Mitt woch, den 23. Februar 2005
Num mer 8

(Wehr pflicht vor aus set zun gen). Die Er fassung kann be reits ein Jahr vor Voll en dung
des 18. Lebensjahres durchgeführt wer den (§ 15 Abs. 6 WPflG).

Don ners tag, 24.02.
18.00 Uhr, Jugendschwimmtraining
mit der DLRG im Hallenbad Salem;
Treff punkt: Turn- und Fest hal le
Frei tag, 25.02
18.00 Uhr, Of fe ner Ju gend treff
im No. 1
Sonn tag, 27.02.
9.30 Uhr, Kin derschwimmkurs der
DLRG im Hallenbad Sto ckach; Treffpunkt: Turn- und Fest hal le
ca. 12.30 Uhr, Fas te nes sen der kath.
Frau en ge mein schaft im Kol ping heim
Mitt woch, 02.03.
18.30 Uhr, Nach wuchs schwim men mit
der DLRG im Hal len bad Sa lem; Treffpunkt: Turn- und Fest hal le
Vor an kün di gung:
Don ners tag, 03.03.2005
18.30 Uhr, Rück keh rer ap pell un se rer
Pa ten kom pa nie auf dem Rat haus platz

Ge mein de Sipp lin gen
Bodenseekreis

Auslegung des Entwurfs der Haushaltssatzung und des Haushalts pla nes für das
Haushaltsjahr 2005
Der Entwurf der Haushaltssatzung
und des Haushaltsplanes der Ge mein de Sipp lin gen für das Haus haltsjahr 2005 liegt ge mäß § 81 Abs. 1 der
Gemeindeordnung sieben Tage in
der Zeit vom 24.02.05 bis 04.03.05
auf dem Bür ger mei ster amt, Rat hausstra ße 10, 78354 Sipp lin gen in Zimmer 6 wäh rend der Sprech zei ten öffent lich aus.
Einwendungen gegen den Entwurf
können von Einwohnern und Ab gabepflichtigen bis zum Ab lauf des
sieb ten Ta ges nach dem letz ten Tag
der Auslegung, also bis ein schließlich 15.03.05, vor ge bracht wer den.

Öffentliche
Bekanntmachung
Auf for de rung der Wehr pflich ti gen des
Geburtsjahrgangs 1987 zur Meldung
zur Er fas sung
Nach § 1 des Wehr pflicht ge set zes
(WPflG) sind alle Männer, die Deutsche
im Sin ne des Grund ge set zes sind und ihren ständigen Aufenthalt in der Bun desre pub lik Deutsch land ha ben, vom voll ende ten 18. Lebensjahr an wehrpflichtig

Alle Personen des Geburtsjahrgangs
1987, die wehrpflichtig sind und denen
bis lang kein Schrei ben der Er fass sungsbehörde über die bevorstehende Er fassung zu ge gan gen ist, wer den nach § 15
Abs. 1 WPflG aufgefordert, sich um gehend persönlich oder schriftlich bei der
nachstehenden Erfassungsbehörde zur
Er fas sung zu mel den:
Bür ger mei ster amt Sipp lin gen
Rat hausstr. 10, 78354 Sipp lin gen
Mo - Fr 8.00 - 12.00 Uhr,
Mi 16.00 - 18.00 Uhr
Diese Auf for de rung er geht insbesondere
an Per so nen ohne fes te Woh nung, die die
Wehrpflichtvoraussetzungenerfüllen.
Bei der per sön li chen Mel dung ist der Perso nal aus weis oder Rei se pass mit zu bringen. Es emp fiehlt sich, auch sons ti ge der
Fest stel lung der Wehr pflicht die nen de Unter la gen mit zu brin gen.
Arbeitnehmern, deren Arbeitgeber nicht
nach § 14 Arbeitsplatzschutzgesetz zur
Weiterzahlung des Arbeitsentgelts ver pflich tet ist, wird der durch die Er fas sung
entstehende Verdienstausfall durch die
Erfassungsbehörde auf Antrag erstattet.
Dies gilt auch für die entstehenden not wendigen Ausla gen, ins be son de re Fahr kos ten am Ort der Er fas sung.
Ich weise darauf hin, dass nach § 45
WPflG ordnungswidrig handelt, wer vor sätzlich oder fahrlässig gegen eine Vor schrift des § 15 Abs.1 WPflG über die Ertei lung von Aus künf ten oder die per sön liche Mel dung zur Er fas sung ver stößt. Die
Ordnungswidrigkeit kann mit ei ner Geldbu ße ge ahn det wer den.
Sipp lin gen, den 23.02.2005
Erfassungsbehörde

Die se Be kannt ma chung er setzt die
Be kannt ma chung vom 12.01.2005

der Vorschriften über das Verhältnis
des Bebauungsplans und des Flä chen nut zungs plans und

Ge mein de Sipp lin gen
Bo den see kreis

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB be acht li che Män gel des Ab wä gungs vorgangs, wenn sie nicht schrift lich
in ner halb von zwei Jah ren seit die ser
Bekanntmachung geltend gemacht
wor den sind.
Der Sach ver halt, der die Ver let zung oder
den Man gel be grün den soll, ist dar zu le gen.

Öffentliche
Bekanntmachung
des Bebauungsplanes „Südlich der
Gar ten stra ße" so wie der ört li chen Bauvorschriften hier zu ge mäß § 10 BauGB

Auf die Vor schrif ten des § 44 Abs. 3 Satz 1
und 2 und Abs. 4 BauGB über die frist gemäße Gel tendmachung etwai ger Ent schädigungsansprüche für Eingriffe in
eine bis her zu läs si ge Nut zung durch diesen Bebauungsplan und über das Er löschen von Entschädigungsansprüchen
wird hin ge wie sen.
Eine et wai ge Ver let zung von Ver fah rensoder Form vor schrif ten der Ge mein de ordnung für Ba den-Württemberg (GemO) in
der ak tu el len Fas sung oder von auf Grund
der GemO erlas se nen Ver fah rens vorschrif ten ist nach § 4 Abs. 4 GemO in dem
dort bezeichneten Umfang unbeachtlich,
wenn sie nicht schriftlich und unter Be zeich nung des Sach ver halts, der die Verletzung begründen soll, innerhalb eines
Jahres seit die ser Be kannt ma chung geltend ge macht wor den ist. Die Ver let zungen sind schriftlich gegenüber der Ge mein de Sipp lin gen gel tend zu ma chen.

Der Ge mein de rat hat mit Be schluss vom
24.11.2004 den Be bau ungs plan „Süd lich
der Gartenstraße" in der Fassung vom
24.11.2004 sowie die örtlichen Bau vorschrif ten hier zu als Sat zun gen nach § 10
BauGB be schlos sen.
Der Bebauungsplan sowie die örtlichen
Bauvorschriften hierzu treten mit dieser
Be kannt ma chung am 23.02.2005 in Kraft.
Jedermann kann den Bebauungsplan,
den Text teil und die Be grün dung so wie die
örtlichen Bauvorschriften hierzu im Zim mer 4 beim Bür ger mei ster amt, Rat hausstr. 10 in 78354 Sipp lin gen wäh rend
der Dienst stun den ein se hen und über den
In halt Aus kunft ver lan gen.
Un be acht lich wer den:
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis
3 BauGB beachtliche Verletzung der
dort bezeichneten Verfahrens- und
Formvorschriften,

Sipp lin gen, den 23.02.2005
Neher
Bürgermeister

2. eine un ter Be rück sich ti gung des § 214
Abs. 2 BauGB be acht li che Ver let zung

Feu er wehr/Un fall Not ruf 112
Kommandant
5343
Po li zei Not ruf
110
Po li zei Über lin gen
8040
In te grier te Leit stel le des Bo densee krei ses (all ge mein)
Te le fon:
07541/1 92 96
Fax:
07541/80 93 6
(auch Ge hör lo sen-Fax)
Ret tungs dienst Bo den see kreis
1 92 22 ohne Vor wahl
Kas sen ärzt li cher Dienst
Kindernotarzt
All ge mei ne Aus kunft
Wirtschaftsförderungsge sell schaft west li cher
Bodensee
07553/82 76 82
Ret tungs dienst und
Krankentransport
19222
Kran ken haus Überl.
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
07541/204-51 99
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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
Frau Kranz
8096-29
Bauhof
8096-31
Kindergarten
1096
Grund- u. Haupt schu le
915526
Ha fen an la ge West
65312
Faxanschlüsse:
Rathaus
Tourist-Info
Grund- und Haupt schu le
e-mail-Anschlüsse
Rat haus: Ge mein de@Sipp lin gen.de
Tou rist-Info: touristinfo@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

Am 03.03.2005 fin det um 18.30 Uhr
auf dem Rathausplatz ein Rück kehrap pell für die Sol da ten un se rer Patenkompanie, die aus Afghanistan
zu rück ge kehrt sind, statt! Alle Bür gerin nen und Bür ger sind herz lich einge la den, am Ap pell teil zu neh men!

Kurzbericht zur öffentlichen Sitzung des Ge meinderates vom 16.02.2005
Nur knapp ein Dutzend Zuhörer konnte
Bür ger meis ter An selm Ne her zur öf fent lichen
Gemeinderatssitzung
am
16.02.2005 im Bür ger saal des Rat hau ses
be grü ßen. Nach all ge mei nen Be kannt gaben und Wün schen und An fra gen aus den
Reihen des Gemeinderates ging es in
dem nächsten Tagesordnungspunkt um
die 850-Jahr-Feier in Sipplingen be ziehungs wei se den Stand der Vor be rei tungen hierzu. Der Vorsitzende gab einen
groben Überblick über die festgesetzten
Ter mi ne und Ak tio nen so wie die noch of-

990 und 19222

Sams tag, 26.02.05
See Apo the ke,
Marktstr. 1
Überlingen
Tel. 07551/6 22 88

Zahn ärzt li cher
Notdienst

Sonn tag, 27.02.05
Stadt Apo the ke,
Fran zis ka nerstr. 7
Überlingen
Tel. 07551/6 22 09

Ärzt li cher
Notdienst

01805/91 16 20
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

fe nen bzw. ge plan ten At trak tio nen. Ei nen
ers ten gro ben Über blick wird die Bür gerschaft in Form ei nes Fly ers er hal ten, der
vor aus sicht lich im März be kannt ge ge ben
wird.
Im nächs ten Ta ges ord nungs punkt ver gab
der Ge mein de rat die Ar bei ten zur Sa nierung des Bo den be lags in der Turn- und
Festhalle mit Gymnastikraum an den
güns tigs ten Bie ter, die Fir ma Spor da aus
Aach/Eigeltingen.
Danach befasste sich das Gremium mit
dem Ent wurf der Haus halts sat zung mit
Haushaltsplan für das Jahr 2005. Der
Ent wurf fand die ein stim mi ge Zu stim mung
des Ge mein de ra tes und wird in nächs ter
Zeit zur Ein sicht nah me durch die Be völ kerung öffentlich ausgelegt. Eine ent sprechende Mitteilung ist in diesem oder ei nem der nächs ten Mit tei lungs blät ter ent hal ten.
Danach befasste sich der Gemeinderat
mit der Hof be fes ti gung beim Gebäude
der alten Schule in der Schulstraße.
Überwiegend aus Kostengründen ent schied das Gremium mit knapper Mehr heit, auf die Er rich tung von zu sätz lich befestigtem Hofraum zur Herstellung von
PKW-Abstellplätzen zu ver zich ten, da bereits ge nug Ab stell mög lich kei ten vor handen sind.
Dem ein zigs ten Baugesuch, dem An trag
auf Neubau eines Einfamilienhauses
mit Dop pel ga ra ge und Car port auf dem
Grundstück Flst.Nr. 243 an der Stra ße
“Im Lutzental” versagte das Gremium
das ge meind li che Ein ver neh men, da das
Vor ha ben of fen sicht lich nicht im Ein klang
mit der Dach auf bau ten sat zung für den Innen be reich der Gemeinde Sipplin gen
steht.

baul.Ver trag „Südl. der Gar ten stra ße",
Grundstücksangelegenheit Parkplatz
West (kath.Kir che Sto ckach)
6. Ver schie de nes
Sit zung Nr. 10/2004 vom 24.11.2004
1. Be kannt ga ben des Bür ger meis ters
2. Wünsche und Anfrage aus der Mitte
des Ge mein de ra tes
3. Lie gen schafts an ge le gen hei ten
4. Per so nal an ge le gen hei ten
5. Ver schie de nes.
Sit zung Nr. 11/2004 vom 15.12.2004
1. Be kannt ga ben des Bür ger meis ters
2. Wünsche und Anfrage aus der Mitte
des Ge mein de ra tes
3. Per so nal an ge le gen hei ten
4. Lie ge platz an ge le gen hei ten
5. Ver schie de nes
Sit zung Nr. 01/2005 vom 19.01.2005
1. Be kannt ga ben des Bür ger meis ters
2. Wünsche und Anfrage aus der Mitte
des Ge mein de ra tes
3. Ver schie de nes
Im letzten Tagesordnungspunkt vergab
der Gemeinderat im Wege einer Eil entschei dung die Durch füh rung von Sa nierungs maß nah men im Be reich des Osthafens, wo aufgrund des derzeit nied rigen Wasserstandes umgehend mit den
Arbeiten zur Verbesserung des Wel lenschut zes be gon nen wer den wird.
Die öf fent li che Sit zung des Ge mein de rates war ge gen 21.45 Uhr zu Ende. Im Anschluss da ran fand noch eine nicht öf fent liche Sit zung des Gre mi ums statt.

Da nach gab der Bür ger meis ter die fol genden in nichtöffentlichen Sit zun gen gefass ten Be schlüs se seit dem 22.09.2004
wie folgt be kannt:
Sit zung Nr. 8/2004 vom 22.09.2004
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. Grund stücks an ge le gen hei ten
4. Per so nal an ge le gen hei ten
- Aus trä ger Mit tei lungs blatt
- Praktikantinnen für das Kin der garten jahr 2005/2006
5.Liegeplatzangelegenheiten
6. Ver schie de nes
Sit zung Nr. 9/2004 vom 20.10.2004
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. Per so nal an ge le gen hei ten, Frau Rathke, Wei ter be schäf ti gung
4. Lie ge platz an ge le gen hei ten, Dr. Langhammer, Dr. Hol zin ger, Strauch, Vetter le, Er hö hung der Lie ge platz mie ten,
Re pa ra tur Steg an la ge Ha fen West,
5. Grundstücksangelegenheiten, Miet verh. Ma gri, Ab schluss städ te-

Herrn Hein rich Hei ne mann,
Prielstr. 14
zum 79. Ge burts tag am 26.02.

Pro gramm Früh jahr 2005 - Sipp lin gen
Spa nisch ge müt lichNEU
“El nue vo cur so”, Bd. I, Lek ti on 1 (Lan genscheidt-Verlag)
Der Kurs ist für Teil neh men de ohne Vorkenntnisse der spanischen Sprache ge dacht. Hier ler nen Sie Spa nisch in ge müt lichem Tem po.
Ma ri on von Laer, 10 Ter mi ne (20 UE)
don ners tags, ab 24.02.05,
09.00 - 10.30 Uhr
Sipp lin gen, Bahn hof
L422952SI / 50,00 EURO (9 - 12 TN)
FußreflexzonenmassageNEU
Sie ler nen über die Zo nen an den Fü ßen
auf den gan zen Kör per und sei ne Or ga ne
einzuwirken und für Ausgleich und Ent spannung zu sorgen sowie ein Kurz programm für Stresssituationen. Gearbeitet
wird an den bloßen Füßen. Bitte Hand tuch, eine Decke und Schreibzeug mit bringen.
Ur su la Bin zen hö fer, 1 Ter min (4 UE)
Sams tag, 26.02.05, 14.00 - 17.00 Uhr
Sipp lin gen, Turn hal le
L30509WSI* / 10,00 EURO (keine Er mäß., 9 - 10 TN)
* kos tenfreier Rück tritt und An mel deschluss bis 19.02.05
Mas sa ge für Paa reNEU
Mas sa ge ist der Um gang mit den ei ge nen
hei len den Kräf ten. Sie ler nen grund le gende Massagetechniken des Gebens und
Neh mens und kön nen da nach ge gen seitig auf an ge neh me Wei se vor beu gend etwas für Ihre Ge sund heit und Ihr Wohl befin den tun. Bit te mel den Sie sich paar weise an und brin gen Sie ein Kis sen, ein großes Handtuch, eine Decke, Massageöl
und Schreib zeug mit.
Ur su la Bin zen hö fer, 2 Ter mi ne (10 UE)
Sams tag, 12.03.05, 14.00 - 17.45 Uhr und
Sonn tag, 13.03.05, 14.00 - 17.45 Uhr
Sipp lin gen, Turn hal le
L30510WSI* / 25,00 EURO (keine Er mäß., 9 - 10 TN)
* kos tenfreier Rück tritt und An mel deschluss bis 05.03.05
Kein Stress mit dem Stress
Stressbewältigung, persönlicher Stress test und Ein füh rung in ver schie de ne Entspannungstechniken. Monika Risch, 1
Ter min (6 UE)
Sams tag, 19.03.05, 10.00 - 15.00 Uhr
Sipp lin gen, Bahn hof
L30196WSI* / 16,88 EURO (keine Er mäß., 8 - 10 TN)
Bei 7 Teil neh men den 19,28 EURO, bei 6
TN 22,50)
*kos ten frei er Rück tritt und An mel deschluss bis 12.03.05

Frau He le na Mar ti nel li,
Sü ßen müh le 23
zum 83. Ge burts tag am 27.02.
Herrn Tho mas Hin ger,
Lau pen weg 8
zum 78. Ge burts tag am 27.02.
Herrn Ger hard Schmidt,
Lau pen weg 8
zum 91. Ge burts tag am 28. 02.

Nordic-Walking
Stö cke kön nen ge lie hen wer den. Bit te geben Sie bei der An mel dung Ihre Kör pergrö ße an.
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Eri ka Det mer, 5 Ter mi ne (10 UE)
sams tags, ab 02.04.05, 16.00 - 17.30 Uhr
Sipp lin gen, Park platz Turn hal le
L302976SI / 25,00 EURO (9 - 10 TN)

tungskurse für Frauen an. Mehr als 350
Frauen aus dem gesamten Bo den seekreis ha ben bis her an den Kur sen teil genommen. Auf grund die ser gro ßen Re sonanz wird im Frühjahr 2005 ein weiterer
Kurs angeboten, der in Oberteuringen
stattfindet.

Nordic-Walking
Stö cke kön nen ge lie hen wer den. Bit te geben Sie bei der An mel dung Ihre Kör pergrö ße an.
Ga brie le Beck, 1 Ter min (4 UE)
Sams tag, 04.06.05, 15.00 - 18.00 Uhr
Sipp lin gen, Park platz Turn hal le
L30297WSI* / 10,00 EURO (9 - 15 TN)
*kos ten frei er Rück tritt und An mel deschluss bis 28.05.05

Landratsamt
Bodenseekreis Forstamt:

Eng lisch für Kin der von 4 - 6 Jah ren
Adria na Go mez, 10 Ter mi ne (10 UE)
mitt wochs, ab 06.04.05, 16.30 - 17.15 Uhr
Sipp lin gen, Al tes Schul haus, Schulstr. 8
L406036SI / 23,00 EURO
(er mä ßig ter Kin der preis, 9 - 12 TN)

Die un te re Forst be hör de im Land rats amt,
das „Forst amt Boden see kreis" ist im
Dienstgebäude Überlingen ab so fort wie
folgt er reich bar:
Tel. Nr. 07541/2 04-55 70
Fax Nr. 07541/2 04-59 57
Ansprechpartner:
Herr Dr. Strütt (Amts lei ter)
Herr Holz warth

“Crashkurs” Englisch für Realschule
und Gym na si um
Adria na Go mez, 10 Ter mi ne (20 UE)
frei tags, ab 08.04.05, 15.30 - 17.00 Uhr
Sipp lin gen, Al tes Schul haus, Schulstr. 8
L406038SI / 46,00 EURO
(er mä ßig ter Kin der preis, 9 - 12 TN)

Die Nummern des Dienstgebäudes in
Tett nang ha ben sich nicht ge än dert:
Tel. Nr. 07542/93 36-0
Fax Nr. 07542/93 36-20
Herr Go gic (stellv. Amts lei ter)
Herr Teu fel

An mel dun gen bei Mo ni ka Bil ler,
Tel. 30 14 50 (abends),
bei der VHS-Zentrale im Land rats amt, Tel.
07541/2 04 54 82 , Fax: 07541/2 04-55 25,
oder über das In ter net,
www.vhs-bodenseekreis.de

Das Landratsamt Bodenseekreis - Landwirtschaftsamt - informiert über den
Gemeinsamen Antrag 05:
- GI SE La
In die sen Wo chen wur den bzw. wer den Ihnen die bereits mehrfach angekündigten
„GISALa-Karten" kostenlos zugeschickt.
Es handelt sich hierbei um kombinierte
Kar ten aus Luft bil dern und Flur kar ten. Alle
Ihre im Jahre 2004 beantragten Flurs tücke sind hierbei rot umrandet. Dies gilt
auch für Flurs tü cke, von de nen Sie nur einen Teil bewirtschaften. Die Flurs tücksgren zen selbst sind als wei ße Li nien sichtbar. Wasserschutzgebiete, 24a-Biotope,
Na tu ra 2000-Flächen u. a. sind eben falls
farb lich ge kenn zeich net. Was soll ten Sie
mit die sen Kar ten tun?

Spezialangebote der
VHS Bodenseekreis
Der Kurs “E-Mail, aber rich tig!” wen det sich
an Per so nen mit Ba sis kennt nis sen im Umgang mit dem PC und Windows. Er bietet
eine fun dier te Ein füh rung in den Um gang mit
E-Mails und E-Mail-Programmen. Daneben
wer den auch vie le Tipps und Tricks für ei nen
ef fi zien ten Um gang mit E-Mails aufgezeigt.
Start am Frei tag, 4. März in Mark dorf, Ravens bur ger Str. 19 (2 Ter mi ne, 18:30-21:30
Uhr, Nr. L50164MAZ*).
Im Se mi nar “Te le fon trai ning” werden
Themen behandelt wie Telefonstimme,
rhetorische Gewandtheit, Steuerung der
Ge sprächs füh rung, Kon troll fra gen stel len,
Wünsche wecken, auf Einwände ein gehen, Ver mei den von Reiz wör tern, freundli ches Ver hal ten am Te le fon, auch ge genüber schwie ri gen Gesprächs part nern.
Samstag, 5. März, 10:00-17:00 Uhr in
Mark dorf, Ra vens bur ger Str. 19, EG (Nr.
L50032MAZ*).
Linux: Lernen Sie das Betriebssystem
kennen, welches die Welt zu verändern
scheint. Der Kurs richtet sich an Wind ows-Umsteiger, die die Mög lich kei ten des
Betriebssystems Linux in der täglichen
Anwendung nutzen möchten. Start am
Sonn tag, 6. März in Mark dorf, Ra vens burger Str. 19 (3 Ter mi ne, 09:00-16:00 Uhr,
Nr. L50161 MAZ*).
An mel dun gen und Aus künf te in der
VHS-Zentrale: Tel. tags über 07541
204-54 82 oder 204-54 31 und im In ter net
un ter www.vhs-bodenseekreis.de
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Bit te prü fen Sie in al ler Ruhe, ob die Flurstü cke (FS), die Sie im Ge mein sa men Antrag 2004 an ge ge ben ha ben, mit den markierten FS in den zu ge sen de ten Flur karten übereinstimmen. Sofern Sie Un stimmigkeiten fest stellen, Flurstücke bzw.
gan ze Kar ten feh len oder wenn Sie Proble me bei der Schlag bil dung oder der Anfer ti gung von Skiz zen ha ben, set zen Sie
sich bitte umgehend mit dem Land wirtschafts amt in Ver bin dung. Ihre An sprechpartnerin hierfür ist Frau Jä ger (Tel.:
07544/95 03-23).

Selbstverteidigungskurs
2005
Seit mehr als ei nem Jahr zehnt bie ten die
Polizeidirektion Friedrichshafen und die
Frau en be auf trag te des Bo den see krei ses
Selbstverteidigungs- und Selbst be haup4

Lei der ist die Zahl der tät li chen Über grif fe
auf Frau en nicht zu rück ge gan gen. Ver gewaltigungen, sexuelle Nötigungen und
Raub über fäl le sind da bei ex tre me For men
der Gewalt. Es ist deshalb besonders
wich tig, dass Frau en ler nen, sich zu wehren und be stimm te Ver hal tens wei sen zu
trainieren. Nachweislich werden Frauen,
die selbstbewusst auftreten und weniger
Ängste zeigen auch seltener Opfer von
Übergriffen.
Selbstbehauptungs- und Selbst ver tei digungs kur se sind ein ge eig ne tes und wirksa mes Mit tel, Ängs te ab zu bau en und Gewalt wir kungs voll ent ge gen zu tre ten.
Der Selbst ver tei di gungs kurs, zu dem sich
Frauen und Mädchen ab 14 Jahren an melden können, beginnt am Montag, 4.
April mit ei nem theo retischen Ein führungs abend. Hier er hal ten die Teil neh merinnen wichtige Informationen zum ge samten Themenkomplex „Gewalt gegen
Frauen". Der praktische Teil umfasst 6
Ter mi ne (je weils diens tags, 18.00 - 19.30
Uhr) und dau ert von Diens tag, 5. April bis
Diens tag, 10. Mai 2005. Der letz te
Übungstermin findet im Freien statt. Die
Kurs ge bühr be trägt 50,– Euro und ist am
ers ten Übungs ter min bar zu ent rich ten.
Interessierte Frauen kön nen sich ab sofort, spätestens jedoch bis Freitag, 18.
März 2005 bei der Frauenbeauftragten
des Bo den see krei ses, Re na te Kös ter, unter der Tel. Nr. 07541/2 04-54 75 oder bei
der Polizeidirektion Friedrichshafen, Tel.
07541/7 01 24 00 (mit An ruf be ant wor ter)
an mel den. Die Zahl der Teil neh me rin nen
ist auf höch stens 25 be grenzt.
Bun des agen tur für Ar beit
Wich tig für Bau be trie be

Winterbauleistungen
rechtzeitig beantragen
An trä ge auf Win ter bau lei stun gen müssen für jeden Lohn ab rech nungs zeitraum innerhalb einer Ausschlussfrist
von drei Ka len der mo na ten bei der
Agentur für Arbeit Konstanz ein gereicht werden. Baubetriebe, die dies
ver säu men, be kom men kein Geld.
Dar un ter fal len die Ab rech nungs lis ten für
MehraufwandsWintergeld, Win ter aus fallgeld, Zuschuss-Wintergeld sowie für die
Zuschüsse zu den Beiträgen zur Kran ken-, Ren ten- und Pfle ge ver si che rung. Es
gelten folgende Ausschlussfristen: Für
No vem ber 2004 sind die An trä ge bis spätes tens 28. Fe bru ar 2005 ab zu ge ben, für
De zem ber 2004 bis 31. März 2005, für Janu ar 2005 bis zum 2. Mai 2005, für Fe bruar 2005 bis 31. Mai 2005 so wie für März
2005 bis 30. Juni 2005.

Wenn Arbeitslosigkeit droht sofort zur
Agentur für Arbeit
Konstanz
Finanzielle Einbußen bei verspäteter
Meldung
Aus einem Beschäftigungsverhältnis
he raus fin det man leich ter eine Ar beitsstel le. Des halb hat der Ge setz ge ber bereits im Juli 2003 eine neue Vor schrift
ein ge führt. Die Zeit von der Kün di gung
bis zum Ende der Beschäftigung soll
ak tiv für die Ar beit suche ge nutzt werden. Deshalb müssen sich Personen,
die gekündigt wurden, unverzüglich
persönlich bei der Agentur für Arbeit
Kon stanz mel den. Dort er hal ten die Betroffenen die notwendigen In for ma tionen und Vermittlungsvorschläge, da mit sie mög lichst erst gar nicht ar beitslos wer den.
Bei zeit lich be fris te ten Be schäf ti gungs verhältnissen muss die Meldung bei der
Agentur für Ar beit drei Mo na te vor Ende
des Ar beits ver hält nis ses er fol gen.
Wird die Vorsprache versäumt und tritt
nach dem letzten Arbeitstag oder nach
Ab lauf des be fris te ten Ver trags Ar beits losig keit ein, wird das Ar beits lo sen geld gekürzt - bis zu 50 Euro pro Tag. Im Höchstfall wird die ser Be trag für drei ßig Ka lender ta ge ein be hal ten. Das ent spricht ei ner
ma xi ma len Kür zung von 1 500 Euro.
Die se Vor schrift trat be reits im Jahr 2003
in Kraft und wurde zum Jahreswechsel
noch den Rechts vor schrif ten durch Hartz
III an ge passt. Neu ist: Wer sich ar beit suchend mel det und ein Be schäf ti gungs angebot ohne wichtigen Grund nicht an nimmt, nicht antritt oder das Zu stan dekommen eines Arbeitsverhältnisses ver hin dert, muss mit ei ner Sperr zeit rech nen,
falls Lei stun gen be an tragt wer den.

Das Landratsamt
Bo den see kreis Forstamt informiert:
Lehrgang für Privatwaldbesitzer am
Forstlichen Bildungszentrum Karls ruhe:
Wal der neue rung durch Pflan zung
Termin:
07.03. - 08.03.2005
Teilnehmerkreis:
Waldbauern und Privatwaldbesitzer, die
an pflan zen oder auf fors ten wol len.
Lehrgangsinhalt:
Mit der Pflan zung wird der Grund stein für
eine neue Wald ge ne ra ti on ge legt. Sorg los
aus ge wähl te oder nicht wur zel an ge passte Pflanz ver fah ren füh ren zu dau er haf ten
Missbildungen und instabilen Wäldern.
Der Teil neh mer er langt Kennt nis se über
die Her kunft, Qua li tät, Aus wahl und
Standortseignung von Forstpflanzen. Er

kann auf grund vor ge stell ter und geübter
Pflanzverfahren eine Wurzel- und stand or tan ge pass te Pflanz me tho de aus wäh len
und an wen den.
Kleidung:
Für die Pflanzübung sollten Sie Ar beitsklei dung mit brin gen.
Kosten:
Für Privatwaldbesitzer fallen Lehr gangsge büh ren von 15 Euro pro Tag an.
Bei In an spruch nah me von Über nachtung/Verpflegung (Frühstück, Mit tag essen, Abend es sen) wer den pro Tag 21,80
Euro in Rech nung ge stellt.
Die Be le gung der Lehr gän ge er folgt in der
Rei hen fol ge der An mel dun gen.
Nä he res er se hen Sie in un se ren All ge meinen Ge schäfts be din gun gen.
Anmeldeschluss: 28.02.2005
Nä he re In for ma tio nen und An mel dung
bei:
Forstliches Bildungszentrum Karlsruhe,
Ri chard-Willstätter-Allee 2,
76131 Karlsruhe, Tel: 0721/9 26-33 91,
Fax: 0721/9 26-62 97,
e-mail: FBZ.Karlsruhe@forst.bwl.de
Internet:www.FBZ-Karlsruhe.de

Anmeldeschluss: 28.02.2005
Nä he re In for ma tio nen und An mel dung
bei:
Forstliches Bildungszentrum Karlsruhe,
Ri chard-Willstätter-Allee 2,
76131 Karlsruhe, Tel. 0721/9 26-33 91,
Fax: 0721/9 26-62 97,
e-mail: FBZ.Karlsruhe@forst.bwl.de
In ter net: www.FBZ-Karlsruhe.de

Spruch der Woche
“Man chen muss man
auf die Füße tre ten,
da mit sie ei nem
ins Ge sicht schau en.”
(Ru pert Schütz bach)

Das Landratsamt
Bo den see kreis - Das DRK bietet neue Betreu ungs grup pe für MenForstamt schen mit De menz in
informiert:
Friedrichshafen an
Lehrgang für Privatwaldbesitzer am
Forstlichen Bildungszentrum Karls ruhe:
Wild schä den im Wald
Termin:
09.03. - 10.03.2005
Teil neh mer kreis:
Wald bau ern und Pri vat wald be sit zer
Lehrgangsinhalt:
Der Teil neh mer lernt den Ein fluss un se res
heimischen Wil des auf die Wald ent wicklung ken nen, die Grund zü ge der Wild bewirtschaftung und Wild scha dens ver hütung und sei ne Rech te bei auf ge tre te nem
Wild scha den. Er kann ge eig ne te Schutzmaß nah men vor Wild schä den be ur tei len
und an wen den.
Kleidung:
Waldtaugliche Kleidung und Ar beits kleidung
Kosten:
Für Privatwaldbesitzer fallen Lehr gangsge büh ren von 15 Euro pro Tag an. Bei Inanspruchnahme von Über nach tung/Verpfle gung (Früh stück, Mit tag es sen, Abendessen) werden pro Tag 21,80 Euro in
Rech nung ge stellt.
Die Be le gung der Lehr gän ge er folgt in der
Rei hen fol ge der An mel dun gen.
Nä he res er se hen Sie in un se ren All ge meinen Ge schäfts be din gun gen.
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Am Montagnachmittag werden in den
Räumen des Deutschen Roten Kreuzes
ver wirr te, äl te re Men schen für 3 Stun den
betreut.
Im Vordergrund stehen die persönliche
Be zie hung und die Ak ti vie rung der an einer Demenz erkrankten Menschen, wie
auch die Ent la stung der pfle gen den An gehörigen. Ein hoher Betreuungsschlüssel
er mög licht den spe ziell ge schul ten eh renamtlichen Helferinnen unter der Leitung
der So zial ar bei te rin und Al ten the ra peu tin,
Frau Han ke, in di vi du ell auf je den ein zelnen, äl te ren Men schen ein zu ge hen.
Ein wich ti ges Ziel die ser Nach mit ta ge ist,
dass sich die äl te ren Men schen wohl und
geborgen füh len. Die noch vor han de nen
Ressourcen wer den an ge regt und ge fördert. In di vi du ell kann auf die un ter schied lichen Stufen und Auswirkungen der De menzerkrankung der einzelnen Be trof fenen ein ge gan gen wer den.
Die pflegenden Angehörigen sollen die
Möglichkeit haben, diese „pflegefreien
Nach mit ta ge" für sich zu ge stal ten.
Ein Fahr dienst ist für die Teil neh mer eingerichtet.
Nä he re In for ma tio nen und An mel dung:
Deut sches Ro tes Kreuz, Kreis ver band
Bo den see kreis e. V.
Frau Han ke, Te le fon: 07541/50 40

Te le fax: 07553/8 27 99 90
Mail: info@wfg-west.de
Web: www.wfg-west.de

30. Deutscher Evangelischer Kirchentag in Hannover, 25. bis 29.Mai 2005
„Wenn dein Kind dich mor gen fragt..."
Kir chen ta ge sind Orte ge wor den an de nen
sich über 100 000 Men schen tref fen, um
mit ein an der zu hö ren, zu be ten, zu sin gen,
zu dis ku tie ren und mit ein an der zu fei ern.
Viel fäl tigs te Ver an stal tun gen wol len Vi sionen erschließen und Orientierungen für
das eigene Leben, die Gesellschaft und
das Mit ein an der die ser Welt ver mit teln.

Sanitätshaus Langenberger für Qua litäts ma na ge ment zer ti fi ziert
Fast ein hal bes Jahr hat es ge dau ert bis
Rainer Langenberger die begehrten Ur kun den in den Hän den hielt. Nun ist sein
Sanitätsbetrieb nach den Normen ISO
9001 für Qualitätsmanagement und DIN
13485 für Me di zin pro duk te zer ti fi ziert. Für
das alteingesessene Überlinger Un ternehmen ist die Auszeichnung wichtig,
denn sie ga ran tiert eine si che re Zu kunft.

Das Evangelische Bildungswerk Ober schwa ben or ga ni siert für den Kir chen bezirk Ra vens burg die Fahrt nach Han no ver
mit dem Son der zug für Ju gend li che ab 16
Jahren und Er wachsene. Es vermittelt
Teil nah me und Un ter kunft.

„In der Zu sam men ar beit mit den Kran kenkassen wird die Zertifizierung von Sa nitätshäusern künftig ein wichtiges Kri te rium werden", ist Rainer Langenberger
überzeugt. „Einige Kassen setzen diese
bereits heu te vor aus", so der Ge schäftsfüh rer. Da durch wer de über kurz oder lang
eine Aus le se un ter den Sa ni täts be trie ben
statt fin den, glaubt er.

Anmeldeunterlagen können angefordert
werden beim Evangelischen Bil dungswerk Ober schwa ben, Tel. 0751-4 10 41,
Fax 0751-4 10 42, e-mail: ebo@evkir che-rv.de
Anmeldeschluss ist Freitag, 4. März
2005!

Langenberger wollte nicht lange warten
und hat sei nen Be trieb ge mäß den ge forderten Kriterien umgestaltet. Zentraler
Punkt da bei ist der hy gie ni sche Um gang
mit den Produkten. So überwacht bei spiels wei se eine neue Soft wa re die Einhal tung von War tungs in ter val len. Nach eige nen An ga ben ist Lan gen ber gers Un terneh men da mit der ers te zer ti fi zier te Sa nitäts be trieb der Re gi on.

Berufsorientierungsseminar in Bad Waldsee
Die Su che nach ei nem Aus bil dungs platz
ist heu te nicht mehr so ein fach.
Um den Übergang zwi schen Schu le und
Be ruf zu er leich tern, bie tet der Bund der
Landjugend Württemberg-Hohenzollern,
in den Osterferien, ein Be rufs orien tierungs se mi nar an.

Rai ner Lan gen ber ger, ge lern ter Or tho pädie me cha ni ker, führt das Sa ni täts haus mit
Reha-Technik be reits in drit ter Ge ne ra tion. Ge grün det wur de es 1932 von sei nem
Großvater Erich, fortgeführt vom Vater
Wer ner Langen ber ger. Das La den geschäft befand sich ursprünglich im Fran zis ka ner tor und war nach we ni gen Jah ren
in die Müns ter stra ße 49 um ge zo gen. Vor
vier Jah ren ist Lan gen ber ger dann ex pandiert. Er hat ei nen Stand ort im Ge wer bege biet, Hei li gen brei te 6, er öff net, wo das
komplette Sortiment an Reha-Artikeln,
von Kom pres sions strümp fen bis zu elektri schen Roll stüh len ge la gert wird - teil weise im Auf trag der Kran ken kas sen.

Ter min: 29.03. - 01.04.2005
in Bad Wald see an der
Schwä bi schen Bau ern schu le
Das Se mi nar ist für Ju gend li che und jun ge
Er wach se ne im Al ter von 14 bis 19 Jah ren,
die auf der Su che nach ei nem ge eig ne ten
Aus bil dungs platz sind.
Ziel ist es, die ei ge nen Fä hig kei ten ken nen zu lernen, die Auseinandersetzung
mit Ausbildung und Beruf, die Stärkung
der Selbst si cher heit bei der Be rufs su che
als auch die Entwicklung einer Vor gehensweise bei der Aus bil dungs platz suche.
Wir bie ten das Se mi nar zwei ge teilt an. Es
be steht auch die Mög lich keit sich spe ziell
über „Grü ne Be ru fe" zu in for mie ren.

Das Sa ni täts haus Lan gen ber ger hat sich
heute auf die geriatrische Versorgung,
also den Be darf äl te rer Men schen, spe zialisiert. Nach dem Krieg war man noch
stark in der Or tho pä die tä tig und hat te Prothe sen für Kriegs ver sehr te ge fer tigt. Doch
hier be steht heu te nur noch we nig Be darf.
Die Ver sor gung al ter Men schen hin ge gen
wird für die Sa ni täts häu ser im mer wich tiger. Nicht zu letzt, da durch den Spar kurs
der Kran ken häu ser Pa tien ten im mer früher ent las sen wer den.

Die Seminarkosten betragen EUR 50,—
für Un ter kunft, Ver pfle gung und Ma te ri al.
Nähere In for ma tio nen und Aus schreibun gen gibt es beim
B u n d d e r L a n d ju gend Würt t e mberg-Hohenzollern,
Frau en bergstr. 15,
88339 Bad Wald see,
Tel: 07524/97 79 80,
Fax: 07524/9 77 98 88,
E-Mail: bdl@lbv-bw.de

MITTWOCH; 23. Februar 2005

Pressekontakt
Wirtschaftsförderungsgesellschaft
west li cher Bo den see mbH
Iris Ge ber Bo den see stra ße
121 D-88682 Sa lem
Te le fon: 07553/82 76 82
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text bar
Büro für Me dien dien ste
Sil va Schlei der / Jür gen Bal tes
Gold ba cher Stra ße 8
D-88662 Über lin gen
Te le fon: 07551/9 49 96-30/-28
Te le fax: 07551/9 49 96-29
Mail: wfg@textbar.de
Web: www.textbar.de

Der BLHV informiert !
Landesversammlung mit Mi nis ter präsi dent Er win Teu fel
Die Lan des ver samm lung des BLHV fin det
die ses Jahr am Mon tag, den 14.03.2005
in der Stadt hal le in En gen, ab 9.30 Uhr,
statt.
Wir la den un se re Mit glie der und alle In teressierten herzlich ein, diese Ver sammlung zu be su chen.
Tagesordnung:
Er öff nung und Be grüßung (Präsi dent
Wer ner Räpp le);
Ge schäfts be richt des BLHV 2004 (Hauptge schäfts füh rer Ger hard Hennin ger);
„Chancen nutzen - Probleme meistern"
(Prä si dent Wer ner Räpp le); „Zur Zu kunft
der Landwirtschaft" (Ministerpräsident
Er win Teu fel);
Aus spra che; Schluss wor te.
Wir hof fen auf eine rege Teil nah me!
gez.:
gez.:
Franz Käp pe ler Ar min Zum kel ler
Pe ter Graf
Bezirksgeschäftsführer
Georg Rauch
Kreisverbandsvorsitzende

Der BLHV informiert!
Im Mo nat März fin den an nach fol gen den
Or ten Sprech ta ge für alle Be lan ge un se rer
Ver bands mit glie der so wie für Ver si cher te
der landw. So zial ver si che rung Ba den-Württemberg statt.
Die Be ra tun gen sind für Mit glie der kos tenlos.
Ar min Zum kel ler
Bezirksgeschäftsführer
Mitt woch, 02.03.
Stockach
Bezirksgeschäftsstelle 08.30 - 11.00 Uhr
Win ter spü rer Str. 17 13.00 - 15.00 Uhr
78333 Sto ckach
Mon tag, 07.03.
Markdorf
ALLB Mark dorf

09.00 - 12.00 Uhr
13.00 - 15.00 Uhr

Diens tag, 08.03.
a) Meß kirch
Land wirt schaft. Sch. 09.00 - 12.00 Uhr
b) Schwen nin gen
Rathaus
13.30 - 15.00 Uhr
Mitt woch, 09.03.
Tengen
Gast haus Schüt zen

09.00 - 11.00 Uhr

Don ners tag, 10.03.
Überlingen-Andelshofen
Schulgebäude
09.00 - 12.00 Uhr
Diens tag, 15.03.
a) Pful len dorf
Gast haus Lamm
b) Ill men see
Gast haus See hof

09.00 -12.00 Uhr
13.30 - 15.00 Uhr

Mitt woch, 16.03.
Stockach
Bezirksgeschäftsstelle 08.30 - 11.00 Uhr
Win ter spü rer Str. 17 13.00 - 15.00 Uhr
78333 Sto ckach

Arbeitskreis
Fledermäuse
BodenseeOberschwaben
Tref fen der Fle der maus schüt zer
Am Diens tag, den 01. März 2005, trifft sich
um 19.00 Uhr der Ar beits kreis Fle der mäuse Bodensee-Oberschwaben zu seinem
Mo nats tref fen in Über lin gen-Andelshofen.
In ter es sen ten sind zu den Tref fen herz lich
in die Pro j e k t w e r k s t a t t d e s b ü rger-aktionsbündnis um welt schutz über lingen e. V., Zum Post bühl 1 (1. Stock), nach
Über lin gen-Andelshofen, ein ge la den.

Welche Chancen habe ich
im Ausbildungs- und Berufs markt? Wo gibt es welche Perspektiven? Welche
Kontakte knüpfe ich?
Ant wor ten auf die se Fra gen gibt’s für
Ju gend li che und ihre El tern am Frei tag,
den 25. Februar, von 13.00 bis 17.00
Uhr beim Berufsinformationstag im
BSZ Sto ckach.
Über 50 gro ße und klei ne, re gio na le und
überregionale Ausbildungsbetriebe, In nungen, Kammern, Verbände, Ar beitsagen tur, Schul amt Kon stanz und das BSZ
zei gen Ju gend li chen al ler Schul ar ten von
der För der-, Haupt-, Real schu le bis zum
Gym na si um - und de ren El tern den „Markt
der Mög lich kei ten”. Rede und Ant wort stehen Ihnen Ausbilder und Auszubildende
der Fir men Ei sen Pfeif fer, Noth hel fer, Farben Klotz, Dand ler, Ken ny’S., ZG Raiff eisen, Riegel, MEGA das Lehmhaus Len nertz, Ge trän ke Kountz Ra dolf zell, Weinhof Zim mer mann, Wein im port P., Gräfl. v.
Bod man Ren tamt, EDE KA-aktiv Lud wigsha fen, Zoo hand lung Ried le KN, Neu kauf
Sul ger, Aach-Center, Mi ni mal Sto ckach +
Gottmadingen, Bauhaus Singen, Mode
Schu ler, Han ni’s Jeans, Kars tadt,
Jeans-Shop Singen, Inpuncto Küchen,

Jährling, Welsch, Bertsche Radolfzell,
Möbel Stumpp, SAECO, IHK Konstanz
(Mitveranstalter), Handwerkskammer KN
(Mit ver an stal ter), Schies ser AG, Dresdner
Bank Re gi on Süd west, Aes cu lap AG, Tele kom, De be ka Sin gen, Re vo LU zi on, AA
KN (Mitveranstalter), ALTANA Pharma
AG, Einzelhandelsverband Südb., Aach cen ter Sto ckach, Ing. Erich Pfeif fer, Techni ker Kasse, Bar mer, Atlantic Zeiser,
Land kreis KN, Stadt Sto ckach, Nis sen&Vel ten All wei ler AG,
LEFO Formenbau, Bundeswehr, Volks bank Überlingen-Stockach, Be rufs verband Haus wirt schaft, BGT, AOK KN,
EnBW, Sparkasse Stockach, Bun desgrenz schutz, Po li zei, Rechts an walts kammer, Garten- und Landschaftsbau Paul
Saum, Dro ge rie Trin kner, DAK Sto ckach,
Steuerberaterkammer, Fa. Freitag Sto ckach, ETO Mag ne tic, Stu cka teur-Innung
KN, Sie mens Kon stanz, TRW Au to mo ti ve,
Wochenblatt Stockach, Verein Handel,
Handwerk und Gewerbe Stockach (Mit ver an stal ter), Al can Sin gen, Dents ply DeTrey, Oerlikon Contraves, Krankenhaus
Stockach, Krankenpflegeschule Singen,
Mett nau Schu le Ra dolf zell, Zep pelin-Gewerbe Schule Konstanz, Schrei ner-Innung Kon stanz, Be ruf li che Schu len
Radolfzell, Forstamt Radolfzell, Bau gewer beIn nung Kon stanz, Zim me rer-Innung
Kon stanz, Ge wer be aka de mie Kon stanz.
Das BSZ bietet Ihnen zusätzlich ein
Rah men pro gramm für den Be rufs in forma tions tag am Frei tag, den 25. Fe bru ar
2005, 13.00 bis 17.00 Uhr
Me di acen ter im BSZ, Rai ner Sen ner,
Timo May er, Si mon Düh ning, To bi as
Schwarz, Tho mas En gel hardt (DV)
Messenger in Ak ti on (Mul ti funk tionsraum)
Geschäftsbetrieb und Messeauftritte
der Übungs fir men AGF und CEC (UG)
Muffins and more, Pizzabrötchen
(Nahrungszubereitung)
Im Reich der Elfen und Clowns PC-gestützte Näh ma schi nen im Einsatz mit Unterstützung von Firma
Höss (Tex til ar beit)
Be treu ungs kon fe renz,
Ka r i n
Jung-Weber, Frank Spel len berg, Hubert Till
Dis tan ce Le ar ning - Ko ope ra tions projekt BSZ-Gewerbeakademie (DV)
Internationales Comeniusprojekt zur
Wind ener gie - Prä sen ta tio nen (JUFI UG) @blick fang = Ju ni or fir ma: JUFI in
Ak ti on - Prä sen ta tio nen (UG)
Kon flikt mo de ra ti on - Pro jekt zur Lernortkooperation von Auszubildenden
im Groß- und Einzelhandel mit Ju gend li chen aus dem Kauf män ni schen
Berufsvorbereitungsjahr (stündliche
Prä sen ta tio nen ab 09:00 Uhr im OG,
Neubau)
Kleisterpapier herstellen, mit krea tiven Ver pac kungs ideen Freu de be reiten (Werk raum im UG)
-

Der För der ver ein des BSZ sorgt für
das leib li che Wohl in der Ca fe te ria
in Zim mer EG 13, Haupt ge bäu de
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Seelsorgeeinheit
Sipplingen
mit den Ge mein den St. Pe la gi us, Bonndorf, St. Bartholomäus, Hödingen, St.
Pe ter und Paul, Nes sel wan gen, St. Martin, Sipp lin gen
Pfr. Dr. Zdenko Joha, See straße 38,
78354 Sipp lin gen, Tel. 07551/6 32 20
Pfarrbüro Seestraße 38, 78354 Sipp lingen, Tel. 07551/6 32 20, Fax 6 06 36
Mail: pfarr amt.sipp lin gen@t-online.de
Öff nungs zei ten: Diens tag bis Frei tag von
10.00 bis 12.00 Uhr und
Pfarrbüro:
Don ners tag von 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 Pfarr scheune 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
Don ners tag, 24.02.2005
Sipp lin gen
18.00 Uhr Ro sen kranz
18.30 Uhr Hl. Mes se
Frei tag, 25.02.2005
Bonn dorf
19.00 Uhr Hl. Mes se
(Ma ria und Her mann Beil; Frie da und Johann Kel ler)
Sams tag, 26.02.2005 - Vor abend zum
3. Fas ten sonn tag
Nes sel wan gen
19.00 Uhr Hl. Mes se
Her mann Al ten dei te ring;.Otto Bi schoff)
Sonn tag, 27.02.2005 - 3. Fas ten sonn tag
Hö din gen
09.00 Uhr Hl. Mes se
(Willi Niedermann, Schwester Salutaris
Anna Nie der mann; Jo hann Gor ber und Geschwis ter; The re sia Kitt und An ge hö ri ge)
Sipp lin gen
10.30 Uhr Hl. Mes se
(Hermann Reiser; Berta Walter; Jahrtag
für In ge traud Bei rer) der Got tes dienst wird
mit ge stal tet von der Grup pe „Lau da to si”.
Im An schluss an den Got tes dienst fin det
ein Fas te nes sen im Pfar rheim, or ga ni siert
von den Frau en ge mein schaft, zu guns ten
der Ru mä nien hil fe statt.
Don ners tag, 03.03.2005
Sipplingen
15.00 Uhr Hl. Mes se im Se nio ren heim
Sipplingen
Kirchenchor:
Mitt woch 02.03.2005
20.00 Uhr Pro be im Pfar rheim

Kolpingfamilie:
Grup pe Ar che Noah
Frei tag, 25.02.05, 15.00 Uhr
Grup pen stun de im Pfar rheim
Grup pe See Ge ne sa reth
Mon tag, 28.02.05, 18.30 Uhr
Grup pen stun de im Pfar rheim

Mai”. Alle In ter es sier ten sind herz lich zur
Mit ar beit ein ge la den
19.00 Uhr Ökumenisches Friedensgebet
in der Jo han nes kir che in Wahl wies
Frei tag, 4. März
14.30 Uhr Jungschar im Jugendraum in
Ludwigshafen
16.30 Uhr Tref fen der Ju gend mit ar bei ter
im Ju gend raum in Lud wigs ha fen
18.00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst
zum Welt ge bets tag der Frau en in der Jakobs kir che in Sipp lin gen
18.45 Uhr Kon fi-Chor im Jo hannes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen
19.30 Uhr Ökumenischer Gottesdienst
zum Welt ge bets tag der Frau en in der Johan nes kir che in Wahl wies
19.15 Uhr Ein sin gen zum nach fol gen den
Gottesdienst in der Kirche St. Otmar in
Ludwigshafen
19.30 Uhr Ökumenischer Gottesdienst
zum Welt ge bets tag der Frau en in der Kirche St. Ot mar in Lud wigs ha fen.
Sams tag, 5. März
17.00 Uhr Kon fi treff in Lud wigs ha fen bis
20.15 Uhr
19.00 Uhr Gos pel got tes dienst in Lud wigshafen
Sonn tag, 6. März
10.30 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl in
Sipp lin gen (Pfar rer Boch)

Ge sang grup pe ,.Lau da to si”
Am Don ners tag, dem 24.02.2005, tref fen
wir uns um 20.00 Uhr im Pfarrheim zur
Pro be für die Mes se am Sonn tag, dem 27.
02.2005.
Herz li che Grü ße,
Ber na det te Wi den horn
Herz li che Grü ße
Ihr Pfr. Dr. Z. Joha

mit den Ortsteilen Bodman, Bonndorf,
Espasingen, Nesselwangen, Sipplingen
und Wahl wies
Öff nungs zei ten des Pfarr am tes,
Mühl bach stra ße 7 in Lud wigs ha fen:
diens tags von 8.30 bis 11.30 Uhr
don ners tags von 8.30 bis 10.00 Uhr
und frei tags von 8.30 bis 11.30 Uhr
Te le fon 07773/55 88, Fax 07773/79 19
E-Mail: ek-ludwigshafen@t-online.de

Kindergottesdienst
Am Sonntag, 27. Februar feiern wir um
10.00 Uhr Kin der got tes dienst in der Kinder ka pel le Ludwigshafen zum Thema
“Freu de und Fül le”.
Par al lel dazu fin det in der Chris tus kir che
in Lud wigs ha fen der Got tes dienst für die
er wach se nen statt.
Herz li che Ein la dung an alle!

Frei tag, 25. Fe bru ar
14.30 Uhr Jungschar im Jugendraum in
Ludwigshafen
18.45 Uhr Konfi-Chor im Jo han nes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen
Sams tag, 26. Fe bru ar
10.00 Uhr - 16.00 Uhr Kon fir man den tag in
Ludwigshafen
Sonn tag, 27. Fe bru ar
10.00 Uhr Gottesdienst in Ludwigshafen
mit Taufe von Maximilian Timo Fleisch
(Pfar rer Boch)
10.00 Uhr Kin der got tes dienst in der Kinder ka pel le zum The ma “Freu de in Fül le”
Mon tag, 28. Fe bru ar
17.30 Uhr Pro be Po sau nen chor
20.00 Uhr Pro be des Sing krei ses in Sipplingen
Diens tag, 1. März
09.00 Uhr Spiel grup pe im Ge mein de saal
in Sipp lin gen
19.00 Uhr Tai zé-Singen in Lud wigs ha fen
zum Ken nen ler nen der Ge sän ge
20.00 Uhr Abendandacht mit Gesängen
aus Taizé in der Christuskirche in Lud wigshafen
Mitt woch, 2. März
19.30 Uhr Sit zung des Kir chen ge mein derates
Don ners tag, 3. März
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
16.00 Uhr Flö ten grup pe im Jo han nes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen
17.00 Uhr Vor be rei tungs tref fen zur Vor bereitung “40 Jahre Christuskirche am 5.
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Welt ge bets tag der Frau en
Am Frei tag, den 4. März fei ern Frau en aller Kon fes sio nen welt um span nen de ei nen
gemeinsamen Gottesdienst, der dieses
Jahr von Frauen aus Polen vorbereitet
wur de. I n d e n G e mein den B o dman-Ludwigshafen, Sipp lin gen und Wahlwies haben ökumenische Frauenteams
Gottesdienste vorbereitet - hierzu und
zum an schlie ßen den ge müt li chen Bei samensein sind alle Interessierten recht
herz lich ein ge la den.
Der Wo chen spruch:
“Wer seine Hand an den Pflug legt und
sieht zu rück, der ist nicht ge schickt für das
Reich Got tes.
Lu kas 9.62

Ter min än de rung.
We gen Ter min über schnei dung fin det unsere diesjährige Generalversammlung
nicht am 12. März, wie im Ver an stal tungska len der an ge ge ben, son dernam Frei tag
18. März 2005 statt. Be ginn ist um 20.00
Uhr im Kolpingheim. Die Vor stands sitzung im Vor feld der Ge ne ral ver samm lung
ist am Frei tag den 25. Fe bru ar, um 20.00
Uhr im Mar tins stü ble.
R. Kuhn, Vors.

Am Don ners tag, dem 3. März 2005, findet um 18.30 Uhr auf dem Rat haus platz
der Rückkehrappell der Pa ten kom panie aus Stet ten a. k. M. statt, wel che nach
sechs Mo na ten Frie dens ein satz in Afghanis tan wieder wohlbe hal ten an ihren
Standort zurückgekehrt ist. Zu diesem
Rück keh rap pell rückt die ge sam te Bürger mi liz aus.
Antreten ist um 18.15 Uhr beim Hotel
Krone.
Nach dem Ap pell, wel cher mit ei nem Sa lut
der Mann schaft been det wird, mar schieren wir ge mein sam mit der Pa ten kom panie zur Turn- und Fest hal le, wo wir zu einem Emp fang ein ge la den sind.
An zug: Helm mit Busch und Ge wehr.
Ich bit te alle Mit glie der, an die sem Aus rücken teil zu neh men.
Ge rold Bei rer
- Haupt mann -

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

Neuapostolische Kirche
Ludwigshafen
mit den Orts tei len Sipp lin gen und Bod man
Sams tag, 26. Fe bru ar
18.00 Uhr Got tes dienst
Mitt woch, 02. März
20.00Uhr Got tes dienst
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Ju gend schwim men in Sa lem
Am Don ners tag,24.02.2005, be ginnt wieder das Jugendschwimmtraining im Hal lenbad Salem. Ab fahrt an der Turn- und
Fest hal le um 18.00 Uhr.

Das nächs te Nach wuchs schwim men findet am 02.03.2005 im Hallenbad Salem
statt.
Kinderschwimmkurs
Der Schwimm kurs 2005 be ginnt nun am
Sonn tag, 27. Fe bru ar 2005, im Hal len bad
Stockach.
Mitmachen können Kinder, die min destens 6 Jah re alt sind und das Schwim men
ler nen wol len.
An mel dun gen im Hal len bad.
Weitere Informationen in der Schwimm stunde.
Abfahrt an der Turn- und Festhalle um
9.30 Uhr.
Termin:
Die See put ze te fin det am Sams tag,
12. März 2005, um 10.00 Uhr, statt.
Mit dem Yacht club Sipp lin gen zu sam men
wol len wir von Sü ßen müh le bis Lud wigshafen das Ufer von Un rat säu bern. Alle
Mitglieder sind herzlich eingeladen bei
die ser Um welt ak ti on mit zu hel fen.
Treff punkt im West ha fen.

Am Frei tag, 04.03.2005, 20.00 Uhr, fin det
un se re Jah res haupt ver samm lung im Restau rant See hof statt. Alle Bür ger von Sipplin gen, Freun de und Mit glie der des Ro ten
Kreu zes sind hier zu herz lich ein ge la den.
Die Ta gesordnung beinhaltet folgende
Punkte:
1. Be grü ßung
2. To ten eh rung
3. Be richt der Be reit schafts füh rung
4. Kas sen be richt
5. Ent la stung des Kas siers
6. Pro to koll der Schrift füh re rin
7. Be richt des JRK
8. Be richt der Se nio renGymnastikgruppe
9. Ent la stung des Vor stan des
10. Eh run gen
11. Wün sche und An trä ge
Wün sche, An trä ge oder Ein wän de zur Tages ord nung sind bis 02.03.05 an die Bereit schafts lei tung zu rich ten.
Kurt Bin der
1. Vor sit zen der

Im Plädoyer des stellv. Kreis brand meisters Wolfgang Maier kam klar zum Aus druck, dass die Feu er wehr durch ihre Ak tivi tä ten, ähn lich wie im Sport, ei nen Spitzenplatz innerhalb der Gemeinde inne
hat. Die sen Stel len wert be wei sen sie beinahe täglich in den unterschiedlichsten
Aufgabenfeldern und jeder Einsatz be deu tet im mer eine Ge fähr dung der frei willigen Einsatzkräfte. Nicht zu un ter schätzen sind des halb wohl ge merkt so ge nannte Kleinbrände, aus diesen haben sich
schon all zu oft ver hee ren de Groß brän de
entwickelt. Zu Karl-Heinz Biller gewandt
äu ßer te er, dass er sich glück lich schät zen
kann ei ner so hoch mo ti vier ten Trup pe in
dieser Mitgliedstärke als Kommandant
vor zu ste hen. Be geis tern de Wor te fand er
auch für die Ver ant wort li chen der Ju gendfeu er wehr, die durch ihr auf op fe rungs volles En ga ge ment; das deut lich im Be richt
des Jugendfeuerwehrwartes zum Aus druck kam, bei den Jugendlichen dafür
sor gen, dass der Nach wuchs der ak ti ven
Ab tei lung ge si chert bleibt. Na tür lich kann
auch auf die Er fah run gen und die tat kräf tige Mithilfe der Kameraden der Al tersmannschaft nicht verzichtet werden. Auf
das durch Kom man dant Karl-Heinz Bil ler
zuvor angesprochene 75-jährige Be stehen der Freiwilligen Feuerwehr Sipp lingen, des sen Fei er lich kei ten im Jahr 2007
stattfinden sollen, gab er der Ver sammlung mit ei nem Kreis feu er wehr tag zu liebäu geln, eine An re gung mit auf den Weg.
An schlie ßend stell te er be son ders he raus,
das die politisch Verantwortlichen der
Wehr, ihre Zu stands- und Ge fah ren ana lyse, ohne die der Be schaf fungs an trag keine hin rei chen de Be darfs grund la ge bie tet,
mit be mer kens wer ten Aus füh run gen
selbst erstellt und damit entgegen den
meisten Gemeinden weit über 10.000,Euro ein ge spart ha ben. Zum. Ende sei ner
Rede Iieß er des halb durch bli cken, dass
der Zu schuss an trag für das neue Löschfahr zeug in ner halb des Bo den see krei ses
an 3. Stel le steht und so mit die aus sichtsreichsten Chan cen hat, be wil ligt zu werden.
Bür ger meis ter A. Ne her dank te noch mals
al len Ein satz kräf ten und dem Ro ten Kreuz
bei der Brand be kämp fung des un be wohnten Wohn hau ses in der Schul stra ße. Dabei stell ten sie ih ren ho hen Aus bil dungsstand im „Echteinsatz" unter Beweis: Er
ver sprach auch wei ter hin die not wen di gen
Fi nanz mit tel, da mit wei ter hin die er for derlichen Gerätschaften beschafft werden
können. Nicht ohne Grund hat der Ge mein de rat an hand der vor ge leg ten Ana lyse in sei ner letz ten Sit zung im Jahr 2004
zu sätz lich die Not wen dig keit be stä tigt und
einstimmig der Neuanschaffung eines
Lösch fahr zeu ges trotz der an ge spann ten
Haus halts la ge zu ge stimmt. Al len An ge höri gen dank te er für die Un ter stüt zung beim
Um bau des Ge rä te hau ses.

Feu er wehr - Mit tel punkt der Ge mein de
Bestätigende Worte unseres Bür germeisters und des stellv. Kreis brandmeisters anlässlich der Jah res hauptversammlung

Jahreshauptversammlung
Wir weisen jetzt schon darauf hin: Am
Frei tag, dem 11. März 2005, fin det im Hotel Krone die Jahreshauptversammlung
des Gesangvereins statt. Die Ta ges ordnung hängt rechtzeitig im Schaukasten
des Ver eins aus. Ne ben der vor ge schriebe nen Ab hand lung der Re gu la rien fin den
auch Neu wah len statt.
Schon jetzt la den wir herz lich ein.

Öffnungszeiten je weils freitags, von
18.00 bis 20.00 Uhr
Vor schau bis Ende April:
Der Ju gend treff ist ge öff net am:
25.02.05, 04.03.05, 18.03.05, 08.04.05,
15.04.05, 22.04.05, 29.04.05.
Wegen unserer Ski aus fahrt am 12.03.05
bleibt der Jugendtreff am 11.03.05 ge schlossen.
Es grüßt euch
das Team vom Ju gend treff

www.gewerbe-am-see.de
rein schau en lohnt sich!
Ak tu ell im Ge wer be por tal:
Wir stel len Ih nen auf un se rer In ter net seite: www.gewerbe-am-see.de jede Wo che eine Fir ma vor, die Mit glied in un serem Ge wer be por tal ist:
In fos zu Dienst lei stun gen, neu en Pro dukten, Mes sen, Aus stel lun gen uvm.
Aktuell:
Mo ni ka Wes ter, selbst stän di ge Her bali fe-Beraterin, Bod man.
Schauen Sie rein und informieren Sie
sich!
Ihre Re dak ti on wünscht Ih nen eine ge sunde Wo che
www.gewerbe-am-see.de

Der VdK-Ortsverband in for miert:
Kei ne Pra xis ge bühr nach Ar beits un fall
Pa tien ten, die ei nen Arzt we gen ei nes Arbeitsunfalls oder einer Berufskrankheit
auf su chen, brau chen die Pra xis ge bühr in
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Höhe von zehn Euro nicht ent rich ten. Hier
übernehmen die Be rufs ge nos sen schaften (BG) als Trä ger der ge setz li chen Unfallversicherung die Kosten. Behandelt
der Arzt von An fang an auf Kos ten der BG
und ver langt er den noch die Ge bühr, so
muss er sie dem Betroffenen zu rück erstat ten. Be han delt der Me di zi ner da ge gen
zunächst auf Kosten der Krankenkasse
und stellt sich dann he raus, dass ein Ar beits un fall oder eine Be rufs krank heit vorliegt, kann der Pa tient die Ge bühr von seiner BG zu rück for dern.
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Der Sozialverband VdK Ortsverband
informiert.
Der nächs te Sprech tag des So zial ver bandes VdK fin det statt in:
Uhl din gen-Mühlhofen, im Rat haus
Ober uhl din gen, Aachstr. 4
am Mitt woch, dem 09. März 05, in der
Zeit von 9.00 - 11.30 Uhr.
Oder be su chen Sie den Sprech tag in:
Über lin gen, Ver wal tungs ge bäu de
“Tor haus”, Chris to pherstr. 1
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am Mitt woch, dem 23. März 05, in der
Zeit von 9.00 - 11.30 Uhr.
In for miert und be ra ten wird in al len so zialrecht li chen Fra gen, u. a. im Schwer be hindertenrecht, in der gesetzlichen Unfall-,
Renten-, Kranken- und Pfle ge ver si cherung.
Bei Fra gen und In fos er rei chen Sie die
Geschäftsstelle Radolfzell unter der
Tel.-Nr.: 07732/9 23 60 oder 92 36 31.

