Mitt woch, den 2. März 2005
Num mer 9

Rückkehrerappell für die Soldaten
unserer Patenkompanie 5./Jägerbataillon
Stetten a. k. M.
Mitt woch, 02.03.
18.00 Uhr, Nach wuchs schwim men mit
der DLRG im Hal len bad Sa lem; Treffpunkt: Turn- und Fest hal le
18.30 Uhr, Ju gend feu er wehr Nacht rodeln
Don ners tag, 03.03.
18.30 Uhr, Rück keh rer ap pell auf dem
Rathausplatz
Frei tag, 04.03.
18.00 Uhr, Of fe ner Ju gend treff im No. 1
19.30 Uhr, Feu er wehr pro be
20.00 Uhr, Jahreshauptversammlung
DRK im Gast hof See hof
Sonn tag, 06.03.
9.30 Uhr, Kin derschwimmkurs der
DLRG im Hallenbad Sto ckach; Treffpunkt: Turn- und Fest hal le
13.30 Uhr, Winterwanderung mit der
Wandervereinigung
Vorankündigung:
19.03.2005
ab 10.00 Uhr Dorf- und See put ze te

Am Don ners tag, dem 03. März 2005 wird die Ge mein de Sipp lin gen
den Sol da ten ih rer Pa ten kom pa nie 5./ Jä ger ba tail lon Stet ten a. k. M. einen herz li chen Emp fang be rei ten. Nach ei nem Aus lands ein satz in Afghanis tan, der für den Groß teil der Sol da ten 6 Mo na te ge dau ert hat, freu en
wir uns, sie wie der alle wohl be hal ten in un se rer Ge mein de be grü ßen zu
können.
Die feierliche Umrahmung des Appells übernimmt unsere Bürgermiliz
unter Mitwirkung der Musikkapelle und des Spielmannszuges!
Die Bevölkerung ist zur Teilnahme am Appell herzlich eingeladen!
Einmarsch der Soldaten: 18.30 Uhr

Sperrung des Rathausplatzes
Wegen des Rückkehrerappells am 03.03.2005 ma chen wir da rauf aufmerk sam, dass im Be reich des ge sam ten Rat haus plat zes ab 17.30 Uhr
keine Parkmöglichkeit mehr besteht.
Wir bitten alle Fahrzeugführer darauf zu achten!
Ab 18.00 Uhr wer den dann die Rathausstraße und der Lenzensteig
kom plett für den Durch gangs ver kehr ge sperrt.

a) An he bung des Da ches, An trag auf
Ver län ge rung der Bau ge neh migung vom 22.05.1999, Mor gen gasse
b) Neubau eines Ziegenstalles, Au ßenbereich
c) An bau ei nes Bal kons und Er wei terung der Dach gau pe, See stra ße
7. Ver schie de nes

Sitzung des
Gemeinderates

Tagesordnung:
I. öf fent li cher Teil
1. Ak tu el le tau char chäo lo gi sche Un ter suchungen im Pfahlbau Sipp lin gen und
Vorbereitungen zur Ausstellung „Re genscheit"
- Herr Dr. Schlicht her le vom Lan desdenk mal amt re fe riert
2. Be kannt ga ben des Bür ger meis ters
3. Wün sche und An fra gen aus der Mit te
des Ge mein de rats
4. Ar beits ver ga ben
a) Längs park strei fen beim Fried hof
- er wei ter ter Auf trag
b) Ge mein de ver bin dungs stra ße nach
Hödingen
- Än de rung des Auf trags
5. Er weiterung des Parkplatzes beim
Bahnhof
- An schaf fung von 2 Park schein au tomaten
6. Bau ge su che

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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Dorf- und See put ze te am Sams tag, dem
19. März 2005, ab 10.00 Uhr. Treffpunkt
ist am Bau hof oder am West ha fen.
Nach her gibt es ein def ti ges Es sen!
Ihr
An selm Ne her
Bürgermeister

Neher
Bürgermeister

Am Mitt woch, dem 09. März 2005, fin det
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.

Wir ma chen Platz für den
Frühling Komm mach mit -!

Landratsamt
Bodenseekreis
Der Bauhof
informiert!

Abfallwirtschaftsamt
Am Don ners tag, den 10. März fin det in
Sipplingen die Gartenabfallabfuhr statt.

Zur zeit gibt es er heb lich Ver zö ge rungen bei der Be schaf fung von Streusalz. Wir bit ten da her um Ver ständnis, dass bis auf wei te res aus schließlich ex trem stei le Stra ßen ab schnit te
gestreut werden können! Es ist mit
Stra ßen glät te zu rech nen.
Ihre Ge mein de ver wal tung

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

Was wird ge sam melt?
Baum-, Hecken-, Strauchschnitt (keine
Rodungen), Rasenschnitt, Laub, Stroh,
Heu, Stau den, Ab raum von Bee ten, Blumen, Bal kon pflan zen, Ab deck rei sig usw.
Be reit stel lung der Gar ten ab fäl le:
Äste und sonstiger Baum- und Strauch schnitt bit te auf eine Län ge von 1,5 m kürzen und unbedingt bündeln (nur ver rott ba re Schnü re ver wen den) Klein ma-

Ärzt li cher
Notdienst
990 und 19222

Zahn ärzt li cher
Notdienst
01805/91 16 20

Samstag,
05.03.2005
Vita Apo the ke
Nuß dor fer Str. 101
Überlingen
Tel. 07551/30 81 29
Sonntag,
06.03.2005
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

terial aus dem Gar ten in ge eig ne ten Behäl tern wie Plas tik wan nen, Kunst stoff behäl tern, fes ten Kar tons oder sta bi len Säcken, die gut einsehbar und entleerbar
sind, zur Ab fuhr bereitstellen. Auf geweich te Pa pier sä cke wer den mit ent sorgt.
Bit te kei ne „Gel ben Sä cke" oder an dere dünnwandige Säcke benutzen. Die
bereitgestellten Gartenabfälle dürfen je weils nicht schwe rer als 20 kg sein. Ab gefah ren wer den nur Gar ten ab fäl le in haushalts üb li chen Men gen.
Nicht mit ge nom men wer den:
Gar ten ab fäl le, de nen Me tall- oder Plas tiktei le an haf ten und Gar ten ab fäl le, die nicht
ge bün delt sind. Baum- und Strauch schnitt
mit ei ner Ast län ge von über 1,5 m Länge
und Äste mit ei ner Stär ke von über 10 cm
im Durch mes ser. Ver schnür te Sä cke und
zweckentfremdete Gelbe Säcke können
nicht ent leert wer den.
Die Gar ten ab fäl le müs sen am o.g. Ab fuhrtag bis spä tes tens 6.00 Uhr am Stra ßenrand be reit ge stellt wer den.

Landratsamt
Bodenseekreis
Abfallwirtschaftsamt
Frühjahrsproblemstoffsammlung
Nutzen Sie die einzige Möglichkeit, Pro blems tof fe um welt ge recht und kostenlos
zu ent sor gen.
Das Team der mobilen Sam mel stel le ist
am Sams tag, den 12. März an fol gen den
Or ten und Zei ten für Sie da:
Sipp lin gen, Park platz
Landungsplatz
8.00 - 8.45 Uhr
Über lin gen, Werk hof
Obertorstraße
14.30 - 16.15 Uhr

Staubsauger, Fön, Toaster, Kaf fee maschine
Nicht an ge nom men wer den:
Alt rei fen, Bau ab fäl le, Fern seh ge rä te, Moni to re, Me di ka men te
An lie fe run gen von Ge wer be trei ben den
wer den zu rück ge wie sen!
Es wird da rauf hin ge wie sen, dass das
Ab stel len von Pro blemst of fen vor oder
nach der Sam mel zeit straf bar ist. Bit te
halten Sie sich an die angegebenen
Uhr zei ten um Un fäl len durch spie len de
Kin der vor zu beu gen.
Bei Rückfragen steht die Abfallberatung
des Land rats am tes Bo den see kreis unter
der Te le fon-Nr. 07541/2 04 51 99 und 2 04
54 93 zur Ver fü gung.
Sie finden uns auch un ter www.ab fallwirtschaftsamt.de im In ter net.

Bodenseekreis holt nicht
benötigteAbfallbehälterab
Am Mon tag, den 14.03.2005, lässt der Bodenseekreis alle Abfallbehälter abholen,
die nicht mehr be nö tigt wer den oder keinen Besitzer mehr haben. Wer solche
Tonnen auf seinem Grundstück hat, soll
die se bit te an den Stra ßen rand wie bei der
üb li chen Ab fuhr be reit stel len. Bit te un terstüt zen Sie die se Ak ti on, da je der ab geholte Behälter benötigt wird. Si cher sind
auch Sie froh, wenn bei ei nem Um tausch
oder Neugestellung Ihr(e)Abfallbehälter
Ihnen schnell zugestellt werden können.
Dies kann nur garantiert werden, wenn
das zur Verfügung stehende Sortiment
unseres Abfuhrunternehmens auch gut
aus ge stat tet ist. Vie len Dank für Ihre Mithilfe!

Angenommen werden dabei Stoffe aus
Haushalt und Land wirt schaft (nur zu
haus halts üb li chen Men gen) wie z. B.:
-

Bat te rien, Au to bat te rien
Chemikalien
Far ben und La cke
Lösemittel
Säu ren und Lau gen
Pflan zen schutz mit tel (nur staub dicht ver packt)
Öl fil ter und öli ge Lap pen
Spray do sen mit Rest in halt
Leuchtstoffröhren und Ener gie sparlampen
Feuerlöscher
Ölradiatoren
alle an de ren schad stoff hal ti gen Stoffe, die nicht in den Müll ei mer oder ins
Ab was ser ge hö ren.

Kos ten lo se Ab ga be von Elek tro nik gerä ten mög lich
An ge nom men wer den Ge rä te der Un terhal tungs- und In for ma tions tech nik: wie z.
B. Ra dios, Ste reo an la gen, Vi deo re cor der,
Play sta ti on, PC (ohne Bild schirm), Te le fone, Ko pie rer so wie Haus halts ge rä te z. B.

m e r k s a m ma c h e n , d a s s d i e T o u rist-Information Sipplingen am Don nerstag, den 17.03.05, um 19.00 Uhr im Bür ger saal des Rat hau ses zu ei ner Ver mieter ver samm lung ein lädt. So ha ben wir alle
die Möglichkeit, uns noch vor Sai son beginn über einige wichti ge touristische
Punkte in al ler Ruhe aus zu tau schen.
Wir freu en uns auf Sie!
Ihr Team der Tou rist-Information
Ruth Bo nau er & Tan ja Kranz

Tourist-Information wegen Umbaumaßnahmen
geschlossen
Liebe Sipplinger, liebe Vermieterinnen
und Ver mie ter,
Ihre Tourist-Information ist wegen Um bau maß nah men ab Diens tag, dem
8.03.05, bis einschließlich Freitag, dem
11.03.05, geschlossen. Am Mittwoch,
dem 16.3.05 ist die Tourist-Information
ebenfalls ab 12.00 Uhr wegen ei ner Sitzung zur Vorbereitung des Aktionstages
„Na tür lich mo bil" ge schlos sen.
Wir bit ten um Ihr Ver ständ nis.
Ihr Team der Tou rist-Information
Lie be Ver mie te rin nen, lie be Ver mie ter,
da mit auch Sie ver nünf tig pla nen kön nen,
möch ten wir Sie be reits heu te da rauf auf3

Dor fral lye mit den Kin dern und ih ren Papas
Am Donnerstag, den 17.02.2005, trafen
sich die Kin der mit ih ren Pa pas, um 17.00
Uhr im Kin der gar ten. Sie ka men alle, um
unser Dorf unter dem Motto „850 Jahre
Sipp lin gen - auch wir sind da bei" zu er kunden. Beim ge mein sa men Lö sen der Aufga ben ging es uns dar um, dass die Vä ter
mit ih ren Kin dern ver schie de ne Sta tio nen
der Sipp lin ger Ge schich te ken nen ler nen.
Zu erst wur den sie in 4 Grup pen auf ge teilt,
die dann loszogen um ihre Aufgaben zu
erfüllen.
Mit folgenden Fragen mussten sie sich
aus ein an der set zen:
Das Bruderschaftshaus (Eckteil 20)
wur de im Jah re 1630 er baut. Wie viele Fens ter könnt ihr dort zäh len?
Ihr wisst ja, dass un ser Hän se le dieses Jahr sei nen 50. Ge burts tag fei erte.
o
Zählt die Schne cken, die es um
seine Hör ner trägt (Hän se lebrunnen)
o
Wie heißt das Hän se le ei gent lich
richtig?
Am Brun nen berg 11 wohnt eine Fa milie, de ren Name ty pisch für Sipp lin gen
ist.
Papis, jetzt seid ihr ge fragt: Was für
eine besondere Kugel findet ihr an
„Opa Phi lipps Haus"? (Tipp: Im Ja nuar hat es dort ge brannt)
Wie vie le Stu fen sind es am Rat haus?
An was er in nert euch das Sipp lin ger
Wappentier?
In der Rathausstraße 19 wohnt eine
Fa mi lie mit ei nem al ten Sipp lin ger Namen. Fin det ihr ihn?
Wie vie le Za cken sind am Dach des
Posthauses?
Wenn ihr genau schaut, könnt ihr
auch das Er bau ungs jahr die ses Ge bäu des fin den.

-

-

In die sem Haus wohnt auch eine Fami lie mit ei nem ty pi schen Sipp lin ger
Na men? Wer ist es?
Schätzfrage: Wie hoch ist der Turm
der Kir che St. Mar tin?
o
Ant wort Papa:
o
Ant wort Kind:
Aus wel chem Ma te ri al sind die
schwe ren Tü ren der ka tho li schen Kirche?
Den letz ten ty pi schen Sipp lin ger Na men
fin det ihr in der St. Mar tin stra ße 8.

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 tenfreier Rück tritt und An mel deschluss bis 28.05.05

Frau Jo se phi ne Kern, Seestr. 12
zum 82. Ge burts tag am 04.03.

Nach etwa 1 Stunde kamen wieder alle
hung rig, durs tig und ziem lich durch ge froren zum Kin der gar ten zu rück. Des we gen
gab es dort dann auch eine klei ne Stärkung so wie Kin der punsch bzw. Glüh wein,
um sich wie der auf zu wär men.
Danach machten sich alle ziemlich er schöpft mit Medaille und einem kleinen
Preis auf den Weg nach Hau se.

Herrn Mei no Dirks, Am Hörn le bach 1
zum 85.Ge burts tag am 05.03.

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

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 angenehme Weise vorbeugend
etas 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 (kei ne Er mäßi gung 9 - 10 TN)
* kostenfreier Rücktritt 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)
Samstag, 19.03.05, 10.00 - 15.00 Uhr
Sipp lin gen, Bahn hof
L30196WSI*/ 16,88 EURO (keine Er mäßi gung, 8 - 10 TN)
Bei 7 Teil neh men den 19,28 EURO, bei 6
TN 22,50 EURO)
* kostenfreier Rücktritt und An mel deschluss bis 12.03.05

Buchausstellung
Am Montag, den 07.03.2005, findet von
8.00 - 13.00 Uhr eine Buchausstellung
mit Verkauf im Kin der gar ten statt. Dazu
möch ten wir alle, die In ter es se ha ben einla den. Es wer den vie le ver schie de ne Bücher ar ten aus ge stellt bzw. an ge bo ten, so
z. B. Bil der bü cher, Vor le se bü cher, Erst lese bü cher und Ju gend bü cher.
Herr Zill gith von der Fir ma „Bü cher für uns"
wird die ganze Zeit über an we send sein
und kann Ihnen Fragen zu den Büchern
beantworten.
Auf Ihr Kom men freut sich das Kin der garten-Team

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.
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)
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)

MITTWOCH, 2. März 2005

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)
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Landratsamt
Bodenseekreis
So zial amt
Sach ge biet - Hartz IV
diens tags und frei tags ge schlos sen
Bodenseekreis
In der Zeit vom 1. bis 31. März 2005 bleibt
das Sach gebiet Hilfen zur Arbeit des
Kreissozialamtes jeweils dienstags und
frei tags ge schlos sen. Um die Aus zah lungen des Arbeitslosengeldes II auch im
April pünkt lich si cher zu stel len, sind in den
nächs ten 5 Wo chen 1.300 zu sätz li che Akten zu bearbeiten, die von der Bun desagentur für Arbeit in Ravensburg dem
Land rats amt über ge ben wer den.
Für drin gends te Not fäl le ist ein Not dienst
eingerichtet.
Hartz IV
Öff nungs zei ten im März 2005
Mo., Mi. 8.00 -12.00 Uhr
Do. 8.00 - 12.00 und 14.00 - 17.00 Uhr

Das Land rats amt Bo denseekreis bietet am Landwirtschaftsamt in Markdorf, Am Stadtgraben 25
an:
Brunch für Gäs te
Un ter Ver wen dung von Milch- und Milchprodukten wird ein Brunchbufett her gestellt.

In hal te: Pla nung, Ar beits wirt schaft, Hy giene, Nähr wert, Bu fett auf bau ...
(Kü chen pra xis und Vor füh rung)
Ter min: Don ners tag, 17.03.05, 13.30 bis
ca. 17.00 Uhr
Wiederholung am Dienstag, 22.03.05,
9.00 bis ca. 13.00 Uhr
Referentin: Frau Heumesser, Land wirtschaftsamt
An mel dung erbe ten un ter Te le fon
07544/95 03-14

Arbeiten in
der Schweiz
Informationsveranstaltung der Agen tur für Ar beit
Am Diens tag, den 8. März, gibt es von 10
bis 16 Uhr in der Agen tur für Ar beit Sin gen
In for ma tio nen zum The ma „Ar bei ten in der
Schweiz". Chancen des Schweizer Ar beitsmarktes, der Wegfall des In län dervor ran ges sowie so zial ver si che rungsrechtliche Aspekte einer Arbeit in der
Schweiz werden Themen dieser Ver anstal tung. Ver an stal tungs ort ist Raum 4.07
in der Agentur für Arbeit Singen in der
Enge Stra ße 7. Um 10 und 14 Uhr in formiert ein EURES-Berater (EU Ropean
Employment Services) aus der Schweiz
über die Be schäf ti gung in der Schweiz. In
den übri gen Zei ten be steht die Mög lich keit
zu Ein zel ge sprä chen.
Alle Ar beit su chen den, die sich für eine Tätig keit in der Schweiz in ter es sie ren, sind
herz lich ein ge la den. Eine Voranmeldung
ist nicht er for der lich.
Nä he re Aus künf te er teilt Gi se la Schro din,
EU RES-Beraterin bei der Agen tur für Arbeit Konstanz unter der Telefonnummer
0 7 5 3 1 / 5 8 5 - 3 1 0 o d e r u n t e r der
E-Mail-Adresse
Gisela.Schrodin@arbeitsagentur.de.
Bun des agen tur für Ar beit

Be rufs bör se im BIZ
am 11. März
Agen tur für Ar beit in for miert über praxis be zo ge ne Aus bil dun gen
Für Abiturienten und Schüler, die die
Fach hoch schul rei fe an stre ben, gibt es
am Freitag, den 11. März, In for ma tionen zur Be rufs welt. Im Be rufs in for mations zen trum (BIZ) der Agen tur für Arbeit Kon stanz bie ten Fach leu te Ein blicke in ihre Be rufs pra xis und Bil dungsein rich tun gen. Von 14.00 bis 17.00 Uhr
stellen sie Ausbildungsmöglichkeiten
und Al ter na ti ven zum Hoch schuls tu dium vor.
Über die Be rufs bör se gibt es ei nen Fly er,
der an alle Schu len ver teilt wur de, die zur
Fach hoch schul rei fe oder zum Ab itur führen. Das Falt blatt ist auch im BIZ er hältlich; Te le fon num mer 07531/5 85-2 00.
An 19 In fo stän den wer den rund 30 Be ru fe
und Ausbildungsgänge präsentiert. Die

Besucher können zwanglos mit den Ex perten oder jungen Menschen in Aus bildung Kon takt auf neh men. Im BIZ kön nen
die gewonnenen In formationen vertieft
oder ergänzt werden. Angela Rostock,
Be rufs be ra te rin für Ab itu rien ten, steht für
Fra gen zur Ver fü gung.
Abitur oder Fachhochschulreife sind für
die bei der Be rufs bör se vor ge stell ten Ausbildungen gefordert oder werden ho noriert. Schü ler und Schü le rin nen der Gymnasien und der Berufskollegs, die die
Fachhochschulreife vermitteln, können
ihre Berufsmöglichkeiten kennen lernen.
Auch die El tern als wich ti ge Be rufs be ra ter
ih rer Kin der sind herz lich ein ge la den.
Fir men und Be hör den haben auf die
wachsenden Abiturientenzahlen reagiert
und bie ten auf die sen Per so nen kreis zuge schnit te ne Aus bil dun gen an:
Ein schon klassischer und erfolgreicher
Bil dungs gang ist die Be rufs aka de mie ausbil dung mit der Kom bi na ti on von Stu di um
und betrieblicher Praxis; Schwerpunkte
sind Wirtschaft, Technik und So zial wesen.
Die Ausbildung für die gehobene Be amtenlaufbahn verbindet ebenfalls wis senschafts orien tier tes Stu di um mit Ab schnitten in der Be rufs pra xis. Die ses Stu die ren
“mit Ge halt” und ver trag li cher Bin dung an
einen Arbeitgeber hat den Vorteil, dass
man schon mehr in das Be schäf ti gungssys tem in te griert ist.
Ban ken, Ein zel han del, Fir men und Krankenkassen vermitteln Ausbildungen mit
hochwertiger Zu satzqualifikation, die in
der Be rufs schu le un ter rich tet wird. Ge fordert wird für diese Berufe Abitur oder
Fachhochschulreife.
Internationales Wirtschaftsmanagement
mit Fremd spra chen ist eine op ti ma le Vorbe rei tung auf welt wei te Chan cen und Herausforderungen. Ausbildungen an Be rufs fach schu len in den Be rei chen Me di zin
und Na tur wis sen schaft set zen zwar nicht
Abitur oder Fachhochschulreife voraus,
bieten aber interessante Be rufs mög lichkeiten oder eine Über brüc kungs mög lichkeit zum Bei spiel für ein Me di zins tu di um.
Ge fragt sind bei jun gen Men schen so zia le
Be ru fe, für die auf der Ebe ne Fach hochschu le oder Be rufs aka de mie aus ge bil det
wird.
Auch ein Jour na list in for miert über sei nen
Be ruf. Ob wohl Jour na lis ten häu fig ein Studium absolviert haben, sollte man den
Weg in die Re dak ti on schon vor oder während des Stu di ums fin den.
Überbrückungsmöglichkeiten zwischen
Schulabschluss und Beginn der Aus bildung oder des Stu di ums sind das frei wil lige So zia le Jahr oder die Tä tig keit als Au
pair im Aus land.
u u u u
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Weltgebetstag
der Frauen
Am Frei tag, den 4. März, fei ern Frau en aller Kon fes sio nen welt um span nend ei nen
gemeinsamen Gottesdienst, der dieses
Jahr von Frauen aus Polen vorbereitet
wurde. In Sipplingen findet der Got tesdienst um 18.00 Uhr in der evan ge li schen
Ja ko bus kir che statt - hier zu und zum anschließenden gemütlichen Bei sam mensein sind alle In ter es sier ten recht herz lich
ein ge la den - Sa lat spen den für das Bü fett
sind eben falls herz lich will kom men!

Skiausfahrt nach Savognin am 12.03.2005
Nach ste hend noch ein paar In for ma tio nen
für die Teilnehmer der Skiausfahrt nach
Sa vog nin. Der Bus der Fir ma We gis wird
uns am Samstag, den 12.03., um 6.15
Uhr, am Bahnhof Sipp lin gen abholen.
Der Fahr preis von Euro 29,– incl. Ta geskar te bzw. Euro 15,– ohne Ta ges kar te ist
direkt beim Busfahrer zu entrichten. Die
Rück fahrt ab Sa vog nin wird um ca. 16.30
Uhr sein, so dass wir um ca. 19.30 Uhr
wie der in Sipp lin gen an kom men.
Es sind noch we ni ge Plät ze frei. In ter essier te kön nen sich bei Bea Schlicht (Tel.
28 12) oder Chris ti ne Sten ge le (Tel. 33 22)
anmelden.

„ErfolgreicheKundenakquisition"
Vor trag der WFG-West im Rah men des
Fo rums Fit für die Selbst stän dig keit
Das Un ter neh men ist ge grün det, die Ware
be schafft, das La ger voll - aber wie komme ich an die Kunden? Diese Fra ge beant wor tet der kos ten lo se Vor trag im Rahmen des Fo rums „Fit für die Selbst stän digkeit". Die Veranstaltung findet statt am
Don ners tag, den 10. März, um 19.00 Uhr
im Restaurant Krone in Schnet zen hausen. Veranstalter ist wie immer die Wirt schaftsförderungsgesellschaft westlicher
Bodensee (WFG-West) in Kooperation
mit der Wirt schafts för de rungs ge sell schaft
Re gi on Fried richs ha fen.
„Vor allem Existenzgründer und Jung unternehmer sind auf geeignete Strategien
an ge wie sen, um ei nen mög lichst gro ßen
Kreis potenzieller Kunden auf sich auf merk sam zu ma chen und von ih ren Ideen
zu überzeugen", sagt Iris Geber, Ge schäfts füh re rin der WFG-West.

Der Vor trag zum The ma „Ver trieb und Akquisition" zeigt Wege und Möglichkeiten
zur Wahl der rich ti gen Ver triebs stra te gie.
An hand an schau li cher und er folgs er probter Beispiele erläutert der Referent Anil
Bis wald, wie in der Pra xis eine ge eig ne te
Idee in die Tat umgesetzt wird. Biswald
blickt selbst auf eine fast zehnjährige
Selbstständigkeit zurück und hat bereits
mehrere Dutzend Unternehmer bei der
Fir men grün dung be glei tet.

lich keit, Fra gen an den Re fe ren ten zu richten.
Wer sich vor ab zur Ver an stal tung oder wei teren Vortragsterminen informieren möchte,
kann sich an die fol gen de Adres se wen den:
SozialverbandVdK,Regionalgeschäftsstelle
Radolfzell, Bleichwiesenstr. 1/1, 78315 Ra dolf zell, Tel. 07732-92 36-30, e-mail:
p.mauch@vdk.de
Der Eintritt ist kostenlos, der Vor tragsraum ist bar rie re frei zu gäng lich.

Wei te re In for ma tio nen rund um das Thema Exis tenz grün dung er hal ten Sie un ter
Tel. 07553 / 82 76 82 oder
info@wfg-west.de.
Pressekontakt:
Wirtschaftsförderungsgesellschaft west licher Bo den see mbH
Iris Ge ber, Bo den see stra ße 121

Führerscheinbewerber

textbar
Büro für Me dien dien ste
Sil va Schlei der / Jür gen Bal tes
Gold ba cher Stra ße 8

Das Deut sche Rote Kreuz Sipp lin gen bietet für Führerscheinbewerber/-neulinge,
eine Aus bil dung in den “Le bens ret ten den
So fort maß nah men” an. Die se Aus bil dung
ist u. a. Vor aus set zung, dass ein Füh rerschein für die Klas sen A, A1, B, BE, L, M, T
(Kraft rä der al ler Art, Pkw, Pkw mit An hänger), Land wirtsch. Zug ma schi nen) er worben wer den kann.
Das Aus bil dungs se mi nar fin det am

D-88682 Sa lem
Telefon: 07553 / 82 76 82
Telefax: 07553 / 8 27 99 90
Mail:
info@wfg-west.de
Web:
www.wfg-west.de
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

Sams tag, 19. März 2005,
von 09.00 - 16.00 Uhr,
im DRK-Depot Sipp lin gen
(ober halb Bau hof)
statt. Die Lehrgangsgebühr beträgt 16,–
Euro. Um Anmeldung bei Georg Kuhn,
Tel. 07551/27 02, wird ge be ten.
DRK Sipp lin gen

Dauerhafte Arbeitsunfähigkeit ist ein Dilemma!
Und nicht im mer muss eine dau er haf te Erkran kung in ei ner Früh ver ren tung en den.
Über die Mög lich kei ten der Wie der ein gliederung von Menschen mit ge sund heit lichen Pro ble men in das Ar beits le ben in formiert eine Vortragsreihe, die der So zialverband VdK, Kreisverband Überlingen
und die Regionalgeschäftsstelle Ra dolfzell zu sam men mit der Stif tung für Re ha bili ta ti on (SRH) ver an stal tet.

Eis lau fen im
Internet?
Am 01.03.2005
star tet das bo do-Quiz im In ternet mit ei ner neuen Spiel run de.
Kaum ist das alte
Quiz Vergangenheit, geht es schon wie der mit vol lem Elan wei ter. Seit Diens tag,
den 01.03.05, geht das Rät seln im In ter net
weiter. Passend zur kalten Jahreszeit
dreht sich beim 4. In ter net quiz von bodo
al les um das The ma Eis lau fen. In Zu sammenarbeit mit der Oberschwabenhallen
Ravensburg GmbH haben sich die Ver ant wort li chen wie der ein paar kniff li ge Fragen ein fal len las sen.

Am 07. März 2005, um 18.00 Uhr, fin det
ein sol cher Vor trag zum The ma „Teilhabe am Arbeitsleben - eine Chance"
im Ta gungs saal des Wein- und Kul turzentrum Meers burg, Kro nenstr. 19,
88709 Meers burg statt.
Ein Re fe rent des Be rufs för de rungs wer kes
Heidelberg wird dabei über die ge setz lichen Möglichkeiten der beruflichen Teil habe (schwer-)behin der ter Menschen,
über innovative Konzepte und In te grationsmöglichkeiten ins Arbeitsleben be rich ten, auch an hand von Fall bei spie len.
Eine Diskussion mit dem Publikum zum
The ma ist durch aus er wünscht, Be trof fene und In ter es sier te ha ben auch die Mög-
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Wo rum geht es?
„Die neue Eis zeit", so lau tet das Mot to der
Eis sport hal le in Ra vens burg. Und als Ko operationspartner im bodo-Verkehrsverbund
möch te sich die Eis sport hal le auch bei al len
Interessierten vorstel len. Eis lau fen ist hip in
Ra vens burg. Seit der Er öff nung der Eis sport-
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hal le im De zem ber 2003 hat sich ein re gelrech ter Eis lauf boom ent wi ckelt. Gan ze Fa milien pil gern zu den Pub li kums lauf zei ten und
die Eishockeycracks des EVR spielen fast
nur vor aus ver kauf tem Haus. Da ist Gän sehaut fee ling an ge sagt. Doch wer nun glaubt
das wäre schon al les, der soll te mal auf der
Ho me pa ge des ESCR rein kli cken, denn dort
bekommen die Pirouetten-Prinzessinnen
und -Prin zen leuch ten de Au gen.
Aber das Be ste kommt ja erst noch. Wer
mit ei nem Ein zel fahr schein von bodo oder
dem Stadtbus Ravensburg Weingarten
(RV/Wgt), der bo do-Tageskarte, ei ner Familientageskarte Stadtbus RV/Wgt oder
einem Gruppenfahrschein von bodo an reist, der be kommt 50 Cent Ein tritt ser mäßigung beim Publikumslauf. Für die Mit fah rer auf Ta ges kar te, Fa mi lien kar te und
Grup pen fahr schein gel ten die er mä ßig ten
Ein tritts prei se eben falls.
Wer darf mit ma chen?
Mit ma chen dür fen alle Per so nen ab 6 Jahren. Allerdings darf jeder Mitspieler nur
ein mal teil neh men.
Was gibt es zu ge win nen?
Als Preise winken 1 Dauerkarte für die
Sai son 2005/2006 für den Pub li kums lauf,
1x12er Karte sowie 3x2 Gutscheine für
Pub li kums lauf und Eis-Disco.
bo do-Tipp:
Abgestimmt auf die Publikumslaufzeiten
ha ben die Ver ant wort li chen des Stadt busses RV/Wgt ei nen Pen del bus vom Bahnhof in Ravensburg zur Eissporthalle ein ge rich tet. Vom Buss teig 1 bringt die ser die
Eis läu fer pünkt lich zum Pub li kums lauf zur
Eis sport hal le und da nach auch wie der zurück. Die ge nau en Ab fahrts zei ten gibt’s im
In ter net un ter www.bodo.de so wie
www.stadtbus-rv-wgt.de.
Und nun kann es Ios ge hen. Ein fach auf die
bodo Ho me pa ge www.bodo.de kli cken, den
Direkteinstieg über das Quiz wählen und
dann ist man nur noch ein paar Mausklicks
vom Ge winn ent fernt. bodo und sei ne Partner wün schen al len Teil neh mern viel Glück
und all zeit gute Fahrt mit Bus & Bahn im bodo-Verkehrsverbund.
Infos
Für alle die jetzt Appetit bekommen ha ben: Alle In for ma tio nen über die Eis sporthal le gibt’s im In ter net un ter www.oberschwabenhallen.de oder te le fo nisch unter: 0751/8 26 40, Te le fo ni sche Fahr planund Ta rif aus künf te gibt’s un ter 07541/3 01
30, 0751/27 66 und 07525/9 20 00 so wie
bei der Landesweiten Fahrplanauskunft
un ter 07805/77 99 66 (12 Cent/Min.).
Fahr plan aus künf te im Inter net un ter:
www.bahn.de und www.efa-bw.de

DAA-Technikum - Vorsprung durch Bildung
Anmeldfrist zur Technikerfortbildung
ne ben dem Be ruf en det
- Lehrgänge zum geprüften Techniker
und In for ma ti ker be gin nen im April
Die of fi ziel le An mel de frist für die be rufs begleitenden Lehrgänge zum Staatlich ge -

prüf ten Tech ni ker und Staat lich ge prüf ten
In for ma ti ker mit Be ginn im April 2005 endet am 15. März 2005. Nachmeldungen
kön nen nur be rück sich tigt wer den, wenn
in den Klassen noch Plätze frei sind. In
Ver bin dung mit der Fort bil dung kann auch
die Fach hoch schul rei fe bzw. das Fach abitur er wor ben wer den.
Für die Fach be rei che Bau tech nik, Elek trotech nik, Hei zungs-, Lüf tungs-, Kli ma technik, Holztechnik und Ma schi nen bau/Metall ist eine fachspezifische Ausbildung
und abgeschlossene Berufsschule not wen dig. Für die Fort bil dung zum In for ma tiker wird eine IT-spezifische, kauf män nische, elek tro tech ni sche oder tech nisch-zeichnerische Aus bil dung bzw. Berufs pra xis so wie die mitt le re Rei fe vor ausgesetzt.
Der begleitende Samstagsunterricht zu
den Lehr gän gen fin det an ei nem von bundesweit 60 Studienorten statt. Zur Prü fungs vor be rei tung und als Un ter la ge zum
Ler nen und für den Un ter richt er hal ten die
Stu dien teil neh mer selbst er klä ren des Studien ma te ri al mit Dar stel lung des Lehr stoffes, Übungs auf ga ben und Mus ter klau suren, sodass sich diese Fortbildung z. B.
auch für Schicht ar bei ter eig net.
Die An mel de un ter la gen und das In for mationsmaterial zu den Lehrgängen sowie
Hinweise zu Förderungsmöglichkeiten
kön nen kos ten los bei der zen tra len Studienberatung des gemeinnützigen Bil dungs in sti tu tes DAA-Technikum an ge fordert wer den un ter Te le fon 0800/2 45 38
64 (ge büh ren frei) oder per In ter net:
www.daa-technikum.de

Fortbildung zum/zur
„Staatlich ge prüften
Betriebswirt/in" an der
Hugo-Eckener-Schule,
Kaufmännische Schule,
Friedrichshafen
An der Staatlichen Fachschule für Be triebs wirt schaft, die der Hu go-Eckener-Schule Friedrichshafen an ge schlossen ist, werden ab 12. September 2005
wie der Lehr gän ge zum/zur „Staat lich geprüf ten Be triebs wirt/in" an ge bo ten.
Die Voll zeit aus bil dung dau ert zwei Schuljahre, der be rufs be glei ten de Teil zeit lehrgang (Abend- und Samstagsunterricht)
drei Schul jah re.
Aufnahmevoraussetzungen sind der mittlere Bil dungs ab schluss, eine kauf män nische Aus bil dung und kauf män ni sche Berufspraxis.
Wäh rend der Fort bil dung zum/zur „Staatlich geprüften Betriebswirt/in" erwerben
die Teil neh me rin nen und Teil neh mer die
Kennt nis se, um als ge ho be ne Fach kräf te
kaufmännische Tätigkeiten in Wirtschaft
und Ver wal tung selbst stän dig und ver antwortlich wahrzunehmen. Aufbauend auf
ei ner bran chen spe zi fi schen Grund aus bildung wer den das kauf män ni sche Wis sen
und die Allgemeinbildung erweitert und
ein an be trieb li chen Funk tio nen und Wirt-

schaftszweigen orientiertes qualifiziertes
Fachwissen vermittelt. Das Ab schlusszeugnis schließt die Fachhochschulreife
ein.
Wei te re In for ma tio nen er hal ten Sie bei der
Hugo-Eckener-Schule, Steinbeisstr. 20,
88046 Fried richs ha fen, Te le fon 07541/
7 00 37 70, Fax 7 00 37 69, E-Mail
verwaltung@hugo-eckener-schule.de,
die Ho me pa ge ist un ter
www.hugo-eckener-schule.de zu fin den.

Be treu tes Rei sen des Deutschen Roten Kreuzes
Das Deut sche Rote Kreuz, Kreis ver band
Bodenseekreis e. V., veranstaltet eine
Bus rei se nach Bad Wind sheim vom 12. 19. Juni 2005.
Bad Wind sheim ist ein idea ler ge müt li cher
Erholungsort mit ei nem klei nen So le heilbad und his to ri scher Alt stadt.
Bad Wind sheim bie t e t v i e l e Aus flugs-Möglichkeiten in nä he re und wei te re
Um ge bung, wie z. B. das gro ße frän ki sche
Frei land mu seum vor Ort, Ro then burg o. d.
Tau ber, Würz burg, die Main schlei fe, das
lieb li che Tau ber tal usw.
Die Un ter brin gung er folgt in ei nem fa mi li är
ge führ ten Ho tel der ge ho be nen Klas se in
der Nähe des Kur par kes.
Un se re Rei se ist ge dacht für äl te re Mit bürge rin nen und Mit bür ger, die sich aus dem
einen oder anderen Grund nicht mehr
trau en, al lei ne zu rei sen.
Ausgebildete DRK-Mitarbeiter begleiten
die Rei se.
Nä he re Aus künf te dazu er hal ten Sie bei
einer In fo-Veranstaltung, die am Don nerstag, 10. März 2005, 15.00 Uhr, im
Rot kreuz-Zentrum, Rot kreuzstr. 2,
Fried richs ha fen, statt fin det.
Es wird Ih nen das genaue Rei se programm vor ge stellt. Der Ho tel be sit zer wird
an we send sein und Ih nen Ho tel, Ort und
Land schaft er läu tern.
Zur näheren Auskunft steht Ihnen Frau
Engelhardt, Telefon: 07541/50 40 gerne
zur Ver fü gung. Bit te mel den Sie sich vorab zur In fo-Veranstaltung an.
Wir freu en uns über Ihr Kom men.

werden. Für das leibliche Wohl und für
eine gute Un ter hal tung sorgt die Thea tergrup pe Nes sel wan gen e. V.

Arbeitskreis
Fledermäuse
BodenseeOberschwaben
Vo gel- und Fle der maus käs ten zum
Frühjahr
Am Sams tag, dem 05. März 2005, bie tet
das bür ger-aktionsbündnis um weltschutz über lin gen e. V. Vo gel- und Fledermauskästen sowie Spezialnisthilfen
für Wildbienen, Hor nis sen und Hum meln
zum Ver kauf an.
Angeboten wer den Käs ten aus Holz und
Holzbeton.
Insbesondere mit Fledermauskästen für
das eigene Haus und den Garten kann
den vom Aus ster ben be droh ten In sek tenfres sern ge hol fen wer den.
Wer sich ei nen ei ge nen Holz kas ten bau en
möch te, kann ger ne auf das kos ten lo se Informationsmaterial mit Bauanleitung zu rückgreifen.
Hier zu ist die Pro jekt werk statt, Zum Postbühl 1 (1. Stock), in Über lin gen-An delshofen, von 11.00 - 18.00 Uhr, ge öff net.

BDH Kreisverband Bodenseekreis - Bundesverband für Rehabilitation und Interessenvertretung Behinderter e. V.
Wir ma chen auch die ses Jahr am 19. März
2005 in der Schmieder Klinik in Al lensbach eine Jah res haupt ver samm lung.
Mit vie len Er war tun gen für un se re Mit glieder, die alle eine Ein la dung be reits er halten ha ben.
Mit dem Mot to:
Ich stehe nicht alleine da, wenn ich Mit glied bin beim BDH.
Wei te re Aus künf te er hal ten Sie un ter Tel.
07731/97 77 00 oder Tel. 07771/31 31
Wil helm Reb holz, 2. Vor sit zen der

Fahrerlaubnisentzug was tun?
Theatergruppe
Nesselwangen e. V.
Am 11. und 12. März so wie am 18./19. und
20. März führt die Thea ter grup pe Nes selwangen e. V. einen Schwank in 3 Akten
von Wer ner Oh ne mus mit dem Ti tel „Urlaub vom Ehebett" auf. Die Vor stel lungen be gin nen je weils um 19.30 Uhr. Die
Kartenvorbestellungen können unter der
Telefonnummer 07773/3 45 täglich von
18.00 Uhr bis 20.00 Uhr vorgenommen
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ADAC in for miert über die MPU
Kos ten lo se Infor ma tions an ge bo te der
Ver kehrs schu len Mark dorf mit Un ter stütz u n g d e s A D A C S ü d b a d e n am
08.03.2005 in Kon stanz für jene Kraft fahrer, die sich zur Wiedererlangung der
Fahrerlaubnis einer MPU un terziehen
müs sen. Da bei wer den be hörd li che An forderungen, psychologische und me di zi nische Pro ble me erör tert.
Jedes Jahr müssen mehr als 105.000
Kraftfahrer zur MPU (Me di zi nisch-Psycho lo gi schen Un ter su chung). Zwei Drit tel

sind wegen Alkohol am Steuer auffällig
geworden, die Übrigen haben zu viel
Punkte im Flensburger Zentralregister
oder ha ben den Füh rer schein we gen Drogen am Steu er ver lo ren.
Mit der Untersuchung allein wird aber
nicht er reicht, dass das Ver hal ten und die
Einstellung gegenüber Alkohol im Stra ßenverkehr grundlegend geändert wird.
Aus die sem Grund wer den Ein zel ge spräche oder Grup pen maß nah men für
MPU-Kandidaten durch ge führt.
Vom ADAC Süd ba den steht Herr Bert hold
Ob ser, ADAC Ver kehrs re fe rent und Lei ter
der Ver kehrs fach schu le Mark dorf für Fragen zur Wie dererlangung des Füh rerscheins zur Ver fü gung.
Der nächste Informationsabend findet
statt
am Diens tag, dem 08.03.2005,
um 19.00 Uhr
Land rats amt KN, Be ne dik ti ner platz 1,
klei ner Sit zungs saal in 78467 Kon stanz

zu und zum an schlie ßen den ge müt li chen
Bei sam men sein herz li che Ein la dung. Wir
freu en uns auch über Sa lat spen den.
Sams tag, 05.03.2005 - Vor abend zum 4.
Fas ten sonn tag (Lae ta re)
Sipplingen
18.00 Uhr Ro sen kranz
18.30 Uhr Hl. Mes se
(Anna und Johann Zinser, Franz-Anton
Zinser; Günther Herrfeld; Günter Schef fold; Leo nie Stro bel und An ge hö ri ge; Maria Fre vel)
Sonn tag, 06.03.2005 - 4. Fas ten sonn tag
(Laetare)
Nesselwangen
09.00 Uhr Hl. Mes se
(Her mann Al ten dei te ring; Irm gard Wai bel;
Ro land Wenz kowski; Her mann Ruf; Hil da
Zwanziger)
Die Kol lek te ist vor ge se hen für MI SE RE OR.
Hödingen
10.30 Uhr Hl. Mes se
(Karl und Anna Keß ler)
11.30 Uhr Tau fe des Kin des Ni klas Lohr
Diens tag, 08.03.2005
Bonndorf
19.30 Uhr Weltgebetstag der Frau en für
die Ge mein de Bonn dorf und Nes sel wangen
Don ners tag, 10.03.2005
Sipp lin gen
18.00 Uhr Ro sen kranz
18.30 Uhr Hl. Mes se
(Jahr tag für Agat ha Wuche rer)
Sams tag, 12.03.2005 - Vor abend zum 5.
Fastensonntag
Hödingen
17.00 Uhr Tau fe des Kin des Jule Bus se
Sipp lin gen
18.00 Uhr Ro sen kranz
18.30 Uhr Hl. Mes se und Buß fei er
(Jahrtag für Karl Regenscheit; Karl und
Rosa Schir meis ter so wie Jo hann und Katha ri na Ehr le mit ver stor be nen An ge hö rigen)
Die Kol lek te ist vor ge se hen für MI SE REOR.
Sonn tag, 13.03.2005 - 5. Fas ten sonn tag
Hödingen
09.00 Uhr Hl. Mes se und Buß fei er
Die Kol lek te ist vor ge se hen für MI SE RE OR.
Bonndorf
10.30 Uhr Hl. Mes se und Buß fei er
(Frieda und Johann Keller; Jahrtag für
Paula Kel ler; Ro bert und Karl Faul ha ber
und verst. Angeh.; Ernst und Karl Hahn
und verst. An geh.; Frie da und Bru no Hipper)
Die Kol lek te ist vor ge se hen für MI SE RE OR.
Im An schluss an den Got tes dienst fin det
ein Ku chen ver kauf der “Mi nis” statt.
Sipp lin gen
18.00 Uhr Fa ti ma ro sen kranz
Don ners tag, 17.03.2005
Sipplingen
18.00 Uhr Ro sen kranz
18.30 Uhr fin det ein Kreuz weg der Frauengemeinschaft sowie Vortrag statt, ge führt von Di akon Bartsch aus Bil la fin gen,
mit im pul si ven, me di ta ti ven Ge dan ken zu
un se rem Kunst ju wel, dem na zarener
Kreuzweg.
Herzliche Einladung an die ganze Ge mein de (auch Män ner)

Der Be such ist kos ten los. An mel dung ist
erforderlich un ter Tel.: 07544/84 48 /
Fax 07544/86 68,
e-mail: an drea.scho en feldt@wer kehrsfachschule-obser.de

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, Seestraße 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 Pfarrhaus Sipp lin gen
ab 17.00 Uhr in der Sakris tei Bonn dorf
Don ners tag, 03.03.2005
Sipplingen
15.00 Uhr Hl. Mes se im Se nio ren heim
Frei tag, 04.03.2005
Sipplingen
18.00 Uhr Weltgebetstag der Frauen in
der Ev. Ja ko bus-Kirche Sipp lin gen. Hier-

MITTWOCH, 2. März 2005
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Ter mi ne und Ver schie de nes für die Gemeinde
Sipp lin gen:
Kirchenchor:
Mitt woch, 09.03.2005, 20.00 Uhr Pro be im
Pfarrheim
Kolpingsfamilie:
Adam und Eva
Frei tag, 04.03.2005, 17.00 Uhr Grup penstun de im Pfar rheim
Ker zen spen den zu Ma ria Licht mess:
Herzlichen Dank an alle Kerzenspender,
wir ha ben uns sehr da rü ber ge freut.
Termine und Verschiedenes für die
Seelsorgeeinheit:
Ministranten:
Hal lo Mi nis,
am Sams tag, dem 05.03.2005, wol len wir
die Os ter-Altarkerzen für un se re Ge meinden ge stal ten. Wir tref fen uns hier zu um
14.30 Uhr im Pfar rheim in Sipp lin gen. Wer
Lust hat mitzumachen ist hier zu herz lich
ein ge la den.
Das Mi ni-Team
Pfarrgemeinderatsitzung:
Gemeinsame Sitzung der Seel sor ge einheit am 16.03.2005, um 20.00 Uhr, im
Pfarrheim.
Herz li che Grü ße auch im Na men der MitarbeiterInnen
Ihr Pfr. Dr. Z. Joha
Voranzeige:
Mitt woch, 16. März
Be sin nungs nach mit tag in Hers berg
Nä he res: Nächs tes Kir chen- und Ge meindeblatt.
Ökumenischer Seniorenkreis der kath.
Seel sor ge ein heit und der Ge mein de Sipplin gen
Fas te nes sen der Frau en ge mein schaft
Die Frau en ge mein schaft be dankt sich bei
al len Fas te nes sen- Be su chern ganz herzlich für Ihr Kom men. Es freut uns, dass Sie
un ser Pro jekt un ter stüt zen und un se re Arbeit ho no rie ren. Den Spen dern Fam. Josef Bil ler für die Kar tof feln und Fam. Fritz
Rim me le für den Most sa gen wir eben falls
herz lich Dan ke schön. Der ge sam te Reiner lös wird der Ru mä nien hil fe über wie sen.

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 8.30 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

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
1 8 . 4 5 U h r K o n 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 wigsha fen: “Tod, was kommt da nach?”
Sonn tag, 6. März
10.30 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl in
Sipp lin gen (Pfar rer Boch)
Mon tag, 7. März
17.30 Uhr Pro be Po sau nen chor
20.00 Uhr Pro be des Sing krei ses in Sipplingen
Diens tag, 8. März
09.00 Uhr Spiel grup pe im Ge mein de saal
in Sipp lin gen
19.00 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
da rü ber aus. Alle In ter es sier ten sind herzlich dazu ein ge la den!
20.00 Uhr Abendandacht mit Gesängen
aus Taizé in der Christuskirche in Lud wigshafen
Don ners tag, 10. März
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 Mutter-Kind-Treff im Ju gendraum in Lud wigs ha fen
15.00 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl im
Haus “Sil ber dis tel”
16.00 Uhr Flö ten grup pe im Jo hannes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen
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 hard ka pel le in Wahl wies
20.30 Uhr Ökumenischer Bibelabend im
Johannes-Hüglin-Saal zum Thema “An gesichts des Him mels” - Tex te aus dem
Lu kas Evan ge li um
Frei tag, 11. März
14.30 Uhr Jungschar im Jugendraum in
Ludwigshafen
18.45 Uhr Konfi-Chor im Jo han nes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen
20.30 Uhr Ökumenischer Bibelabend im
ka tho li schen Ge mein de zen trum zum Thema “An ge sichts des Him mels” - Tex te aus
dem Lu kas Evan ge li um
Sams tag, 12. März
10.00 - 16.00 Uhr Konfirmandentag in
Ludwigshafen

Sonn tag, 13. März
09.15 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl im Rah men der Pre dig trei he - in Lud wigshafen (Pfar rer Boch) mit an schlie ßen der
Gemeindeversammlung und Bericht des
Kirchengemeinderates
Welt ge bets tag der Frau en
Am Frei tag, dem 4. März, fei ern Frau en aller Kon fes sio nen welt um span nend 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 anschließenden gemütlichen Bei sam men sein sind alle In ter es sier ten recht
herz lich ein ge la den.
Gospelgottesdienst am 5. März, um
19.00 Uhr
Tod! Was kommt danach? Vie le Fra gen
krei sen um die ses The ma: Kommt überhaupt et was nach dem Tod? Wenn ja, was
kön nen wir da rü ber wis sen? Und: Ist die
Fra ge für uns, die Le ben den, über haupt
von Be deu tung? Wir wer den uns an diesem Abend mit dem Gos pel chor aus Immens taad un ter Lei tung von Pfar rer Bei le
auf Spurensuche begeben. Der Got tesdienst wird um rahmt von vie len Gos pels
und Spi ri tu als.
Gemeindeversammlung am 13. März,
um 10.30 Uhr
Herzliche Einladung zur Ge mein de versamm lung - dem Fo rum für Ihre An lie gen,
Lob und Kri tik. Da ne ben wird der Jah resbericht des Kirchengemeinderates sowie
In for ma tio nen über das kirchliche Leben
im lau fen den Jahr im Mit tel punkt ste hen.
Der Wo chen spruch:
“Wenn das Wei zen korn nicht in die Erde
fällt und ers tirbt, bleibt es al lei ne; wenn es
aber ers tirbt, bringt es viel Frucht.”
Jo han nes 12,24
Sehr herzlich grüßt Sie im Namen aller
Mitarbeitenden
Ihr Dirk Boch, Pfar rer

Am Don ners tag, dem 3. März 2005, findet um 18.30 Uhr auf dem Rathausplatz
der Rückkehrappell der Pa ten kom panie aus Stef fen a. k. M. statt, wel che nach
sechs Mo na ten Frie dens ein satz in Afghanis tan wieder wohlbe hal ten an ihren
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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 Ausrü cken teil zu neh men.
Ge rold Bei rer
- Haupt mann -

Ascher mitt woch, 09.02.2005
Narrenbaumverlosung
Gro ßer Nar ren baum
1017
Klei ner Nar ren baum
492
Gut schein
Gast haus See hof 15,- EUR
251
Gut schein Gast haus Lin de
1m Bier + HGS
315
Gut schein Ge trän ke markt
Wi den horn 10,- EUR
1561
Gut schein Ge trän ke markt
Wi den horn 10,- EUR
2170
Gut schein Ge trän ke markt
Wi den horn 10,- EUR
489
Gut schein Ge trän ke markt
Wi den horn 10,- EUR
832
Gut schein Bä cke rei
Schil le 10,- EUR
848
Gut schein Bä cke rei
Schil le 10,- EUR
1369
Gut schein Ma sche u. mehr,
Hel ga Be urer: Ba di sche Kap pe
1316
Gut schein Metz ge rei Ull rich
10,- EUR
97
Gut schein Metz ge rei Ull rich
10,- EUR
607
Gut schein Metz ge rei Ull rich
10,- EUR
43
Gut schein Metz ge rei Ull rich
10,- EUR
1607
Gut schein Metz ge rei Ull rich
10,- EUR
44
Gut schein IK Markt Al win Bei rer
5,- EUR
1928
Gut schein IK Markt Al ty in Bei rer
10,- EUR
29
Ku ni bert Hagg, 1 Fl. Ma gen li kör 1826
Ku ni bert Hagg, 1 Fl. Ma gen li kör 1409
Gut schein Ho tel Kro ne 20,- EUR 1111
Gut schein Ho tel Kro ne 10,- EUR
420
Gut schein Ho tel Kro ne 10,- EUR
767
Alle Prei se soll ten ge gen Vor la ge der Losnum mer bis 01.04.2005 bei Prä si dent
Wil li Schir meis ter , Wein bergstr. 12,
Tel.: 6 67 22 ab ge holt wer den!
Ein großes Dankeschön den Spendern
der Prei se!

Am Frei tag, 04.03.2005, fin det eine Feuer wehr pro be für den 2. Zug statt. Be ginn
ist um 19.30 Uhr. Um voll zäh li ge Teil nahme wird ge be ten.
Beim Rück keh rap pell am 03.03.2005, auf
dem Rat haus platz be tei ligt sich die Feu erwehr als Fa ckel trä ger.
An tre ten ist um 18.15 Uhr am Gast haus
Krone.

Ju gend feu er wehr Sipp lin gen
Rodeln mit Fackelbeleuchtung. Am Mitt woch, den 02.03.2005, findet bedingt
durch die Wit te rung und der vor han de nen
Schnee de cke ein Nacht ro deln statt. Treffpunkt mit Schlitten, Bob usw. ist zur ge wohnten Zeit um 18.30 Uhr am Ge rä tehaus.
Kleidung entsprechend Witterung. Rü ckan kunft am Ge rä te haus um 20.30 Uhr.

Er gän zen des aus un se rer Jah reshaupt ver samm lung am 19. Fe bru ar
2005
Der Kom man dant be rich te te nach sei ner
herz li chen Be grü ßung da von, das ein sehr
ru hi ges, von we ni gen Ein sät zen ge prägtes Geschäftsjahr 2004 hinter uns liegt.
Und das es bei den Ein sät zen und gleichfalls bei den Übungs ein hei ten glück li cherwei se kei ne mel de wür di gen Ver let zun gen
gab. Da gegen die Tagesordnung keine
Einwände bestanden, keine schriftlichen
Anträge eingegangen sind und ebenso
keine Wahlen stattfinden, war der Kom man dant Karl-Heinz Bil ler über zeugt, das
die Versammlung einen recht zügigen
Ver lauf neh men wird.
TOP 2 To ten eh rung:
Ob wohl wir glück li cher wei se im zu rück liegenden Jahr kei nen To des fall aus un seren Rei hen zu be kla gen hat ten, ge dachten wir al len Ver stor be nen, die uns im Tod
vor aus ge gan gen sind.
Nun zum Be richt des Kom man dan ten:
Feuerwehrtechnisch hat ten wir im Be richts jahr 2004 mit 1 Klein brand, 12 Techni schen Hil fe lei stun gen, 3 Ein sät ze Tie re,
In sek ten und 2 sons ti gen Ein sät zen kei ne
be son ders gra vie ren de Ein sät ze. Je doch
ver zeich nen wir bis her im Jahr 2005 bereits 1 Großbrand, 3 Kleinbrände und 6
Tech ni sche Hilfeeinsätze, die absolut
schul mä ßig ge meis tert wurden. Aus die sen Grün den sind wohl auch be acht li che
Spen den ein ge gan gen.
Rein statistisch besteht die Feuerwehr
aus 41 Ka me ra den in der ak ti ven Ab teilung und rein zahlenmäßig bereits ver stärkt mit 5 Mitgliedern aus der Ju gendfeu er wehr, die aber auf grund ih res Al ters
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ge mäß Feu er wehr ge setz noch nicht in die
aktive Abtei lung offiziell übernom men
wer den kön nen, aber be reits die Übungseinheiten und die Grundausbildung ab leis ten wer den., wei ter hin aus 21 Ka me raden in der Al ters ab tei lung so wie noch mals
41 An ge hö ri gen in der Ju gend feu er wehr.
Damit sind wir auf 108 Mitglieder an gewach sen. Die Pro ben be tei li gung hat sich
ge gen über dem Vor jahr leicht ver bes sert
und lag bei 75%. Ber tram Kess ler hat an
der Landesfeuerwehrschule in Bruchsal
die Ausbilderbefähigung für die Aus bildung der Trupp mann/Trupp füh rer auf
Kreisebene erfolgreich bestanden und
wird daher sein ehrenamtliches Ein satzpen sum für das Feu er wehr we sen ne ben
den bereits beträchtlichen Einsatzzeiten
in allen wichtigen Alarmschleifen, seiner
Tä tig keit in der Ju gend feu er wehr und den
Übungs ein hei ten noch mals stei gern.
Den Wettkampfgruppen gratulierte der
Kommandant zur erfolgreichen Teil nahme am Lei stungs ab zei chen in Bron ze und
wünsch te viel Er folg bei der nächs ten Stufe in Sil ber. Ne ben den nor ma len Übungsein hei ten be tei lig te sich die Feu er wehr bei
zwei Um welt ak tio nen am Köstener Berg
und am Brun nen tro ger berg, au ßer dem an
Baumfällaktionen, Ab sperrmaßnahmen
bei fest li chen An läs sen so wie am Dorf fest.
Auch bei der Durch füh rung un se res weithin be kann ten Flo ri ans fes tes ist je der gefordert.
Unserem Webmaster Ralph Freund ver danken wir es, dass unsere Feuerwehr
seit Ende letz ten Jah res im In ter net mit eige ner Ho me pa ge ver tre ten ist, die zeit nah
ak tu ell ein ge se hen wer den kann.
Dem Jugendfeuerwart und den Aus bildern dank te er für ihre un er müd li che Begeis te rung der Ju gend li chen für die Feuer wehr und Frank Dick au ßer dem für das
Auf- und Ab hän gen der Fast nachts fäh nelen, der Altersmannschaft für ihre stete
Un ter stüt zung und sonst bei al len, die hier
aus Platzmangel (Pressewart!) nicht all um fas send er wähnt wer den kön nen.
Im Aus blick ver wies er auf die er heb li chen
Umbaumaßnahmen im Gerätehaus und
der Einsetzung von insgesamt 3 Un teraus schüs sen. Der Bau aus schuss be fasst
sich seit geraumer Zeit mit der Planung
und ist wei ter hin maß geb lich in der Ausführung tä tig. Aufgrund der Er satz beschaffungszusage für ein Löschfahrzeug
ha ben wir den gleich na mi gen Aus schuss
gebildet. Diese stellt ziel- und ein satzorientiert die Fahrzeugbeladung zu sammen. Zu sätz lich wur de der Fes taus schuss
für das 75-jährige Ju bi läum im Jahr 2007
be setzt, der au ßer dem zu künf tig jähr li che
Tagesveranstaltungenvorbereitet.
Die aktive Abteilung wurde wegen ihres
ständigen An wach sens in 2 Züge auf geglie dert, um die Wei ter bil dung in den Proben noch ef fek ti ver zu ge stal ten. Be merkenswert ist, dass diese Maßnahme be reits Wir kung zeigt.
Nach weiteren Ausführungen beendete
der Kommandant die Versammlung mit
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den Wor ten „Gott zur Ehr, dem nächs ten
zur Wehr - Ein ser für alle, alle für Ei nen".
Mit ei nem drei fa chen „Gut Schlauch" war
der of fi ziel le Teil der Ver samm lung da mit
beendet. Daran anschließend wurde die
Schlacht am Bü fett er öff net und es folgten
noch ge müt li che Stun den.
Anmerkung: Wenn Sie, liebe Leser, an
den viel fäl ti gen Ak ti vi tä ten teil ha ben
möch ten, so stei gen Sie ein in un se re Home pa ge un ter
www. Feu er wehr-sipplingen.de.

Nach wuchs schwim men in Sa lem
Ab Mitt woch, 02.03.2005 fin det das Nachwuchsschwimmen im Hallenbad Salem
statt. Die ses Schwim men fin det 14-tägig
statt.
Ab fahrt an der Turn- und Fest hal le um
18.00 Uhr. Bei Schnee fall und Glatt eis fällt
das Trai ning aus.
Das nächste Jugendschwimmen findet
am:
Donnerstag, 10.03.2005, im Hallenbad
Salem statt. Abfahrt an der Turn- und
Fest hal le um 18.00 Uhr.
Kinderschwimmkurs
Der Schwimm kurs 2005 be ginnt nun am
Sonn tag, 06. März 2005 im Hallenbad
Sto ckach. Mit ma chen kön nen Kin der, die
mindestens 6 Jahre 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 Seeputzete findet am Samstag, 12.
März 2005, um 10.00 Uhr, statt. Mit dem
Yachtclub Sipplingen zusammen wollen
wir von Süßenmühle bis Ludwigshafen
das Ufer von Un rat säu bern. Alle Mit glieder sind herzlich eingeladen, bei dieser
Um welt ak ti on mit zu hel fen.
Treff punkt im West ha fen.
Ein la dung Jah res haupt ver samm lung
Am Frei tag, 18. März 2005, um 20.00 Uhr,
fin det im Ho tel Kro ne (Ne ben zim mer), die
Jahreshauptversammlung statt. Hierzu
sind alle ak ti ven und pas si ven Mit glie der
der Orts grup pe Sipp lin gen und des Stützpunk tes Spetz gart herz lich ein ge la den.
Tagesordnung:
1. Be grü ßung durch den 1. Vor sit zen den
2. Be rich te
1. Vor sit zen der
Stützpunktleiter
Technischerleiter

Schatz meis ter (Jah res ab schluss 2004
und Haus halts plan 2005)
Schriftführer
Jugendleiterin
3. Bericht der Kassenprüfer mit Antrag
auf Ent la stung des Schatz meis ters
4. Ent la stung des Vor stan des
5. Eh run gen
2 x 40 Jah re
2 x 25 Jah re
5 x 10 Jah re
6. Neu wah len
7. An trä ge (Schrift lich bis 11. März 2005
an den Vor sit zen den)
8. Ver schie de nes
Über eine zahlreiche Teilnahme würden
wir uns freu en.
Karl-Heinz Rim me le
1. Vor sit zen der

tau 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.

Ihre Re dak ti on wünscht Ih nen eine
son ni ge Wo che
www.gewerbe-am-see.de

Kurt Bin der
1. Vor sit zen der

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 sei te
www.ge wer be-am-see.de jede Woche
eine Firma vor, die Mitglied in unserem
Ge wer be por tal ist:
Infos und Dienstleistungen, neuen Pro duk ten, Mes sen, Aus stel lun gen, u. v. m.

Am Frei tag, 04.03.2005, 20.00 Uhr, fin det
un se re Jah res haupt ver samm lung im Res-

Schauen Sie rein und informieren Sie
sich!

Aktuell:
Er win Schel lin ger, Dreh- und Fräs technik, Sipp lin gen.
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Vielleicht klappt es ja jetzt am Sonntag,
06.03.05 mit ei ner schö nen Win ter wan derung. Wir tref fen uns zu ei ner ge mein samen Wan de rung um 13.30 Uhr an der ev.
Kir che mit PKW. Wir wan dern bei Nes selwangen. Führung der Wanderung: Her mann Tu bach

