haupt woh nung ver legt hat.
2.3 Wahlberechtigte Unionsbürger, die
nach § 22 Mel de ge setz nicht der Mel depflicht un ter lie gen und nicht in das Mel deregister eingetragen sind, werden eben falls nur auf An trag in das Wäh ler ver zeichnis ein ge tra gen. Dem schrift li chen An trag
auf Ein tra gung in das Wäh ler ver zeich nis
hat der Unionsbürger eine Versicherung
an Ei des statt mit den Er klä run gen nach §
3 Abs. 3 und 4 Kommunalwahlordnung
anzuschließen.
Die An trä ge müs sen schrift lich ge stellt
wer den und spä tes tens bis Sonn tag 23.
Mai 2004 (kei ne Ver län ge rung mög lich)
ein ge hen beim Bür ger mei ster amt
Sipp lin gen

3

Rat hausstr. 10, 78354 Sipp lin gen
Vor dru cke für die se An trä ge und Er klä rungen hält das Bür ger mei ster amt Sipp lingen bereit.
Ein behinderter Wahlberechtigter kann
sich bei der An trag stel lung der Hil fe ei ner
an de ren Per son be die nen.
Wird dem An trag ent spro chen, er hält der
Betroffene eine Wahlbenachrichtigung,
sofern er nicht gleichzeitig einen Wahl schein be an tragt hat.
3. Wer die Wählerverzeichnisse für un rich tig oder un voll stän dig hält, kann während des o. g. Zeit raums (Nr. 1), spä testens am Freitag, 28. Mai 2004 bis 12.00
Uhr, bei der Ge mein de be hör de
- Bür ger mei ster amt Wahl amt, Zim mer 3, Rat hausstr. 10,
78354 Sipp lin gen
Einspruch einlegen (bzgl. Europawahl)
bzw. ei nen An trag auf Be rich ti gung (bzgl.
der Kom mu nal wah len) des / der Wäh lerver zeich nis se(s) stel len.
Der Einspruch / Antrag kann schriftlich
oder durch Erklärung zur Niederschrift
ein ge legt / ge stellt wer den.
4. Wahl be rech tig te, die in das Wäh ler verzeichnis eingetragen sind, erhalten bis
spätestens 23. Mai 2004 eine Wahl benachrichtigung.
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten
hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein,
muss Ein spruch ge gen das Wäh ler ver zeichnis einlegen bzw. Antrag auf Berichtigung
stel len, wenn er nicht Ge fahr lau fen will, dass
er sein Wahl recht nicht aus üben kann.
Wahl be rech tig te, die nur auf An trag in das
Wählerverzeichnis eingetragen werden
und die bereits einen Wahlschein und
Brief wahl un ter la gen be an tragt ha ben, erhal ten kei ne Wahl be nach rich ti gung.
Der Wahberechtigte kann grundsätzlich
nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks
wählen, in dessen Wählerverzeichnis er
ein ge tra gen ist. Der Wahl raum ist in der
Wahlbenachrichtigung angegeben. Wer
aus trifftigen Gründen in einem anderen
Wahl be zirk oder durch Brief wahl wäh len
möch te, be nö tigt dazu ei nen Wahl schein
(sie he Nr. 5).
5. Wahl schein
5.1 Wer ei nen Wahl schein für die Eu ropawahl hat, kann im Land kreis
Bodenseekreis
durch Stimmabgabe in ei nem be lie bi gen
Wahl raum die ses Land krei ses oder durch
Brief wahl teilnehmen.
5.2 Wer ei nen Wahl schein für die Kommunalwahlen hat, kann entweder in ei nem be lie bi gen Wahlraum des im Wahlschein an ge ge be nen Ge biets oder durch
Briefwahl wäh len.
6. Ei nen Wahl schein er hält auf An trag
6.1 ein in das Wäh ler ver zeich nis ein getra ge ner Wahlberechtigter
6.1.1 wenn er sich am Wahltag während
der Wahlzeit aus wichtigem Grunde au ßer halb sei nes Wahl be zirks auf hält

6.1.2 wenn er sei ne Woh nung ver legt
bei der Eu ro pa wahlab dem 10. Mai 2004
in ei nen an de ren Wahl be zirk
- in ner halb der Ge mein de
- au ßer halb der Ge mein de, wo bei die Eintra gung in das Wäh ler ver zeich nis am Ort
der neu en Woh nung nicht be an tragt worden ist

bei den Kommunalwahlen erst nach Ablauf der An trags frist nach § 3 Abs. 2 und 4
Kom WO oder der Ein sichts frist nach § 6
Abs. 2 KomWG ent stan den ist
6.2.4 wenn sein Wahl recht im Ein spruchsverfahren (Europawahl) / Wi der spruchsver fah ren (Kom mu nal wah len) fest ge stellt
wor den und die Fest stel lung erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses zur
Kenntnis des Bürgermeisteramtes ge langt ist

bei den Kommunalwahlen
in ei nen an de ren Wahl be zirk und er nicht
in das Wäh ler ver zeich nis des neue n
Wahl be zirks ein ge tra gen, wor den ist
6.1.3 wenn er aus beruflichen Gründen
oder we gen Krank heit, ho hen Al ters, ei ner
kör per li chen Be ein träch ti gung oder sonst
seines körperlichen Zu standes wegen
den Wahl raum nicht oder nur un ter nicht
zumutbaren Schwierigkeiten aufsuchen
kann

zu 6.1 Wahlscheine können von in das
Wählerverzeichnis eingetragenen Wahl berechtigten bis zum Freitag, 11. Juni
2004, 18.00 Uhr, beim
Bürgermeisteramt Sipplingen
Zim mer 3, Rat hausstr. 10,
78354 Sipp lin gen

6.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis
eingetragener Wahl be rech tig ter

mündlich oder schriftlich beantragt wer den

6.2.1 wenn er nachweist, dass er ohne
sein Verschulden die nachstehende An trags frist auf Auf nah me in das Wäh ler verzeich nis ver säumt hat

Im Fal le nach weis lich plötz li cher Er krankung, die ein Auf su chen des Wahl raums
nicht oder nur unter nicht zumutbaren
Schwie rig kei ten mög lich macht, kann der
An trag noch bis zum Wahl tag, 15.00 Uhr,
ge stellt wer den
Versichert ein Wahlberechtigter glaub haft, dass ihm der be an trag te Wahl schein
nicht zu ge gan gen ist, kann ihm bis zum
Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neu er
Wahl schein er teilt wer den.

Europawahl
bei Deutschen nach § 17 Abs. 1, bei
Unions bür gern nach § 17a Abs. 2 Eu ro pawahl ord nung bis zum 23. Mai 2004.
Kommunalwahlen
bei Wahl be rech tig ten nach § 3 Abs. 2 und
4 Kom mu nal wahl ord nung (Kom WO) (vgl.
2.1, 2.2, 2.3) bis zum 23. Mai 2004. Dies
gilt auch, wenn ein Unionsbürger nach weist, dass er ohne sein Ver schul den versäumt hat, recht zei tig die zur Fest stel lung
sei nes Wahl rechts ver lang ten Nach wei se
nach § 3 Abs. 3 und 4 KomWO vor zu legen.

zu 6.2 Nicht in das Wäh ler ver zeich nis eingetragene Wahlberechtigte können aus
den un ter Nr. 6.2.1 - 6.2.4 an ge ge be nen
Gründen den Antrag auf Erteilung eines
Wahl scheins noch bis zum Wahl tag,
15.00 Uhr, stel len.
Wer den Antrag für ei nen an de ren stellt,
muss durch Vorlage einer schriftlichen
Voll macht nach wei sen, dass er dazu berech tigt ist. Ein be hin der ter Wahl be rechtig ter kann sich bei der An trag stel lung der
Hil fe ei ner an de ren Per son be die nen.
Der An trag stel ler muss den Grund für die
Erteilung eines Wahlscheins glaubhaft
machen.

6.2.2 wenn er nachweist, dass er ohne
sein Ver schul den
bei der Europawahl
die Ein spruchs frist ge gen das Wäh ler verzeich nis nach § 21 Abs. 1 Eu ro pa wahl ordnung bis zum 28. Mai 2004 ver säumt hat
bei den Kommunalwahlen
die Frist für den An trag auf Be rich ti gung
des Wäh ler ver zeich nis ses nach § 6 Abs. 2
Kom mu nal wahl ge setz (KomWG) bis zum
28. Mai 2004 ver säumt hat.
Dies gilt auch wenn ein Unionsbürger
nach weist, dass er ohne sein Ver schul den
ver säumt hat, recht zei tig die zur Fest stellung sei nes Wahl rechts ver lang ten Nachwei se nach § 3 Abs 3. und 4 Kom WO vorzulegen.
6.2.3 wenn sein Recht auf Teil nah me an
der Wahl

7. Ein Wahlberechtigter, der durch Brief wahl wäh len will, er hält mit den Brief wahlun ter la gen für die Eu ro pa wahl ei nen roten Wahlbriefumschlag mit den Brief wahlunterlagen, für die Kom mu nal wahlen einen gelben Wahlbriefumschlag.
Die An schrif ten, an die die Wahl brie fe zurückzusenden sind, sind auf den Wahl briefumschlägen angegeben. Ein Merk blatt für die Brief wahl zur Eu ro pa wahl und
die Hinweise für die Briefwahl zu den
Kom mu nal wah len auf der Rück sei te des
Wahl scheins ent hal ten die für den Wäh ler
not wen di gen In for ma tio nen.

bei der Europawahl
bei Deut schen erst nach Ab lauf der An tragsfrist nach § 17 Abs. 1 der Eu ro pawahlordnung, bei Unionsbürgern nach §
17a Abs. 2 Eu ro pa wahl ord nung, oder erst
nach Ab lauf der Ein spruchs frist nach § 21
Abs. 1 Eu ro pa wahl ord nung ent stan den ist

7.1 Brief wahl für die Eu ro pa wahl
Ergibt sich aus dem Wahlscheinantrag
nicht, dass der Wahl be rech tig te vor ei nem
Wahl vor stand wäh len will, so er hält er mit
dem Wahl schein zu gleich
- ei nen amt li chen Stimm zet tel,
- ei nen amt li chen blau en Wahl um schlag.

MITTWOCH, den 5. Mai 2004
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- ei nen amt li chen, mit der An schrift, an die
der Wahl brief zu rück zu sen den ist, ver sehe nen ro ten Wahlbrief um schlag mit
dem Auf druck “Wahl brief für die Eu ro pawahl" und
- ein Merk blatt für die Brief wahl.
7.2 Brief wahl für die Kom mu nal wah len
Er gibt sich aus dem Wahl schein an trag für
die Kom munalwahlen nicht, dass der
Wahl be rech tig te vor ei nem Wahl vor stand
wählen will, so erhält er mit dem Wahl schein
die amtlichen Stimmzettel für jede
Wahl, zu der er wahl be rech tigt ist, mit
zu ge hö ri gen Merk blät tern
die/den da zu ge hö ri gen amtli chen
Wahlumschlag, Wahlumschläge für
die Brief wahl
ei nen amt li chen, mit der An schrift, an
die der Wahl brief zu rück zu sen den ist,
ver se he nen gelben Wahl brief umschlag mit dem Aufdruck - “Wahlbrief für die Kom mu nal wah len".
Die se Wahl un ter la gen wer den dem Wahlberechtigten vom Bürgermeisteramt auf
Ver lan gen auch noch nach träg lich aus gehändigt. Die Abholung von Wahlschein
und Brief wahl un ter la gen für einen An deren ist im Fal le der Europawahl nur bei einer plötz li chen Er kran kung zu läs sig, wenn
die Emp fangs be rech ti gung durch schrift liche Voll macht nach ge wie sen wird und die
Unterlagen dem Wahlberechtigten nicht
mehr recht zei tig durch die Deut sche Post
AG übersandt oder amtlich überbracht
wer den kön nen;
ist im Fal le der Kommunalwahlen zu lässig,
wenn durch Vorlage einer schriftlichen
Voll macht die Emp fangs be rech ti gung
nach ge wie sen wird.
Bei der Briefwahl muss der Wähler den
Wahl brief/die Wahl brie fe mit dem Stimmzettel/den Stimmzetteln und den Wahl schei nen so recht zei tig an die an ge ge bene Stel le ab sen den, dass die Wahl brie fe
dort spätestens am Wahltag bis 18.00
Uhr ein ge hen.
Wähler, die bei der Eu ro pa wahl und bei
den Kommunalwahlen durch Briefwahl
wäh len, müs sen zwei Wahl brie fe ab senden (ro ter Wahl brief = Eu ro pa wahl, gel ber
Wahl brief = Kom mu nal wah len).
Der Wahl brief für die Eu ro pa wahl wird
innerhalb der Bundesrepublik Deutsch land als Standardbrief ohne besondere
Ver sen dungs form un ent gelt lich be för dert.
Der Wahlbrief für die Kom mu nal wahlen, der durch die Post über sandt wird, ist
freigemacht.
Die Wahlbriefe kön nen auch bei der auf
dem Wahl brief an ge ge be nen Stel le ab gege ben wer den.
Sipp lin gen, den 05.05.2004
Bürgermeisteramt
- Ne her Bürgermeister

Ge mein de Sipp lin gen - Land kreis Bo den see kreis

Öffentliche Bekanntmachung der Wahlvorschläge
zur Wahl der Gemeinderäte am 13. Juni 2004
Zur Wahl der Ge mein de rä te am 13. Juni 2004 hat der Ge mein de wahl aus schuss die nach ste hend auf ge führ ten Wahl vor schlä ge zu gelas sen. Sie sind in der Rei hen fol ge der Stim men zahl der letz ten Wahl auf ge führt. Bei Stimmen gleich zeit hat über die Rei hen fol ge das
Los ent schie den.
Wahl vor schlag der Grup pie rung Christ lich De mo kra ti sche Union (CDU)
Lfd.
Nr. Name

Be ruf oder Stand

Geburtsjahr

An schrift (Haupt woh nung)

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

Post-Betr. In spek tor
Werkschutz-Fachkraft
Rechtsanwalt
Dipl.-Bau-Ing. (FH)
Masch.-Bau-Ing.
Realschulrektor
Selb ständ. Un ter neh mens be ra ter
Hausfrau
Kauf männ. An ge stell te
Landwirt
Dipl. Wirtsch.-Ing. (FH)
Polizei-Kommissar

1958
1956
1952
1976
1962
1951
1960
1953
1946
1976
1959
1958

Sipp lin gen, Seestr. 52
Sipp lin gen, Im Lut zen tal 14a
Sipp lin gen, Sü ßen müh le 8
Sipp lin gen, Grä fin-Hildegard-Str. 7
Sipp lin gen, Jahnstr. 1
Sipp lin gen, Burk hard-von-Hohenfels-Str. 6
Sipp lin gen, In der Brei te 22
Sipp lin gen, Wein bergstr. 10
Sipp lin gen, Län ger ach 15
Sipp lin gen, Seestr. 48
Sipp lin gen, Mau renstr. 11
Sipp lin gen, Im Lei ma cker 8

Be ruf oder Stand

Geburtsjahr

An schrift (Haupt woh nung)

Zimmermeister
Direktions-Sekretärin
Zimmerer
Dipl.Sozialwirt
Selbst. Mar ke ting trai ner u.
Personalentwickler
Prüftechniker
Rechtsanwalt
Dreher
Dipl. Bau ing. (FH)
Frei er Ar chi tekt
Zimmermann
Frei er Ar chi tekt

1962
1966
1978
1951

Sipp lin gen, Län ger ach 5 A
Sipp lin gen, Im Lut zen tal 14
Sipp lin gen, Gar tenstr. 8
Sipp lin gen, Am Häs le rain 16

1961
1952
1946
1958
1953
1941
1969
1947

Sipp lin gen, In der Brei te 1 A
Sipp lin gen, Seestr. 12
Sipp lin gen, Im Hir scha cker 4
Sipp lin gen, Seestr. 8
Sipp lin gen, Wein bergstr. 12
Sipp lin gen, Hal de 2
Sipp lin gen, Im Horn 5
Sipp lin gen, Rat hausstr. 12

Bei rer, Cle mens
Da schner, Jo hann
Dich gans, Jo sef
Ehr le, Bernd
Ehr le, Mar tin
Hepp, Karl
Kam me rer, Uli
Loh rer, Eli sa beth
Mar te, Chris ta
Schü le, Rai ner
Stai ger, Adri an
Wi den horn, Eber hard

Wahl vor schlag der Grup pie rung Freie Wäh ler Sipp lin gen (FWS)
Lfd.
Nr. Name
201
202
203
204
205

Bei rer, Eber hard
Da schner, Ca ro la
Ehr le, Ralf
Gass ner-Ufer, Klaus
Kau, Hans-Jürgen

206
207
208
209
210
211
212

Kern, Ger hard
Loe per, Mi cha el
Schir meis ter, Mar tin
Schir meis ter, Wil li
Schuldt, Hans
Sei ber le, Tho mas
Seitz, Ul rich

Sipp lin gen, den 05.05.2004
Neher
Bürgermeister

Kurs fahrt:
Seit 1. Mai fährt die Mo tor boot ge sellschaft wie der täg lich Kurs!
Bod man ab
09.50
15.00
Lud wigs ha fen ab
10.05
15.15
Sipp lin gen ab
10.20
15.30
Ma rien schlucht ab
10.35
15.45
Über lin gen an
10.55
16.05
Über lin gen ab
Ma rien schlucht ab
Sipp lin gen ab
Lud wigs ha fen ab
Bod man an

11.25
11.45
12.00
12.15
12.30

16.25
16.45
17.00
17.15
17.30

Ab dem 15. Mai gilt wie der der Som merfahr plan!

Motorbootgesellschaft
Bodman

Son der fahr ten im Mai 04
B r u n c h f a h r t mit reich h a l t i g e m
warm-kalten Buf fet, am Sonn tag
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09. Mai + Pfingst sonn tag 30. Mai
S i e d ü r fen an un se rem g r o ßen
warm-kalten Frühstücksbuffet nach Her zens lust schlem men! Dau er der Fahrt ca.
2 Stun den.
Abf. Ludwigshafen 10.15 Uhr, Bodman
10.30 Uhr, Preis i 24,2-stündige Pan ora ma fahrt im Über linger See, am Pfingstsonntag 30. Mai+
Pfingst mon tag 31. Mai
Unser Gastronomieteam hält Kaffe und
Kuchen für Sie bereit! Ohne Anmeldung
mög lich - nun bei schö ne re Wet ter! Abf.
Bod man ab 14.00 Uhr, Lud wigs ha fen ab
14.15 Uhr; Preis i 7,Son nen un ter gangs fahrt bei dezent
klas si scher Mu sik, Don ners tag 20. Mai
+ Mitt woch 25. Mai
Ge nie ßen Sie das herr lich me di ter ra ne

Flair des Bo den sees auf dem Über lin ger
Teil bei de zent klas si scher Mu sik wäh rend
die ser 2-Std. Rund fahrt.
Abf. Bodman 19.00 Uhr, Ludwigshafen
19.15 Uhr, Preis i 7,-

Anmeldung zum Häfler
Nacht-Flohmarkt in
Bodman-Ludwigshafen
An läss lich des Häf ler Ha fen fest am
26./27.6.2004 in Bodman-Ludwigshafen
fin det erst mals am Sams tag, 26.06.2004
der Häf ler Nacht-Flohmarkt, zwischen
18.00 Uhr und 24.00 Uhr in den Ufer- und
Park an la gen in Lud wigs ha fen statt.

Mond schein fahr ten bei Ker zenlicht
und Mu sik, Frei tag 21. Mai + 28. Mai
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 15 Per so nen er hal ten auf dieser Fahrt 10 % Rabatt. Rückkehr gegen
23.30 Uhr
Abf. Ludwigshafen 19.30 Uhr, Bodman
19.50 Uhr, Sipp lin gen 20.10 Uhr, Preis i
15,–/14,— ab Sippl.

In for ma ti on & An mel dung un ter:
Tou rist-Information
Bod man-Ludwigshafen
Tel. 07773/93 00 40
E-Mail:
tourist-info@bodman-ludwigshafen.de

Italienischer Abend auf der Großherzog
Lud wig, Sams tag 29. Mai
Im Fahr preis ist ein gro ßes Pas ta-Buffet
enthalten. Unsere Sipplinger Gäste kön nen mit dem Kurs schiff um 18.35 Uhr nach
Ludwigshafen fahren, dort auf die Groß her zog Lud wig um stei gen.
Auch die se Zu brin ger fahrt ist im Preis enthalten, auf dem Rückweg legen wir in
Sipp lin gen an.
Abf. Sippl 18.35 Uhr, Lud wigs ha fen 19.30
Uhr, Bod man 19:45 Uhr, Preis i 31,50

Auf Ihr Kom men freut sich
das Kin der gar ten-Team

SENIORENOb gleich herr li cher Früh lings stim mung in
der Na tur, fan den sich na he zu 50 Per sonen zu einem interessanten Vortrag mit
Apo the ke rin Frau An net te Loi, am
27.04.2004, im Gast haus Kro ne in Sipp lingen ein. Es gab ein Men ge Tipps und Anre gun gen zur Ge sund heits ver bes se rung.
Die Se nio rin nen und Se nio ren konn ten so
ih ren Wis sen stand er wei tern. Frau An nette Loi verteilte verschiedene Tees, auch
aus dem Wellnessbereich, zum Aus probie ren und eine Ta sche mit Pro ben und
Be schrei bun gen. Herr Bür ger meis ter Neher, der auch vorbeischaute, freute sich
über den gu ten Be such der Ver an stal tung
und be kun de te sein Wohl wol len über die
Se nio ren ar beit in Sipp lin gen mit Frau Jolande Schirmeister. Nachfolgend zeigte
Frau Agi Beie rer, Übungs lei te rin des
TSV-Sipplingen, wirkungsvolle Übungen
zur kör per li chen und geis ti gen Fit ness, die
auch zu Hause durchführbar sind. Dazu
er ho ben sich die Se nio ren aus ih ren Stühlen und eine Wel le von gu ter Ener gie, ging
durch den Saal, als alle mit mach ten.
Ökumenischer Seniorenkreis der kath.
Seel sor ge ein heit Sipp lin gen und der po liti schen Ge mein de Sipp lin gen.
Jo lan de Schirmeister

An mel dung zu den Son der fah ren bit tet 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!!
Planen Sie eine Hochzeit, Familienfeier
oder Ver eins fahrt? Dann sind wir die rich tigen An sprech part ner! Char tern Sie doch
ei nes un se rer Schif fe: die “MS Bod man”
verfügt über 80 Plätze unter Deck, das
neue Schiff “Groß her zog Lud wig” kann mit
94 Per so nen un ter Deck be legt wer den.
Wei te re Plät ze be fin den sich auf den Sonnendecks.
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.
Tou rist-Information,
Tel. 80 96 29
Tou rist-Information,
Büro Lud wigs ha fen
Tel.: 07773-93 00 40

Am Donnerstag, den 13.05.2004, findet
von 08.00 - 13.00 Uhr eine Buch aus stellung mit Verkauf im Kindergaten statt.

MITTWOCH, den 5. Mai 2004

Dazu möch ten wir alle, die In ter es se haben recht herz lich ein la den.
Es wer den vie le ver schie de ne Bü cher arten aus ge stellt bzw. an ge bo ten, so z. B.
Bilderbücher, Vorlesebücher und Erst lesebücher.
Her Zil li gith von der Fir ma “Bü cher für uns”
wird die ganze Zeit über anwesend sein
und kann ihnen Fragen zu den Büchern
beantworten.
Zur Stärkung zwischendurch bieten wir
Kaf fee und Kek se an.
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Frau El frie de Dill, Lau pen weg 8
zum 80. Ge burts tag,
am 08.05.
Herrn Dr. Ju li us Klär ner,
Mor gen gas se 12 c
zum 78. Ge burts tag am 09.05.

VHS Bo den see kreis ak tu ell
PC- und Internet-Grundlagenkurse wer den von der Landesstiftung bezuschusst
und da her ver bil ligt an ge bo ten. Für ab solute Computeranfänger/innen gibt es die
“PC-Einführungskurse”: Am Montag, 14.
Juni star tet ein “PC-Einführungkurs” in
Sa lem, Bil dungs zen trum (6 Termi ne,
mon tags und don ners tags, 18.30 - 21.30
Uhr, Nr. J50151 SAZ*), ein wei te rer Kurs
star tet am Diens tag, 15. Juni in Mark dorf,
Ra vens bur ger Str. 19 (3 Ter mi ne, dienstags und don ners tags, 08.30 - 15.30 Uhr,
Nr. J50152MAZ*)- die ser Kompaktkurs
eig net sich her vor ra gend für Be rufs tä ti ge,
die im Rah men ih rer Ar beits zeit eine solche Fort bil dung be nö ti gen. Am Mon tag. 7.
Juni startet in Markdorf, Ravensburger
Str. 19 ein “PC-Einführungskurs spe ziell für Se nio ren” (6 Ter mi ne, mon tags
und mittwochs, 14.00 - 17.00 Uhr, Nr.
J50108MAZ*).
In ter es sier ten mit PC-Vorkenntnissen vermittelt der Kurs “Internet für Einsteiger”
Tipps und Tricks für den Um gang mit dem
In ter net. Ein Kurs star tet am Mon tag, 14.
Juni
in
Überlingen,
J u stus-von-Liebig-Schule (6 Termine, mon tags und mitt wochs, 18.30 - 21.30 Uhr, Nr.
J50179ÜBZ*), ein weiterer - “In ter net-

kurs speziell für Senioren” - startet am
Mon tag, 14. Juni in Uber lin gen, Gym na sium (6 Ter mi ne. mon tags und mitt wochs,
16.00 - 19.00 Uhr, Nr. J50113ÜBZ*).
An mel dun gen und Aus künf te in der
VHS-Zentrale: Tel. tagsüber 07541/2 04
- 5 4 3 1 o d e r i m I n t e r n e t u n ter
www.vhs-bodenseekreis.de

Jobsuche und
Berufseinstieg:
Wer sein Pro fil kennt, kann über zeu gen
Vor trag „Job-Ideen ent wi ckeln” am
11. Mai
Wie geht es weiter nach dem Studium?
Wie su che ich ak tiv nach dem pas sen denBe ruf? Wel ches sind mei ne markt fä hi gen
Ta len te? Um sol che Fra gen geht es in einem Vor trag von Rü di ger Sa lo mon, Be rater im Hoch schul team der Agen tur für Arbeit Kon stanz. Die se Ver an stal tung fin det
am Diens tag, den 11. Mai, ab 16.15 Uhr in
der Uni ver si tät, Raum F 425 statt.
Der Vor trag rich tet sich an Stu die nend semes ter und Ab sol ven ten/-in nen der Konstan zer Hoch schu len. Es geht dem Re feren ten dar um, Me tho den vor zu stel len, die
die Job-Phantasie in Schwung bringen.
Dazu müs sen die Be rufs ein stei ger ihr persön li ches Pro fil er ken nen und in di vi du el le
Stra te gien ent wi ckeln. Das Mot to von erfolgreichem Talentmarketing lautet: Wer
sein Pro fil kennt, kann über zeu gen.
Der Vor trag ist kos ten los.
Eine An mel dung ist nicht er for der lich.
Wei te re In for ma tio nen kön nen beim
Hoch schul team un ter der E-Mail-Adresse
kon stanz.hoch schul team111@ar beitsagen tur.de an ge for dert wer den.

Eine Woche später
Informationsveranstaltung für Be rufsrück keh re rin nen
Die Be auf trag te für Chan cen gleich heit am
Ar beits markt der Agen tur für Ar beit Konstanz, Gabriele Linnenweber, bietet ihre
regelmäßige Informationsveranstaltung
im Mai eine Wo che spä ter an. Die Ver anstal tung fin det am Diens tag, den 11. Mai
statt.
Von 14 bis 16 Uhr bie tet Ga brie le Lin nenwe ber am 11. Mai In for ma tio nen rund um
den Wie der ein stieg von Frau en in das Berufsleben an. Themen sind der Ar beitsmarkt für Frauen, Wege zum Wie der einstieg und Hil fen der Agen tur für Ar beit. Die
Ver an stal tung fin det im Raum 113 in der
Agen tur für Ar beit Über lin gen in der Friedhofstraße 30 statt. Eine Anmeldung ist
nicht er for der lich.

Wertsachen
in Fahrzeugen
Gelegenheit macht Diebe! Diese Er fahrung machen alljährlich Au toreisende,
wenn sie ihr voll be la de nes Fahr zeug unbeaufsichtigt abstellen. Sichtbar auf bewahr te Ge päcks tü cke sig na li sie ren rei che
Beute. Aktenkoffer, Laptop, Handy und
andere wertvolle Sachen bieten Dieben
und Ein bre chern wei te ren An reiz.
Geöffnete Fenster, ein offenes Schie bedach oder gar verschlossene Türen er leichtern potenziellen Dieben die Arbeit
zusätzlich. Auch der Kofferraum ist als
Tre sor un ge eig net.
Wird in das Fahr zeug ein ge bro chen und
et was ge stoh len, er setzt zwar in den meisten Fäl len die Kas ko ver si che rung den mate riel len Scha den. Sie er spart Ih nen aber
nicht den Är ger und die Lau fe rei en, die damit ver bun den sind.
Zwar kann man Diebstähle aus einem
Auto nie ganz ausschließen, aber durch
Vor sicht und un ter Be ach tung ein fa che rer
Sicherheitsmaßnahmen kann das Risiko
er heb lich ge senkt wer den.
Da her rät Ihre Po li zei
auch wenn Sie nur „mal kurz” aus steigen, schlie ßen Sie immer Tü ren,
Fenster, Schiebedach und Kof ferraum.
Lassen Sie keine Wertsachen, Bar geld, Schlüs sel oder wich ti ge Pa pie re
im Auto lie gen, auch nicht „ver steckt”
oder im Kof fer raum.
Neh men Sie bei Über nach tun gen auf
Urlaubs- oder Ge schäfts rei sen auch
das Ge päck aus dem Kof fer raum.
Su chen Sie - nach Mög lich keit - beleb te und gut be leuch te te Park plät ze
auf.
Wenn Ihr Fahr zeug mit ei ner Alarmanlage ausgerüstet ist, schalten Sie
die Anlage jedes Mal konsequent
scharf, be vor Sie das Auto ver las sen.
Wei te re In for ma tio nen und Hin wei se, wie
Sie sich und Ihr Fi gen tum schüt zen können, er hal ten Sie bei der Kri mi nal po li zei lichen Be ra tungs stel le der Po li zei di rek ti on
Fried richs ha fen, Te le fon 0741/7 01 -1 94.
Außerdem finden Sie weitere Hinweise
zum The ma „Diebs tahl von und an Kraftfahr zeu gen” auf dem In fo blatt der Po li zei
im In t e r n e t un t e r www.po l i z e i .
propk.de/mediathek/merkblätter.

wen det, die auf dem Ar beits markt be nachteiligt sind. Träger von beruflichen Bil dungs- und Integrationsmaßnahmen kön nen beim Landratsamt bis zum 18. Juni
2004 Ideen ein brin gen und An trä ge stel len.
Die EU-Fördermittel sind zweck ge bun den
für beschäftigungsfördernde Maßnahmen
und Pro jek te, die spe ziell für be nach tei lig te
Gruppen wie Jugendliche ohne Aus bildung, al lein er zie hen de Frau en, Mi gran ten,
Langzeitarbeitslose, Behinderte oder psy chisch kranke Menschen entwickelt wer den sol len.
In der Förderperiode 2004 konnte zum
Beispiel ein Projekt mit ESF-Mittel ko finan ziert wer den, bei dem jun ge be hin derte oder psy chisch kran ke Men schen in divi du ell ge för dert wer den, mit dem Ziel, sie
in den allgemeinen Arbeitsmarkt zu ver mit teln. Bei ei ner wei te ren Maß nah me erhal ten Frau en eine in Teil zeit an ge bo te ne
Grund qua li fi zie rung im Be reich Haus wirtschaft und Pfle ge. Durch theo re ti sche und
praktische Qua lifizierung eröffnen sich
den Teil neh me rin nen be ruf li che Per spekti ven in ei nem Be rufs feld, in dem ein ho her
Ar beits kräf te be darf be steht.
Die Ent schei dung über die Mit tel ver ga be
er folgt im Auf trag des So zial mi nis te ri ums
bei der Lan des kre dit bank. Die Grund la ge
da für bil den lo ka le Emp feh lun gen, die von
einem speziell dafür eingerichteten Ar beitskreis ausgesprochen werden. Ihm
gehören die Sozialpartner, das Ar beitsamt, das Landratsamt, die Vertreter der
Wohl fahrts ver bän de, des Bil dungs bereichs und die Frau en be auf trag te des Bodenseekreises an. Geleitet wird der Ar beits kreis vom So zial de zer nen ten des Boden see krei ses, Dr. Wolf gang Wa sel.
Beim Sozialdezernat ist eine Ge schäftsstel le zur Ab wick lung des ge sam ten Verfah rens ein ge rich tet wor den.
Träger und Einrichtungen, die Interesse
haben, eine ESF-geförderte Maßnahme
zu be an tra gen, kön nen sich im Land ratsamt bei Wil trud Bo lien un ter 07541/
2 04-56 40, Fax 2 04-76 40, E-Mail: wil trud.bo lien@bo den see kreis.de mel den.
Un ter der Adres se http://www.so zial mi nisterium-bw.de können der dem ESF zu grundeliegende Leitfaden und die An trags for mu la re ab ge ru fen wer den.

Landratsamt
Bodenseekreis
Ausschreibung durch den regionalen
Arbeitskreis
350 000 Euro EU-Mittel zur Be schäf tigungs för de rung im Kreis
Im Rah men des Eu ro päi schen So zial fonds
(ESF)- Ziel 3 flie ßen für den För der zeit raum
2005 wie der Mit tel in den Bo den see kreis.
Ko or di niert durch das Land rats amt wer den
die EU-Mittel für Maßnahmen zur be ruf lichen Qualifizierung von Menschen ver7

Spruch der Woche
Dass mitt le re Al ter ist da,
wenn der Haar schnitt all mäh lich
in Na tur schutz über geht.
(Heinz Er hardt)

tigen Informationen rund um den ÖPNV
be sor gen. Die Mit ar bei ter vor Ort wer den
be müht sein, al len Fra gen Rede und Antwort zu ste hen. Selbst ver ständ lich gibt es
dort den aktuellen Verbundfahrplan und
wei te re In for ma tions bro schü ren zum Thema öffentlicher Nahverkehr. Und mit ein
we nig Glück be steht die Mög lich keit beim
Ge winn spiel noch ei nen at trak ti ven Preis
zu ge win nen.

Erster RWK
Wirtschaftstalk im RIZ
Sen dung mit Euro 3 TV greift re gio na le
Wirt schafts the men auf
Der Regionalen Wirtschaftskooperation
RWK mit ih ren zehn Mit glieds ver ei nen ist
es gelungen, gemeinsam mit Euro 3 TV
eine neue Dis kus sions platt form zu schaffen, den „RWK Wirt schafts talk im RIZ” in
Ra dolf zell. Die Idee hier bei ist, auf re giona ler Ebe ne wirt schafts re le van te The men
öffentlich zu diskutieren und der All gemeinheit zugänglich zu machen. Ins gesamt sind drei sol cher Ver an stal tun gen in
die sem Jahr ge plant. Die ers te Sen dung
wird am Sonntag, den 16. Mai 2004, in
Euro 3 TV zu se hen sein. Sie dreht sich um
das The ma „Wirt schaft und / oder kon tra
Po li tik”. Po di ums gäs te hier bei sind Ve ronika Netzhammer Landtagsabgeordnete
und Vor sit zen de des Wirt schafts ausschus ses der CDU, und Frank Häm mer le,
Land rat des Krei ses Kon stanz, für die Poli tik so wie Ger hard Straub, Ge schäfts führer der ETO Magnetic KG, und Rainer
Kenz ler, Kreis hand werks meis ter, als Vertre ter der Wirt schaft und Herrn Bern hard
Bih ler, Ver treter der RWK. Der Euro
3-Moderator Ralph van Gülick wird eine
spannende Diskussion leiten, in der so
mancher Zündstoff zu erwarten ist. Der
Po di ums kreis fin det wäh rend der Sen deauf nah me im RIZ, dem Ra dolf zel ler In novations- und Technologiezentrum, in ei nem Pub li kum von rund 80 Mit glie dern der
RWK-Vereine eine fach kun di ge Zu hö rerschaft. Die erste regionale Wirt schaftssen dung die ser Art, die am 16. Mai in Euro
3 in der Zeit von 18.00 Uhr bis 24.00 Uhr
mehrmals zu sehen ist, sollte man sich
also nicht ent ge hen las sen.

Für Be su cher aus dem Land kreis Ra vensburg bietet sich die Anfahrt über Au lendorf, Bad Waldsee, Kißlegg an, mit An schluss nach Wan gen. Und alle 2 Stun den
gibt es die se Ver bin dung so gar di rekt. Ab
Wan gen Bus bahn hof geht’s mit der Bus linie 7542 im 2-Stunden-Takt nach Isny.
Aus Rich tung Leut kirch ver kehrt die Li nie
7551 auch im 2-Stunden-Takt
Für Be su cher aus dem Bo den see kreis geht
es entlang des Bodensees über Lindau
nach Röt hen bach und von dort wei ter mit
dem Re gio Bus nach Isny. Mit dem Schönes-Wochenende Ticket der DB fahren 5
Per so nen für 28,- ei nen gan zen Tag lang in
den Nah ver kehrs zü gen der DB. (Es gel ten
die Ta rif be stim mun gen der DB AG)
Sämtliche Fahrplanverbindungen gibt’s
im In ter net unter www.efa-bw.de und
www.bahn.de.
Eine echte Alternative zum Auto bietet
bodo mit der bo do-Tageskarte. Damit
kön nen am Sams tag und Sonn tag von Betriebs be ginn bis Be triebs schluss 5 Per sonen für nur 10 Euro im ge sam ten Ver bundgebiet alle Bus- und Bahnlinien nutzen
(ausgenommen IC). Die kleine Variante
der Tageskarte. gültig für 3 zu sam menhän gen de Zo nen, kos tet 6 Euro.
Die bo do-Tageskarte ist er hält lich bei allen bo do-Verkaufsstellen, im Bus an den
Nahverkehrsfahrscheinautomaten, sowie
den Ver kaufs stel len der DB.

Mit bodo einen Ausflug
zum Re gio Bus-Tag in
Isny

bo do-Tipp: Bei schönem Wetter lässt
sich eine Rad tour mit ei nem Be such auf
dem Re gio Bus Tag wun der bar ver bin den.
Die bodo-Fahrrad Tageskarte kostet
nur 3 Euro und ist ei nen gan zen Tag lang
im Ver bund ge biet gül tig.
Für Stre cken au ßer halb des Ver bund gebietes gilt: In \/er bin dung mit dem Schönes-Wochenende-Ticket kos tet die Fahrradkarte im Nahverkehr ebenfalls nur 3
Euro. Bei de Kar ten gel ten nur in den Nahver kehrs zü gen (RB, RE, IRE). Auf ei ni gen
Stre cken im Land kreis Ra vens burg ist die
Be för de rung von Fahr rä dern im Zug so gar
kostenlos.

(Ra vens burg 30.04.04)
Wenn am Sams tag 8. Mai in Isny der Regio Bus-Tag statt fin det, dann ist das hal be
Allgäu wieder auf den Beinen. Und wer
sich einmal vom Charme dieser Ver anstal tung ver zau bern las sen möch te, dem
rät der bodo zu ei nem klei nen Aus flug in
die wunderschöne Stadt im Allgäu. Von
10.00 - 16.00 Uhr gibt es al ler lei zu er leben. Wer schon im mer mal mit ei nem echten Old ti mer Bus eine Fahrt ma chen woll te
kann sich hier sei nen Traum er fül len. Für
die Klei nen steht eine Rund fahrt mit dem
Mini-RegioBus auf dem Programm. Wer
et was mehr über die Ge schich te der Stadt
Isny erfahren möchte, der kann seinen
Wissensdurst bei einer der kostenlosen
Stadtführungen stil len. Hier zu bie tet sich
auch ein Mu seums be such an, der im Übrigen wie die gan ze Ver an stal tung kos tenlos ist. Für das leib li che Wohl wird na türlich be stens ge sorgt und dazu gibt es noch
tol le Li ve mu sik.
Am Infostand von bodo und der RAB
kön nen sich dann alle In ter es sier te die nö-

MITTWOCH, den 5. Mai 2004

Wei te re In for ma tio nen bei der Mo bi li tätszen tra le am Kur haus Isny, Tel. 07562/9 84
-9 88, re gio bus@rat haus.isnsy.de oder im
In ter net un ter www.bodo.de und www.isny-regiobus.de
Fahrplaninformationen für Verbindungen
nach Isny gibt es im Ver bunds fahr plan, im
I n t e r n e t u n ter www.bahn.de oder
www.efa-bw.de oder bei der Lan des weiten fern münd li chen Fahr plan aus kunft unter 01805/77 99 66 (12 Cent/Min.)
Rad fah rer-Hotline der DB: 01805/15 14 15
(gebührenpflichtig)
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Bund der Land ju gend
Württemberg-Hohenzollern
All gäue rin ist neue Bun des vor sit zen de
Die 26-jährige Rosi Gey er aus Bie ten weiler bei Kiß legg, Bank kauf frau und lang jährige Landjugenvorsitzende in Würt temberg-Hohenzollern, wur de am ver gan genen Wo chen en de mit über ra gen der Mehrheit von 70 Landjugenddelegierten für
zwei Jahre zur neuen Vorsitzenden des
Bun des der Deut schen Land ju gend (BDL)
ge wählt. Gey er war seit 2002 stell ver tretende Bundesvorsitzende. Gemeinsam
mit Erik Jennewein aus (Münchweiler
Pfalz), der im paritätisch besetzten Vor stands amt be stä tigt wur de, führt sie nun
den mit 100.000 Mit glie dern größten
Land ju gend ver band in Deutsch land an.
Stell ver tre ter wur den: Da ja na Mül ler
(Sach sen-Anhalt), Ru dolf Groß feld (Westfa len-Lippe), Iris Com dühr (Schles wig-Holstein) und Gun ther Hie stand
(Rheinhessen).
Neben den Wahlen standen im in halt lichen Teil eine Diskussion zum Thema
“Gesunde Ernährung und Lebensweise
von Jugendlichen”, die Verabschiedung
ei ner Stel lung nah me zur EU-Agrarreform
so wie wei te re ver bands in ter ne Be schlüsse im Vor der grund.

PraxisForum: Unternehmensplanung und Control ling für kleine und
mittelständische Unternehmen
Soll Unternehmensführung rational oder
intuitiv sein? - Controlling ist ein In strument zur rationalen Führung von Un terneh men. Die Grund la ge hier für bil den regel mä ßig die Zah len des Rech nungs wesens, ins be son de re der Buch hal tung. Daher rührt wahrscheinlich auch das Miss ver ständ nis, Con trol ling sei gleich be deutend mit „Kontrolle”. Wenn die Buch haltung al ler dings als die Do ku men ta ti on der
„Erfahrungen” des Unternehmens ver stan den wird, än dert sich das Bild: Ohne
die se Er fah rung ist eine ver ant wor tungsbe wuss te Pla nung und Steue rung (= Controlling) des Unternehmens - in die Zu kunft! - un mög lich.
Der Be ra ter Ar wed Wen ger aus Owin gen
will diesen Gedanken auch und gerade
kleinen und mittelständischen Un ter nehmen (KMU) nä her brin gen. Im Pra xis Forum Wirt schaft & Wis sen schaft skiz ziert er
den Hin ter grund, vor dem die Ge schäftsfüh rer der KMU täg lich Ent schei dun gen zu
tref fen ha ben. Den Kom pass zur Ver meidung von Un ter neh mens ha va rien hält das
Con trol ling be reit. Das Kri te ri um für er folgrei ches Agie ren am Markt ist nicht nur der
Ge winn, die kurz fris ti ge Li qui di tät und die
lang fris ti ge Exis tenz si che rung sind ebenso un ver zicht ba re Ge sichts punk te.

Un ter neh mens pla nung und Con trol ling für
kleine und mittelständische Un ter nehmen” ist das The ma, das Ar wed Wen ger
im PraxisForum am 11. Mai 2004 um
19.00 Uhr im Gewerbepark Salem, In
Ober wie sen 16, Salem-Neufrach auf greift. Die WFG-West GmbH und die FHK
Start-GmbH laden zu diesem Vor trag
herz lich ein.
Wei te re In for ma tio nen zum PraxisForum
unter
http://www.fhk-gmbh.de/ver an stal tungen.htm.

Existenzgründer-Workshop: Op ti ma ler Kunden auf tritt — Dar stellung von Produkt und
Dienst lei stung b e i m
Kunden
In der Ver an stal tungs rei he „Fo rum Fit für
die Selbstständigkeit” der Wirt schafts förde rungs ge sell schaft west li cher Bo den see
mbH (WFG-West) in Zu sam men ar beit mit
der Wirt schafts för de rungs ge sell schaft
Re gi on Fried richs ha fen fin det der nächs te
Vor trags abend am 13. Mai 2004 statt, um
19.00 Uhr im Hotel-Restaurant Pilgerhof
in Uhl din gen-Mühlhofen (Bir nau-Maurach). Das The ma ist: Op ti ma ler Kun denauftritt - Darstellung von Produkt und
Dienst lei stung beim Kun den.
D i e R e fe ren tin F r a u U r su la M a i er-Kraemer ist Be ra te rin mit Sitz in Friedrichs ha fen und be rät Fir men zu den Themen Ent wick lung, Trai ning und Coa ching.
Sie wird zum Beispiel erläutern, wie Fir men ihr Pro dukt oder ihre Dienst lei stung
über zeu gend dar stel len kön nen oder wie
Kundengespräche ablaufen sollten. Zu dem wer den fol gen de Fra gen be ant wortet: Wie komme ich mit dem Kunden in
Kontakt, wie erfahre ich, was der Kunde
wirk lich will, wo rauf muss ich bei mei nem
Auf tre ten ach ten? Da rü ber hin aus ha ben
In ter es sier te wie der Ge le gen heit, den Referenten weitere Fragen zum Thema zu
stel len und das Be ra tungs an ge bot zu nutzen.
Ziel der Veranstaltungsreihe „Forum Fit
für die Selbstständigkeit” ist da rü ber hinaus der Er fah rungs aus tausch mit an de ren
Gründern und Jungunternehmern. Die
WFG-West bie tet re gel mä ßig Vor trä ge zu
ak tu el len The men. Dies ge schieht je weils
im monatlichen Wechsel im Restaurant
Krone, Schnetzen hau sen und im Ho tel-Restaurant Pil ger hof, Uhl din gen Mühlho fen/ Bir nau-Maurach. Die Ter mi ne und
The men ste hen auf den Ho me pags
www.wfg-west.de un ter ak tu el les/ter mine und www.wfg.region-fn.de un ter der
Ru brik „Start Up Ser vi ce”. Wei te re In forma tio nen rund um das The ma „Exis tenzg r ü n d u n g ” er h a l t e n Sie bei der
WFG-West, Iris Ge ber, Tel.: 07553/82 76
82 und info@wfg-west.de.

Flohmarkt zugunsten
des Umweltschutzes

Seelsorgeeinheit
Sipplingen

Am Samstag, den 08. Mai 2004, ver anstaltet das bürger-aktionsbündnis um welt schutz über lin gen e. V. ei nen Frühlings-Flohmarkt zugunsten seiner Arbeit
im Um welt schutz.

mit den Ge mein den:
St. Pe la gi us, Bonn dorf
St. Bar tho lo mäus, Hö din gen
St. Pe ter und Paul, Nes sel wan gen
St. Mar tin, Sipp lin gen

Angeboten werden Klei dung, Bücher,
Haus halts wa ren, Spie le und vie le an de re
Dinge.

Pfr. Dr. Zdenko Joha, See straße 38,
78354 Sipp lin gen
Tel.: 07551/6 32 20, Fax: 07551/6 06 36,
Mail: pfarr amt.sipp lin gen@t-online.de

Der Floh markt fin det von 11.00 - 18.00 Uhr
i n d e r P r o j e k t w e r k s t a t t , Ü b e r lingen-Andelshofen, Zum Post bühl 1
(1. Stock), statt.

Öff nungs zei ten Se kre ta ri at:
Diens tag bis Frei tag10.00 bis 12.00 Uhr
Donnerstag
15.00 bis 17.00 Uhr

Die Süßen
vom Bodensee
Di abe tes Selbst hil fe grup pe Über lin gen
haben ihre 4. ordentliche Mit glie der versammlung
am Diens tag, dem 11. Mai,
um 20.00Uhr
im Kran ken haus Über lin gen.
Fol gen de Ta ges ord nungs punk te sind vorgesehen:
1. Er öff nung der Ver samm lung durch die
Vorsitzende
2. Fest stel lung der Be schluss fä hig keit
3. Tä tig keits- und Jah res be richt des Vorstandes
4. Bericht der Schatzmeisterin und der
Rechnungsprüfer
5. Ent la stung des Vor stan des
6. Neu wah len des Vor stan des
7. Be we gungs grup pe
8. Verschiedenes, gleich Wünsche und
Anträge
Wün sche oder An trä ge zur Ta ges ord nung
sind beim Vorstand bis zum 03.05.2004
schrift lich ein zu rei chen. Rege Be tei li gung
der Mit glie der ist wün schens wert, da nur
ge mein sam die Ak ti vi tä ten und Ver an staltun gen ge plant wer den kön nen und die se
Gelegenheit, Anregungen einzubringen
soll te ge nutzt wer den.
Im An schluss wol len wir den “4. Ge burtstag der Sü ßen vom Bo den see e. V.” vom
4.4.2004 bei ei nem Gläs chen Sekt und einem kleinen Gaumenschmaus noch ein
biss chen nach fei ern.
Zum Vor mer ken: Der nächs te Grup penabend ist am 1. Juni um 19.30 Uhr im Ev.
Pfarr haus, Gra benstr. 2 zu Ge spräch und
Austausch.
Info über G. Wie ne cke,
Tel. 07551/27 95.
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Sprechzeiten von Herrn Pfarrer Dr.
Joha (wir bit ten um vor he ri ge Ter minvereinbarung):
Mittwochs
ab 15.00 Uhr im Pfarr haus
Hödingen
Donnerstags ab 11.00 Uhr im Rat haus
Nesselwangen
Donnerstags ab 15.00 Uhr im Pfarr haus
Sipplingen
Donnerstags ab 17.00 Uhr in der
Sa kris tei Bonn dorf
Herr Pfarrer Dr. Joha ist vom 27.04. bis
zum 07.05.2004 im Ur laub.
Don ners tag, 06.05.2004
Sipplingen
19.00 Uhr Ro sen kranz
Sams tag, 08.05.2004
Sipplingen
12.00 Uhr Trau ung des Paa res Mar tin und
Ka ri na Rein hard so wie Tau fe des Kin des
Ali na Rein hard
1 4 . 3 0 U h r T r a u u n g d e s P a a res
Hans-Reinhard Majewski und Jutta Lin kenheil
Bonndorf
19.00 Uhr Hl. Messe (Verstorbenen der
Fa mi lie Hahn Hel chen hof; Anna und
Karl-Johannes Jordan und Angehörige
der Familie Welte Buhof; Otto Gun delswei ler und An ge hö ri ge)
Sonntag, 09.05.2004 - 5. Sonntag der
Osterzeit
Sipplingen
09.00 Uhr Eu cha ris tie fei er (Fer di nand und
Luise Schwarz; Hermann Regenscheit
und verst. An ge hö ri ge; be son de res An liegen; Le ben den und verst. An ge hö ri ge der
Familien Raff/Schellinger; verst. Eltern
der Fa mi lien Mär te/Ross deut scher so wie
Bri git te Mär te geb. Schwa ger)
Nesselwangen
10.30 Uhr Eu cha ris tie fei er (Ma ria Wai bel
geb. Kor herr und Toch ter Bri git te Fors ter
geb. Wai bel mit verst. An ge hö ri gen; Lui se
und Franz Karl Wai bel; Otto Bi schoff) (im
DGH)

Die Kol lek te ist vor ge se hen für die Re novie rung der Pfarr kir che St. Pe ter und Paul
Bonndorf
12.00 Uhr Tau fe des Kin des Ma ri us Ed gar
Geng
Don ners tag, 13.05.2004
Sipplingen
18.30 Uhr Fa ti ma ro sen kranz
19.00 Uhr Maiandacht mitgestaltet vom
Kir chen chor (Kon ce le brat ion Pfr. Dr. Joha
und Pa ter Paul Pez zei) (arme See len, Cäci lia und Jo hann Bil ler; Xa ver und Ma ria
Mart ha Mär te; Ste fan Mär te; Hil de Schröter; Lina Hand lo ser; zu Eh ren der se li gen
Schwes ter Ul ri ka Nisch, Heg ne)
Sipplingen:
Kolpingfamilie:
Gruppenstunden:
Frei tag, 07.05.2004
15.00 Uhr Grup pe “Adam und Eva”
(5-13 Jah re)
18.00 Uhr Gruppe “See Gene sa reth”
(14-16 Jah re)
Mini-Treff:
Nächs tes Tref fen der “Mini´s” aus Sipp lin gen:
05.05.2004, um 17.00 Uhr im Kol ping heim
Kirchenchor:
Chorprobe:
Mitt woch, 05.05.2004, 20.00 Uhr im Kolpingheim
NET-Gruppe:
Nächs tes Tref fen der St. Mar tins kids:
05.05.2004, um 15.00 Uhr im Kol pingheim
Herz li che Grü ße
Ihr Pfr. Dr. Z. Joha

mit den Ortsteilen Bodman, Bonndorf,
Espasingen, Ludwigshafen, Nes sel wangen, Sipp lin gen und Wahl wies
Öff nungs zei ten des Pfarr am tes
Mühl bach stra ße 7 in Lud wigs ha fen:
diens tags von 8.15 - 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, 07.05.2004
14.30 Uhr Jungschar im Jugendraum in
Ludwigshafen
16.15 Uhr Tref fen der Ju gend mit ar bei ter
im Ju gend raum in Lud wigs ha fen
Sams tag, 08.05.2004
08.15 Uhr bis 20.28 Uhr Fahrt der Kon firman den zum Bo den see kir chen tag in Lindau. Treffpunkt ist der Bahnhof in Lud wigshafen
Sonn tag, 09.05.2004
09.15 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl in
Ludwigshafen
(Pfar re ri n
Müller-Fahlbusch)
Mon tag, 10.05.2004
17.30 Uhr Pro be Po sau nen chor
20.00 Uhr Pro be des Sing krei ses in Sipplingen
Diens tag, 11.05.2004
09.30 Uhr Spiel grup pe im Ge mein de saal
in Sipp lin gen
19.30 Uhr Bi bel ge spräch in der Kin der kapel le in Lud wigs ha fen - un ab hän gig von
der nach fol gen den Tai zé an dacht be trachten wir ei nen Bi bel text und tau schen uns

Am Sonn tag, den 18. April 2004 fei er ten neun Kin der aus un se rer Pfarr ge mein de ihre
Erst kom mu ni on. Das The ma in die sem Jahr war “Ich bin der Wein stock ihr seid mei ne
Re ben”. Wäh rend der ge sam ten Vor be rei tungs zeit be glei te te uns die ses The ma. Die
Früch te aus die ser Zeit ka men am 18. April zum Vor schein. Auf die sem Weg möch ten wir
uns bei al len be dan ken, bei Pat rick Mär te am Key bo ard, bei der Mu sik ka pel le Sipp lin gen,
beim Or ga nis ten Herr Kel ler, bei Ro land Kuhn, den Mu sik-Kids und al len, die uns ein so
schö nes Fest er mög licht ha ben. DAN KE!!!

da rü ber aus. Alle In ter es sier ten sind herzlich dazu ein ge la den!
20.30 Uhr Abendandacht mit Gesängen
aus Taizé in der Christuskirche in Lud wigshafen
Mitt woch, 12.05.2004
15.00 Uhr Frauenkreis in Ludwigshafen
mit Fahr dien sten aus al len Or ten
19.30 Uhr Öffentliche Sitzung des Kir chengemeinderates
Don ners tag, 13.05.2004
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
15.00 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl im
Haus “Sil ber dis tel”
16.00 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl im
Se nio ren ho tel “Lö wen”
19.00 Uhr Ökumenisches Friedensgebet
in der Le on hardt ka pel le in Wahl wies
Frei tag, 14.05.2004
14.30 Uhr Jungschar im Jugendraum in
Ludwigshafen
Sams tag, 15.05.2004
17.00 Uhr Abendmahlsgottesdienst zur
Konfirmation in Ludwigshafen (Pfar rer
Boch & Team)
Sonn tag, 16.05.2004
10.00 Uhr Konfirmationsgottesdienst in
der ka tho li schen Kir che in Lud wigs ha fen
(Pfar rer Boch & Team)
10.30 Uhr Ökumenische Kinderkirche in
der evan ge li schen Kir che in Wahl wies
Bo den see kir chen tag in Lin dau
Vom 07. bis 09.05.2004 findet in Lindau
der 11. Bodenseekirchentag statt. Unter
dem Mot to “auf bre chen - le ben fin den”
treffen sich Christen aller Konfessionen
aus Deutsch land, Öster reich und der
Schweiz. Nä he re In for ma tio nen hier zu erhal ten Sie im Pfarr amt.
Kon fir ma ti on 2004
Am 16.05.2004 wer den um 10.00 Uhr in
der ka tho li schen Kir che zu Lud wigs ha fen
24 Ju gend li che un se rer Ge mein de kon firmiert. Aus Bodman Kim Burmeister und
Ma rie Kon kel. Aus Lud wigs ha fen Ju lia ne
Asal, Me la nie Ben te le, Ha rald Braun, Niklas Haferkamp, Steffen Hillmann, Anna
Laube, Verena Lehmann und Frèdèric
Sulzmann. Aus Sipplingen Antje Katrin
Budde, Mona Kayan und Nikolai Lip tow-Pieper. Aus Wahlwies Christian Bi ckel, Emi ly Die de richs, Pau li ne Ezel, Matthias Feeser, Anna-Sophie Heidemann,
Daria Viviane Hettenbach, Jana Klaiber,
Chris toph Rei chelt, Frie der-Carl Stein hilber und Ben ja min Stein ke und aus Meersburg Lena Schnirch.
Der Wo chen spruch:
“Sin get dem Herrn ein neu es Lied, denn er
tut Wun der!”
Psalm 98,1
Sehr herz lich grüßt Sie
Ihr Dirk Boch, Pfar rer

MITTWOCH, den 5. Mai 2004
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Evangelisches Pfarramt
Ludwigshafen
Bodman
Am 16. Mai wer den um 10.00 Uhr in der
ka tho li schen Kir che zu Lud wigs ha fen folgen de Ju gend li che unse rer evan ge lischen Kir chen ge mein de kon fir miert:
Kim Bur meis ter und Ma rie Kon kel
Ludwigshafen
Am 16. Mai wer den um 10.00 Uhr in der
ka tho li schen Kir che zu Lud wigs ha fen folgen de Ju gend li che unse rer evan ge lischen Kir chen ge mein de kon fir miert:
Juliane Asal, Melanie Bentele, Harald
Braun, Niklas Haferkamp, Steffen Hill mann, Anna Lau be, Ver ena Leh mann und
Frè dè ric Sulz mann.

St. Pe trus-Canisius Kir che. Der Ein tritt beträgt 4,– Euro.
Wer an diesem Vortrag Interesse hat,
kann sich bei Ro land Kuhn, Tel. 6 62 92
(am besten zwischen 12.00 und 13.00
Uhr) an mel den. Wir wür den dann Fahr gemein schaf ten bil den um nach Fried richsha fen zu kom men.
Ver an stal tet wird das Gan ze von den Kolpings fa mi lien FN.
Ro land Kuhn, Vors.

Sipplingen
Am 16. Mai wer den um 10.00 Uhr in der
ka tho li schen Kir che zu Lud wigs ha fen folgen de Ju gend li che unse rer evan ge lischen Kir chen ge mein de kon fir miert:
Katrin Budde, Mona Kayan und Nikolai
Liptow-Pieper
Wahlwies
Am 16. Mai wer den um 10.00 Uhr in der
ka tho li schen Kir che zu Lud wigs ha fen folgen de Ju gend li che unse rer evan ge lischen Kir chen ge mein de kon fir miert:
Chris ti an Bi ckel, Emi ly Die de richs, Pau line Ezel, Matthias Feeser, Anna-Sophie
Heidemann, Daria Viviane Hettenbach,
Jana Klaiber, Christoph Reichelt, Frie der-Carl Stein hil fer und Ben ja min Stein ke.

Am Frei tag, dem 7. Mai 2004 findet um
20.00 Uhr im Klostergasthof Ad ler ein
Spätschoppen statt. Dazu sind alle Mit glie der der Mann schaft in und außer
Dienst, so wie Gäs te herz lich ein ge la den.
Ge rold Bei rer
Hauptmann

IBK Mai treff in Leu polz/All gäu
Wie in unserem Jahresprogramm an gekün digt fin det am kom men den Sams tag,
den 8. Mai der IBK Mai treff in Leu polz im
All gäu statt. Dazu lädt die Kol pings fa mi lie
Leu polz herz lich ein.
Ab 15.00 Uhr kann das Bau ern mu seum in
Wol fegg (Ein tritt ohne Füh rung 3,– Euro,
mit Füh rung 4,– Euro) oder das Au to museum in Wolfegg (Eintritt 5,– Euro) be sucht werden. Ab 15.30 Uhr wird in der
Turn- und Festhalle Leu polz, Kaf fee und
Kuchen ausgegeben. Ein Dorf spa ziergang oder eine Wan de rung rund um Leupolz wird eben falls an ge bo ten.
Um 17.30 Uhr ist ein gemeinsamer Got tes dienst in der Lau ren ti us Kir che in Leupolz. Ab 19.00 Uhr ge müt li cher Abend in
der Turn- und Fest hal le.
Wer zu die sem Mai treff mit fah ren möch te,
kann sich bei Ro land Kuhn an mel den.

Nach wuchs schwim men in Sa lem
Am Mittwoch, 5. Mai 2004 findet das
Nach wuchs schwim men im Hal len bad Salem statt. Ab fahrt an der Turn- und Fest hal le um 17.45 Uhr.
Ju gend schwim men in Sa lem
Am Don ners tag, 6. Mai 2004 fin det das
Jugendschwimmtraining im Hallenbad
Salem statt. Abfahrt an der Turn- und
Fest hal le um 18.00 Uhr.
Kin der schwimm kurs
Die letz te Schwimm stun de mit den Prüfun gen zum See pferd chen fin det am
Sonn tag, 16. Mai 2004im Hal len bad Stockach statt. Die Eltern sind herzlich zum
Zuschauen dazu ein ge la den. Ab fahrt an
der Turn- und Fest hal le um 9.30 Uhr.

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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Orts ver ein Sipp lin gen
Unser nächster Dienstabend findet am
Donnerstag, 6.5.2004 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.
Die Be reit schafts lei tung

Ein la dung zur Hän se le-Versammlung
am Donnerstag, den 13. Mai, Gasthaus
“Kro ne” , 20.00 Uhr
Tagesordnung:
Rückblick
Aktuelles
Vor schau - Fas net 2005
Jubiläum
In der Fasnet 2005 werden die “Trube-Kriese-Rätscher” ihr 50-jähriges Ju bi läum fei ern.
Aus diesem Anlass wird um vollzähliges
Er schei nen ge be ten.
“Also kum med halt - am besch te jung
und alt”!
Der Hän se le vad der
Sieg fried Loh rer

12. Flo ri ans fest der Frei wil li gen Feu erwehr setzt den Trend fort!
Trotz des morg end li chen Re gen schau ers
ha ben sich die Mit wir ken den um un se ren
Kommandanten Karl-Heinz Biller nicht
entmutigen lassen und ihre Auf bau anstrengungen unbeirrt fortgesetzt. Dieser
Op ti mis mus wur de durch den Ver lauf des
Fes tes be stä tigt.
Zahl rei che Gäs te aus nah und fern drängten sich an den Ti schen und den Aus ga beschal tern und mach ten gern von un se rem
reich hal ti gen An ge bot Ge brauch. Viel Anklang fanden wieder die frischen Sa latkreationen und das abwechslungsreiche
Kuchenbüfett.
Da für möch ten wir uns be son ders bei unseren Frauen für die Salatvorbereitung,
und für die vieler Kuchenspenden (über
40!) be dan ken. Eben so be dan ken wir uns
bei al len Hel fern, die wie der zum Ge lin gen
unseres Floriansfestes beigetragen ha ben.
Ein herzliches Dankeschön sa gen wir
auch al len un se ren Gäs ten.
Frei wil li ge Feu er wehr
Jo hann Da schner

Ju gend feu er wehr Sipp lin gen
Am kommenden Mittwoch, 5.5.04 findet
eine An klei de pro be für die neu ein ge trof fene Ausgehuniform statt. Treff punkt ist um
18.30 Uhr am Ge rä te haus. Tref fen in Zi vil.

Jahreskonzert „Ein Lied geht um die
Welt"
Unter diesem Thema steht das Jah reskon zert des Ge sang ver eins, zu wel chem
wir be reits jetzt schon herz lich ein la den:
Sams tag 15. Mai 04 um 20.00 Uhr in der
Turn- und Fest hal le Sipp lin gen.
Dies ist das ers te Kon zert un ter der Leitung un se rer neu en Di ri gen tin Frau Am rei
Mingo.

Unternehmerveranstaltung
Wir la den Sie als Un ter neh mer ganz herzlich zu un se rer Vor trags ver an stal tung ein:
Betriebliche Altersvorsorge - ohne
Versicherung!
Don ners tag, 6. Mai 2004 um 19.30 Uhr
im Sit zungs saat im Zoll haus in Lud wigsha fen
(Dach ge schoss, Ein gang auf der See sei te).
Herr Köksal vom Bundesverband mit telstän di scher Ver sor gungs ein rich tun gen e.
V. be rät klei ne und mit tel stän di sche Unter neh men bei den The men:
betriebliche Altersvorsorge (für Sie
und für Ihre Mit ar bei ter)
Rückforderung von zu Unrecht ge zahlten So zialversicherungsbeiträgen von Fa mi lien an ge hö ri gen
Le bens ar beits zeit kon to
Der Vor trag ist für Un ter neh mer in ter essant, die
Mit ar bei ter be schäf ti gen oder
bi lan zie ren oder
Familienangehörige gegen Entgelt
be schäf ti gen und So zial ver si cherungs bei trä ge be zah len
Gäs te sind herz lich will kom men.
Clau dia Neu dörf fer
1. Vor sit zen de

SG Sipp lin gen-Hödingen
Spiel er geb nis se:
SV Den kin gen II SG Sipp lin gen-Hödingen I

MITTWOCH, den 5. Mai 2004

1:1

Spie le am Wo chen en de:
Sonn tag 9.5.04
um 15.00 Uhr in Sipp lin gen
SG Sipp lin gen-Hödingen I Spfr. It ten dorf-Ahausen I
Vor spiel um 13.15 Uhr
SG Sipp lin gen-Hödingen II SV Deg gen hau ser tal III
In Den kin gen ei nen Punkt ge holt
In einem kampfbetonten Spiel erreichte
unsere Mannschaft in Denkingen einen
Teilerfolg. In der ersten Hälfte hatte der
Gegner etwas mehr vom Spiel, konnte
zum Glück man che Chan ce nicht ver werten.
In der 2. Spielhälfte kam unsere Mann schaft bes ser in das Spiel. Nach ei ner guten Tor chan ce für uns konn te der Geg ner
beim di rek ten Ge gen zug in Führung ge hen. In der 75. Spiel mi nu te wur den dann
unsere Bemühungen mit dem Tor zum
Aus gleich durch R. Ke dak be lohnt.
Durch eine un be herrsch te Ak ti on ver lo ren
wir in der 80. Spiel mi nu te gleich 2 Spie ler
durch Feldverweis. Der Gegner konnte
die se Über zahl in der rest li chen Spiel zeit
nicht nut zen. In der Schluß mi nu te hat ten
wir noch eine hoch ka rä ti ge Tor chan ce, die
leider nicht genutzt werden konnte. So
blieb es bei ei nem dem Spiel ver lauf entsprechendem Ergebnis von 1:1 Un entschieden.
Am kom men den Sonn tag kommt nun unser Ta bel len nach bar zum Heim spiel. Ein
Sieg wäre Vor aus set zung, da mit unsere
Mann schaft An schluss zum Mit tel feld hält.
Jugendfußball
Spielergebnisse:
E-Jugend:
SpVgg F.A.L. II - SV Hö din gen II
SV Hö din gen II SV Deg gen hau ser tal III
D-Jugend:
SG Hö din gen SV Or sin gen/Nen zin gen
C-Jugend:
FC 09 Über lin gen II - SG Sipp lin gen

19:0
3:6
1:7
3:1

Spielvorschau:
E-Jugend: Mitt woch, 5.5., 17.30 Uhr
FC Uhl din gen III - SV Hö din gen II
Sams tag, 8.5., 13.00 Uhr
SV Hö din gen I - FC 09 Über lin gen II
D-Jugend: Sams tag, 8.5., 14.15 Uhr
SV Den kin gen - SG Hö din gen
C-Jugend: Sams tag, 8.5., 14.30 Uhr
SG Sipp lin gen - TuS Meers burg

Treff punkt Wan der hüt te
Auf den Höhen von Sipplingen mit dem
wei ten Blick über den Bo den see, das war
am 01. Mai wie der das Ziel von vie len Familien, Freunden und Wandergruppen
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aus Sipplingen, natürlich aber auch aus
Überlingen, Ludwigshafen-Bodman und
der ge sam ten Um ge bung. Es hat sich herum ge spro chen, wie le cker die Schnit zel,
die Brat würs te, die Grill-Spieße mit Sa lat
und vor al lem auch die selbst ge ba cke nen
Ku chen drau ßen im Grü nen schme cken.
Noch am Mor gen hat te es tüch tig ge regnet, aber bald trafen die ers ten Früh aufste her ein. Mit tags konn te gar nicht
schnell ge nug ge grillt und be dient wer den
und am Nach mit tag saß man in fröh li cher
Run de bei sam men. Die Wan de rung durch
die liebliche frühlingsgrüne, blühende
Land schaft hat te hung rig und durs tig gemacht.
Aber auch für die Kin der war ge sorgt, wie
kürz lich beim fröh li chen Os ter ei er su chen:
Munteres Spielen und Herumtollen auf
den Wie sen, un ter bro chen von ei nem kurzen Ab ste cher zum Se gel flug platz, wo die
ele gan ten Mo del le krei sten. Das fas zi nierte Gro ße und Klei ne.
Die Sipp lin ger Wan der ver ei ni gung hat
vie les zu bie ten, zum Bei spiel schon am
kommenden Sonntag, dem 09. Mai eine
Radtour durch den Schwarzwald (Hinund Rück fahrt per Zug), Wan de run gen im
Mai, Juni und Juli um Oberuhldingen Meersburg, über den Heidenlöcherweg
bei Lip perts reu te und durch die Wu tachschlucht.
Am 11./12. Juli wird eine 2-Tages-Wande rung von der Mindelheimer Hütte
über die Fi de re paß hüt te und Fluch talpe ge führt. Ei ner Frühwanderung am 25.
Juli folgt eine wei te re Radtour über den
Ho hen zol lern-Radweg von Tübingen
aus über He chin gen zu rück nach Sipp lingen in 2 Ta gen. Eine Kin der frei zeit
schließt sich im Au gust an, eben so Wanderungen bei Kressbronn und auf dem
Heuberg zum Lemberg sowie das Hütten fest am 12. Sep tem ber.
Hö he punktist in die sem Jahr die mehr tägige Herbstwanderung im Spreewald
vom 29. September bis 03. Oktober mit
den Wan der freun den aus Lan gen wolmsdorf. Weitere Überraschungen sind für
den Herbst im Plan. Nicht nur Mitglieder
sind jeweils eingeladen, sondern auch
Freun de und Be kann te.
G.B.
Sonn tag, 9. Mai - Rad tour
Jetzt Sonn tag, 9. Mai steht eine Rad tour,
durch den Schwarzwald, auf unserem
Wan der plan. Wir fah ren mit dem Zug nach
Freudenstadt, von dort geht es mit dem
Rad über Wol fach, Zell am Ham mers bach
nach Gen gen bach. Alle 3 ge nann ten Orte
sind alte hist. Orte im Schwarz wald, die wir
uns auch an se hen. Die Radltour ist ca. 60
km lang. Ab Gen gen bach geht es mit dem
Zug wie der heim. Da mit wir eine Über sicht
haben wer mit uns radelt, bitten wir um
eine Vor an mel dung bei Karl-Heinz Brand
Tel.: 6 54 29 bis Frei tag 7. Mai 20.00 Uhr.

Treffpunkt ist jeweils um 16.00 Uhr am
Con tai ner des YCSi.

“OPTI - Trai ning" und Ju gend trai ningswo che 2004
Ab Frei tag, den 07. Mai fin det wie der regel mä ßig das OP TI-Training für An fän ger
und Fort ge schrit te ne statt.
Je weils frei tags von 16.00 Uhr bis 18.00
Uhr trainiert Tamara mit Unterstützung
von Chris, Mar kus und Kars ten.

An mel dun gen für die Ju gend trai ningswoche des YCSi von Samstag, 07. Au gust bis Mitt woch, 11. Au gust 2004 können im Internet unter www.YCSi.de he run ter ge la den oder bei Uli Kam me rer, In
der Brei te 22 ab ge holt wer den.
Der Vor stand des YCSi wünscht al len viel
Spass beim Se geln in der Sai son 2004 sowie “immer eine Handvoll Wasser unter
dem Kiel”.
Uli Kam me rer
Ju gend lei ter Yacht-Club-Sipplingen
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Wir tref fen uns am 7.5.2004 um 18.30 Uhr
am Gym nas ti kraum. Bringt bit te alle et was
zum Schrei ben mit (Block und Stif te). Bis
Frei tag grüßt euch Ca ro la.
u u u

