Mitt woch, den 9. März 2005
Num mer 10

Rückkehrerappell unserer Patenkompanie aus Afghanistan

Don ners tag, 10.03.
18.00 Uhr Ju gend schwim men im Hallen bad Sa lem, Ab fahrt an der Turn halle
20.00 Uhr DRK, Dienst abend im De pot
Frei tag, 11.03.
19.30 Uhr Freiw. Feuerwehr, Probe
des 1. Zu ges
20.00 Uhr Ge sang ver ein, Ge ne ral versamm lung im Ho tel Kro ne
20.00 Uhr Spiel manns zug, Pro be
20.00 Uhr Heimatliedersängerbund,
Tref fen in der Lin de

Sipp lin gen be rei te te un se rer Pa ten kom pa nie ei nen herz li chen Emp fang auf dem Rat hausplatz.
Die Bür ger mi liz hat es sich nicht neh men las sen, die in Afgha nis tan ein ge setz ten Soldaten mit
drei Sa lut schüs sen will kom men zu hei ßen.
Haupt mann Ochs, der die Ein satz kom pa nie im Aus lands ein satz be feh lig te, lob te sei ne Sol daten und de ren Ein satz. So wohl die Wah len als auch den Emp fang des Bun des kanz lers Schröder hät ten sie her vor ra gend or ga ni siert und aus ge führt. Er über brach te die Grü ße des Ba taillons kom man deurs Oberst leut nant Busch, der sich aus wich ti gen Grün den ent schul di gen ließ.
Bür ger meis ter An selm Ne her be ton te die be son de re Ver bin dung zu un se rer Pa ten kom panie,
die es er mög li che, haut nah mit zu er le ben welch an spruchs vol len Auf trag un se re Bun deswehr
habe. An Haupt mann Ochs ge rich tet sag te er, dass wir alle stolz da rauf sind, dass er die Einsatz kom pa nie und un se re Pa ten kom pa nie wie der si cher nach Hau se ge führt hat und ih nen
das Sol da ten glück bei sei te stand. Durch den Ein satz der Sol da ten wur de ein Stück mehr an
Frie den und Frei heit er reicht.
Er schloss mit den Wor ten: „Ach ten wir an die sem be son de ren Tag Frie den und Frei heit, achten wir auch die Men schen, die sich für die ses hohe Gut im mer wie der aufs neue ein set zen."
Nach dem ge lun ge nen Ap pell mar schier ten die Teil neh mer zur Turn- und Fest hal le. Bei ei ne m
ge müt li chen Bei sam men sein wur den noch vie le Er leb nis se aus ge tauscht.

Sams tag, 12.03.
08.00 - 08.45 Uhr Pro blems toff sammlung auf dem Lan dungs platz
ab 08.00 Uhr Alt me tall samm lung
Sonn tag, 13.03.
09.30 Uhr Kinderschwimmkurs der
DLRG im Hallenbad Sto ckach; Treffpunkt: Turn- und Fest hal le
14.30 Uhr Wald kund li che Füh rung
„Mehlbeere und Leberblümchen" mit
Förs ter R. Gei ger, Treff punkt am Parkplatz West (Strand bad)
Diens tag,15.03.
ab 08.25 Uhr An mel dung der Schul anfänger in der Burk hard-von-Ho henfels-Schule
Mitt woch, 16.03.
13.30 Uhr Ökumenischer Se nio renkreis, Ab fahrt am Lan dungs platz zum
Be sin nungs nach mit tag in Hers berg
18.30 Uhr Jugendfeuerwehr, Haupt ver samm lung im Ge rä te haus

Bil der: Hol ger Klein stück

Waldkundliche Führung „Mehlbee re
und Le ber blüm chen"
Nach Aufgabe der landwirtschaftlichen
Nut zung im letz ten Jahr hun dert sind wei te
Teile der Sipplinger Gemarkung heute
wie der be wal det. Förs ter Rolf Gei ger erläutert Wissenswertes zu Ökologie und
Nut zung der Wäl der einst und heu te.
Dau er ca. 2 - 3 Std., Treff punkt: 14.30 Uhr,
Park platz Strand bad West.

„Sipplinger Steiluferlandschaft erleben"
auf un se ren ge führ ten Er leb nis wan derungen
Die „Sipp lin ger Steil ufer land schaft"ist
eine der schönsten Landschaften Süd westdeutschlands und aus na tur kund licher Sicht ein ma lig. In den Wäl dern, Obstwiesen und Schafweiden um Sipplingen
fin det man über 180 in ih rem Fort be stand
ge fähr de te Pflan zen ar ten, dar un ter zahlrei che Orchi deen, ge fähr de te Vögel,
Schmet ter lin ge, Heu schre cken und Wildbienen.
Die Ak ti on „Sipplinger Steil ufer landschaft er le ben" lädt Sie ein, die se Na turschönheiten der Land schaft auf 9 aus gewählten Wanderungen mit unseren kom pe ten ten Wan der füh rern ken nen zu ler nen.
Wir freu en uns auf Sie.
Bei den Wanderungen ist festes Schuh werk erforderlich. Zur Vogelkundlichen
Füh rung ist ein Fern glas hilf reich.
Unkostenbeitrag: 2,50 Euro, Ein hei mische und Gäs te mit Gäs te kar te 2,00 Euro

Sonn tag, 24.04.05
Vo gel kund li che Wan de rung „Grün specht und Wen de hals"
Die Kul tur land schaft ist Le bens raum zahlrei cher Vo gel ar ten. Bio lo ge Jo chen Kübler er läu tert die Vo gel stim men in den blühenden Sipplinger Obstwiesen und gibt
wich ti ge Hin wei se zu Schutz maß nah men.
Dau er ca. 2 - 3 Std., Treff punkt: 8.30 Uhr,
Park platz Strand bad West.
Sonn tag, 22.05.05
Bo ta ni sche Wan de rung „Huf ei sen klee
und Bie nen-Ragwurz"
Biologe Jo chen Küb ler und Land schaftspfle ger Ger hard Wey ers stel len die viel fälti ge Pflan zen welt des Kö sten er bergs vor
und er läu tern die Pfle ge maß nah men zur
Er hal tung der Be stän de. Dau er ca. 2 - 3
Std., Treffpunkt: 15.30 Uhr, Parkplatz
Strand bad West.
Sonn tag, 26.06.05
Der Obst bau „Grie se und Mi ra bel le"
Der Obst bau er Bert hold Bil ler und Wal ter
Märte stellen den Kirschanbau von ge stern und heute vor, für den Sipplingen

Ter mi ne der ge führ ten Er leb nis wan derungen:
Sonn tag, 13.03.05

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

weithin bekannt ist. Wer will, kann auch
probieren ... Dau er ca. 2 - 3 Std., Treffpunkt: 17.00 Uhr, Wanderparkplatz beim
Sportplatz.
Sonn tag, 10.07.05
Die In sek ten welt „Bie nen und Him melblaue Bläu lin ge"
Auf den blumenreichen Magerrasen fin den zahl rei che In sek ten eine rei che
Tracht. Die Zoo lo gen Jo chen Küb ler und
Fabian Fritzer sowie der Imker Heinrich
Widenhorn geben einen Einblick in die
fas zi nie ren de Welt der In sek ten.
Dau er ca. 2 - 3 Std., Treff punkt: 17.00 Uhr,
Park platz Strand bad West.
Sonn tag, 21.08.05
Die Land schafts ge schich te „Wein berg
und Ris se"
Die Spu ren der frü he ren Land nut zung der
Wein bau ge mein de Sipp lin gen sind an historischen Gebäuden und in der Land schaft all ge gen wär tig. Bür ger meis ter a. D.
Kurt Bin der führt durch das Sipp lin gen der
vo ri gen Jahr hun der te.
Dau er ca. 2 - 3 Std., Treff punkt: 17.00 Uhr,
Park platz beim Lan dungs platz.
Sonn tag, 18.09.05
Der Schäfer „Hirtenstab und Hir tenhund"
Der Sipp lin ger Schä fer leis tet ei nen wich tigen Bei trag zur Land schafts pfle ge. Schäfer Georg Weis haupt und Dr. Die ter Eberhard vom Landwirtschaftsamt Markdorf
ver mit teln ei nen Ein blick in das Le ben des
Schä fers fern ab je der Ro man tik.

Ärzt li cher
Notdienst
990 und 19222

Zahn ärzt li cher
Notdienst
01805/91 16 20

Samstag,
12.03.2005
Löwen-Apotheke
Mau rus-Betz-Str. 2
Überlingen
Tel. 07551/94 47 77
Sonntag,
13.03.2005
Obe re Apo the ke
Hauptstr. 20
Stockach
Tel. 07771/23 49

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

Dau er ca. 2 - 3 Std., Treff punkt: 15.30 Uhr,
Wan der park platz beim Sport platz.
Sonn tag, 16.10.05
Die Land schafts pfle ge „Mo tor sä ge
und Zie gen maul"
Weite Teile der Sipplinger Landschaft
wer den durch die Land schafts pfle ge of fen
ge hal ten. Ne ben den „klas si schen" Mäharbeiten gewinnen neue Konzepte, wie
die Be wei dung mit Zie gen, zu neh mend an
Bedeutung. Landschaftspfleger Gerhard
Wey ers er zählt aus der Pra xis. Dau er ca.
2 - 3 Std., Treff punkt: 14.30 Uhr, Park platz
Strand bad West.
Sonn tag, 06.11.05
Die Geo lo gie „Sie ben Chur firs ten und
Hohenfels"
Die Glet scher der letz ten Eis zeit ha ben in
Sipplingen eindrückliche Spuren hin terlas sen. Tho mas Hep per le vom Land wirtschaftsamt Stockach erläutert in all gemein verständlicher Form den geo lo gischen Lehr pfad.
Dau er ca. 2 - 3 Std., Treff punkt: 14.30 Uhr,
Park platz Land gast hof Ster nen.

Landratsamt
Bodenseekreis
Abfallwirtschaftsamt

Wir bit ten um Be ach tung!

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

Später eingehende Berichte können
nicht mehr be ar bei tet wer den.

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 material aus dem Gar ten in ge eig ne ten Behäl tern wie Plas tik wan nen, Kunst stoff behältern, festen 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.

Amts ge richt
Überlingen

AUFGEBOT
Auf An trag der
Deut sche Apo the ker- und Ärz te bank
ergeht das Aufgebot zum Zwecke der
Kraft los er klä rung des in Ver lust ge ra te nen
Grundschuldbriefs Gruppe 02 Nummer
10212929.

Bevölkerungsstatistik der
Gemeinde Sipplingen
Stand der Be völ ke rung (Ein woh ner mit
Haupt wohn sitz in Sipp lin gen)
am 01. Fe bru ar 2005
2.199
Zu gang:
a) durch Ge burt
2
b) durch Zu zug
6

Stand der Be völ ke rung
am 28. Fe bru ar 2005

Für die Aus ga be des Mit tei lungs blatt in
der Kalenderwoche 12 ist wegen der
Osterfeiertage bereits am Montag,
dem 21.03.2005 um 10.00 Uhr Re daktionsschluss!

Bahn hof stra ße 8, 88662 Über lin gen
Te le fon: 07551/8 35-3 32 Te le fax: 07551/
8 35-3 28Amts ge richt Über lin gen Über lin gen, den 21.2.05
3 C 867/04

Ansprechpartner:
Tou rist-Information Sipp lin gen
See stra ße 3, 78354 Sipp lin gen
Tel. 07551/80 96 29
touristinfo@sipplingen.de
sowie
365º frei raum + um welt
Herr Jo chen Küb ler
Klos ter stra ße 1, 88662 Über lin gen
Tel. 07551/94 95 58-3
K.Kuebler@365grad.com

Abgang:
a) durch Tod
b) durch Weg zug

Redaktionsschlussänderung!

1
8
2.198

Wir ma chen Platz für den
Frühling - Komm mach
mit!
Dorf- und See put ze te am Sams tag, dem
19. März 2005, ab 10.00 Uhr. Treff punkt
ist am Bau hof am West ha fen.
Nach her gibt es ein def ti ges Es sen!

Der Brief ist aus ge stellt für die im Grundbuch von Sipp lin gen Blatt Num mer 015 Abtei lung III Num mer 10 zu guns ten der Deutsche Apo the ker- und Ärz te bank eG in Düsseldorf und zu Lasten des Woh nungs eigen tums Be stands ver zeich nis Num mer 1
eingetragene Grund schuld über 90.000,DM.
Der Inhaber der Urkunde wird auf ge fordert, spä tes tens in dem auf
Don ners tag, den 07. Juli 2005,
8:30 Uhr im
Gerichtsgebäude
1. Stock, Zim mer 12

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 vonüber 10 cm
im Durch mes ser. Ver schnür te Sä cke und
zweckentfremdete Gelbe Säcke können
nicht ent leert wer den.
Die Gartenabfälle müssen am o. g. Ab fuhr tag bis spä tes tens 6.00 Uhr am Straßen rand be reit ge stellt wer den.

Landratsamt
Bodenseekreis
Abfallwirtschaftsamt

an be raum ten Auf ge bots ter min sei n e
Rech te an zu mel den und die Ur kun de vorzu le gen, da sonst die Ur kun de für kraft los
er klärt wer den kann.
Ausgefertigt:
Der Ur kunds be am te
der Ge schäfts stel le des Amts ge richt

Frühjahrsproblemstoffsammlung
Nutzen Sie die einzige Möglichkeit, Pro blems tof fe um welt ge recht und kostenlos
zu ent sor gen.
Das Team der mobilen Sammelstelle ist
am Sams tag, dem 12. März, an fol genden Or ten und Zei ten für Sie da:
Sipplingen, Parkplatz Landungsplatz
8.00 - 8.45 Uhr
Über lin gen, Werk hof Obertor stra ße
14.30 - 16.15 Uhr

Mantz
Rechtspflegerin

Angenommen werden dabei Stoffe aus
Haus halt und Land wirt schaft (nur zu
haus halts üb li chen Men gen) wie z. B.:
- Bat te rien, Au to bat te rien
- Che mi ka lien

Ihr
An selm Ne her
Bürgermeister

3

- Far ben und La cke
- Lö se mit tel
- 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
- Leucht stof fröh ren und
Ener gie spar lam pen
- Feu er lö scher
- Öl ra di ato ren
- alle an de ren schad stoff hal ti gen Stof fe,
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.
Staubsauger, Fön, Toaster, Kaf fee maschine

Wichtig!!
Kühlgeräte werden keine mitgenommen.
Weiter bitte ich Sie darum, auch keine
Kühl ge rä te beim Con tai ner am Sport platz
abzustellen.
Diese Altmetallsammlung wird vom TSV
Sipp lin gen durch ge führt. Die zen tra le Umladestelle ist am Neuen Sportplatz, das
heißt der Con tai ner ist dort ab ge stellt. Dieser kann ab so fort be füllt wer den. Soll ten
größere Mengen abgeholt werden müs sen, dann mel den Sie bit te dies bei:
Ar nold Gam per, Tel. Nr. 6 36 71 oder Gerhard Kern, Tel. 15 98 an.
Wir könnten dann diese gezielt abholen
oder evtl. ei nen Ab hol ter min ver ein ba ren.
Ansonsten stellen Sie bitte die Teile gut
sichtbar an die Straßenseite, damit wir
diese am Samstag, 12.03.2005, ab 8.00
Uhr, ab ho len kön nen.

abend statt, bei dem Frau Tom berg von
der Psychologischen Beratungsstelle für
Ehe-, Familien- und Lebensfragen aus
Über lin gen re fe rie ren wird.
Die ser El tern abend steht un ter dem Thema:

TSV Sipp lin gen
G. Kern, 1. Vor stand

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

Kin der ha ben sich zum Strei ten gern.
Dazu möch ten wir auch alle In ter es sier ten
aus der Be völ ke rung herz lich ein la den.
Da durch die Referentin Kosten auf uns
zukommen, erheben wir für In ter es senten, die kei ne Kin der im Kin der gar ten haben, ei nen Unkos ten bei trag von 1,50
Euro.
Da mit wir den nö ti gen Platz schaf fen können, bit ten wir Sie, sich bis Diens tag, den
15.03.2005, im Kin der gar ten un ter der Tele fon num mer 10 96 an zu mel den.

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.

Burkhardvon-HohenfelsSchule
Sipplingen
An mel dung der Schul an fän ger
Die An mel dung der Schul an fän ger er folgt
am Diens tag, dem 15. März 2005, ab 8.25
Uhr, im Rektorat der Burk hardt-von-Hohenfels-Schule.
Die Schul pflicht be steht für alle Kin der, die
bis zum 31.07.2005 das 6. Lebensjahr
vollendet haben. Die Schulleitung weist
da rauf hin, dass auch aus län di sche so wie
im letz ten Jahr zu rück ge stell te Kin der und
sol che, die in eine Pri vat schu le ein tre ten
wer den, an ge mel det wer den müs sen.
Kin der, die zwi schen dem 01.08.2005 und
30.06.2006 das 6. Le bens jahr voll en den,
kön nen je doch auf Wunsch der El tern zum
Schul be such an ge mel det wer den.
Die Erziehungsberechtigten werden ge beten, die Geburtsurkunde des Kindes
vorzulegen.

Bei Rückfragen steht die Abfallberatung
des Land rats am tes Bo den see kreis un ter
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, dem 14.03.2005, lässt der Bodenseekreis alle Abfallbehälter abholen,
die nicht mehr be nö tigt wer den oder kei nen
Be sit zer mehr ha ben. Wer sol che Ton nen
auf sei nem Grund stück hat, soll die se bit te
an den Straßenrand wie bei der üblichen
Ab fuhr be reit stel len. Bit te un ter stüt zen Sie
die se Ak ti on, da je der ab ge hol te Be häl ter
benötigt wird. Sicher sind auch Sie froh,
wenn bei ei nem Um tausch oder Neu be stellung Ihr(e) Ab fall be häl ter Ih nen schnell zuge stellt wer den kön nen. Dies kann nur garantiert werden, wenn das zur Verfügung
stehende Sortiment un se res Ab fuhr un terneh mens auch gut aus ge stat tet ist. Vie len
Dank für Ihre Mit hil fe!

Inge Ca li ni, Fi scher weg 12
zum 79. Ge burts tag am 12.03.
Al bert Baum gärt ner, Büt ze 5
zum 78. Ge burts tag am 12.03.
Mar ga re te Dirks,
Am Hörn le bach 1
zum 85. Ge burts tag am 13.03.
Do lo res Dihl mann,
Mor gen gas se 12 c
zum 78. Ge burts tag am 14.03.

Die Schul lei tung

Landratsamt
Bodenseekreis

Altmetallsammlung
Am Sams tag, dem 12.03.2005, fin det für
Sipp lin gen und Sü ßen müh le die halb jährliche Altmetallsammlung (siehe Müll kalen der) statt.
Den ken Sie auch da ran, dass beim Sperrmüll Termin im April 2005 kein Me tallschrott ab ge holt wird.
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El frie de Wag ler, Lau pen weg 8
zum 93. Ge burts tag am 12.03.

Ein la dung zum El tern abend
Am Don ners tag, dem 17.03.2005, fin det
im Kin der gar ten um 19.30 Uhr ein El tern-
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Das Land rats amt Bo den seekreis - Land wirt schafts amt in for miert:
Infoveranstaltungen zum Thema „In vestitionsförderung in der Land wirtschaft"
Das Land wirt schafts amt Mark dorf ver anstaltet am Dienstag, 15. März 05 in der
„Schö re" in Diet manns wei ler und amDonnerstag, 17. März 05 im Gasthaus „Lö -

wen" in Leustetten einen In for ma tionsabend zum The ma „In ves ti tions för derung in der Land wirt schaft." Be ginn der
Ver an stal tun gen je weils um 20.00 Uhr.
Die Re fe ren ten Georg Hip per und Ste phanie Häußler sprechen an diesem Abend
über Fördermöglichkeiten und die wich tigsten Bestimmungen bei der In ves titions för de rung in land wirt schaft li chen Betrieben.
Alle Interessierten sind herzlich ein ge laden.
Früh lings fest der Land wirt schaft
Am Samstag, 19.03.2005, findet das 4.
Frühlingsfest der Landwirtschaft in der
Stadthalle Tettnang statt. Beginn ist um
19.30 Uhr mit einem Begrüßungstrunk,
der vom Ver band der Hop fen pflan zer ange bo ten wird. Ab 20.00 Uhr be ginnt das
Pro gramm, das sich mit dem Mot to Mu sika li scher Streif zug durchs letz te Jahr hundert" dar stellt. Mo de riert von Man fred Ehrle und begleitet von den „Nacht schwärmern" hat sich der Ver band der Land wirtschaftsmeister, der Verband der Land frauen und der Verein Land wirt schaft licher Fachschulabsolventen eine breite
Viel falt von neu en Pro gramm punk ten einfal len las sen, um die sen Abend zu ei nem
ech ten Er leb nis wer den zu las sen.
Eingeladen zu diesem Abend ist jeder
Mann / jede Frau.
Der Ein tritts preis an der Abend kas se beträgt 11,00 Euro, im Vorverkauf bei den
Vor stands- und Aus schuss mit glie dern der
Meis ter, Land frau en, des Hop fen pflan zerver ban des (auch je wei li ge Ge schäfts stellen und Landratsamt Bodenseekreis Land wirt schafts amt - Mark dorf ) und des
VLF, be trägt er 9,00 Euro.

Der günstigste Weg
zur IBO
Mit der bo doTageskarte beim
Ein tritt noch kräftig spa ren
Zur IBO vom 12. - 20. März 2005 hat der
Bodensee-Oberschwaben Ver kehrs verbund bodo in Zusammenarbeit mit der
Mes se in Fried richs ha fen ein be son ders
at trak ti ves An ge bot auf ge legt.
Wer mit der bo do-Tageskarte an reist, bezahlt für die IBO-Tageskarte nur 5,50 Euro
(statt 6,50 Euro) und für die ermäßigte
IBO-Tageskarte nur 4,50 Euro (statt 5,Euro). Wei te re Er mä ßi gun gen auf die anderen Eintrittskarten werden nicht ge währt.
Die bo do-Tageskarte ist gül tig für 5 Per sonen* und kos tet ge ra de mal 10,40 Euro.
*Mon tag - Frei tag vor 8.30 Uhr nur für 1
Per son gül tig.
Wer aus den umliegenden Gemeinden
von Fried richs ha fen sich auf den Weg zur

Mes se macht, für den reicht oft schon die
klei ne Ta ges kar te für 3 Zo nen. Sie kos tet
6,30 Euro und be in hal tet selbst ver ständlich die glei che Mit nah me re ge lung wie bei
der Großen. Die Eintrittsermäßigung gilt
für alle, die auf die Ta ges kar te ge mein sam
reisen.
IBO-Besucher spa ren also schon bei der
Fahrt zur Messe, dazu kommt noch die
ein ge spar te Park platz ge bühr von 3,- Euro
und die Eintrittsermäßigung bei Vorlage
der Ta ges kar te. So kos tet ein Be such der
IBO mit Hin- und Rückfahrt den klugen
Messebesucher gerade mal 7,58 Euro.
Vor aus ge setzt er fährt mit 5 Per so nen auf
der Ta ges kar te. Al les in al lem ein run des
Mes se-Sparangebot. Frei nach dem Motto: Stress frei zur Mes se und da bei noch
sparen.
Der Ver kehrs ver bund prä sen tiert sich auf
der IBO in Hal le B2 am Stand 502. Hier
gibt es alle Informationen rund um Bus
und Bahn. Bei un se rem Bin go spiel war ten
at trak ti ve Prei se. Also ein fach mal vor beikom men und ge win nen.
Als be sonderen Mes se-Service bietet
bodo auf sei nen In ter net sei ten eine di rekte Fahr plan aus kunft. Ein fach auf der
Startseite auf den Messebutton klicken
und schon geht das ent spre chen de Fenster mit der Fahr plan aus kunft auf. Jetzt nur
noch die ent spre chen den Fel der mit
Stand ort, Halte stel le, Datum und ge wünschte Abfahrtszeit eingeben und in
kür zes ter Zeit steht der ganz per sön li che
Fahr plan zur Mes se zur Ver fü gung.
Infos
Die IBO ist täg lich von 10 - 18 Uhr geöff net. Do. 17.03. und Fr. 18.03. so gar
bis 20 Uhr
Die bo do-Tageskarte ist er hält lich bei
al len bo do-Verkaufsstellen, im Bus an
den Nah ver kehrs fahr schein au to maten, sowie den Verkaufsstellen der
DB.
bodo-Tipp: Gruppen fahren mit der
Tageskarte besonders günstig zur
Mes se. Grup pen, die zur IBO fah ren
möch ten, soll ten sich un be dingt
rechtzeitig bei den jeweiligen Ver kehrs un ter neh men an mel den.
Te le fo ni sche In fos un ter: 0751/27 66
oder 07541/3 01 30 sowie bei allen
bodo-Verkaufsstellen.
Internet unter: www.bodo.de, und
www.bob-fn.de
Fahrplaninformationen für Ver bindun gen auf die Mes se gibt es im Verbund fahr plan, im In ter net un ter
www.bahn.de oder www.efa-bw.de
oder telefonisch bei der Lan des weiten Fahr plan aus kunft 01805/77 99 66
(12 Cent/Min)

Ermäßigte Eintrittskarten für Arbeitslose
Die Agen tur für Ar beit auf der IBO
Die Besucher der Internationalen Bo den see mes se (IBO) auf dem Mes se ge-
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lände Friedrichshafen können sich in
die sem Jahr wie der zu Fra gen und Proble men des Ar beits- und Be rufs le bens
be ra ten las sen. Die Agen tur für Ar beit
ist vom 12. bis 20. März 2005 mit ei nem
Mes se stand in Hal le B2 ver tre ten.
Fachleute informieren täglich von 10
bis 18 Uhr, am Don ners tag und Frei tag
so gar bis 20 Uhr, zu The men rund um
Arbeit und Beruf. Angeboten wird ein
abwechslungsreiches Programm für
alle Per so nen krei se.
Damit möglichst viele arbeitslose Men schen die sen Ser vi ce nut zen kön nen, bietet ih nen die Mes se lei tung er mä ßig te Eintritts kar ten an. Die Gut schei ne gibt es bei
al len Ge schäfts stel len der Agen tur für Arbeit in der Re gi on.

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
Bun des agen tur für Ar beit

Anzeige von Mas sen entlassungen vor der Kün digung
Auf grund ei nes am 27. Ja nu ar 2005 ergangenen Urteils des Eu ropäischen
Gerichtshofs (Rechtssache C-188/03)
zum Kündigungsschutz müssen Ar beitgeber so genannte Mas sen ent lassun gen be reits bei der Agen tur für Arbeit Kon stanz an zei gen, be vor die Kündi gun gen aus ge spro chen wer den. Bislang war es mög lich, die An zei ge nach
der Kün di gungs er klä rung zu er stat ten.
Nun muss der Arbeitgeber erst ab schließend den Betriebsrat beteiligen
und dann die Entlassungen bei der
Agen tur für Ar beit an zei gen, be vor der
Ar beits ver trag ge kün digt wer den kann.
Nach dem Kün di gungs schutz ge setz können Ar beit ge ber eine grö ße re An zahl von
Arbeitnehmern nur entlassen, wenn sie
dies zu vor bei der Agen tur für Ar beit an gezeigt haben. Vom Anzeigeverfahren be trof fen sind Be trie be, die mehr als zwan zig

Arbeitnehmer beschäftigen und eine im
Kün di gungs schutz ge setz fest ge leg te An zahl von Ar beit neh mern ent las sen. Nä here Aus künf te er teilt Team lei ter Karl Eblen
von der Agen tur für Ar beit Kon stanz un ter
der Te le fon num mer 07531/5 85-4 10.

PC-Kurse der VHS Bo den see kreis
Sie wol len Ih ren PC auf rüs ten oder re parieren? Oder Sie wollen einfach nur die
technischen Grundlagen eines PCs ver ste hen? Dann ist der Kurs “PC im Selbstbau” für Sie ge nau rich tig! Be nö tig te Vorkenntnisse: keine. Start am Sonntag, 3.
April in Mark dorf, Ra vens bur ger Str. 19 (3
Ter mi ne sonn tags, 09.00 - 16.00 Uhr, Nr.
L50162MAZ*). Für In ter es sier te mit
PC-Vorkenntnissen eignen sich die fol gen den Kur se: “In ter net für Ein stei ger”
vermittelt Tipps und Tricks für den Um gang mit dem In ter net, ab Mon tag, 4. April
in Mark dorf, Bil dungs zen trum (6 Ter mi ne,
montags u. donnerstags, 18.30 - 21.30
Uhr, Nr. L50173MAZ*). Wei ter gibt es die
Kur se“In ter net Ein stieg spe ziell für Senioren”, ab Dienstag, 05. April in Mark dorf, Ravensburger Str. 19 (6 Termine,
diens tags u. mitt wochs, 14.00 - 17.00 Uhr,
Nr. L50117MAZ*) und “In ter net Ein stieg
spe ziell für Frau en”, ab Diens tag, 5. April
in Mark dorf, Ra vens bur ger Str. 19 (6 Termine, dienstags u. mittwochs, 08.30 11.30 Uhr, Nr. L50139MAZ*). Der “Word
Grundkurs” führt in die Grund la gen der
Text ver ar bei tung ein, Start am Mon tag, 4.
April in Mark dorf, Ra vens bur ger Str. 19 (6
Ter mi ne, mon tags u. don ners tags, 08.30 11.30 Uhr, Nr. L50202MAZ*).
An mel dun gen und Aus künf te in der
VHS-Zentrale: Tel. tags über 07541/
2 04-54 82 oder 2 04-54 31 und im In ter net
un ter www.vhs-bodenseekreis.de

Mas sa ge für Paa re - NEU
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 (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 Entspan nungs tech ni ken. Mo ni ka 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

Theatergruppe
Nesselwangen e. V.:
Am 11. und 12. März so wie am 18. / 19.
und 20. März führt die Theatergruppe
Nes sel wan gen e. V. ei nen Schwank in 3
Ak ten von Wer ner Oh ne mus mit dem Ti tel
„Urlaub vom Ehebett" auf. Die Vor stellungen beginnen jeweils um 19.30 Uhr.
Die Kartenvorbestellungen können unter
der Telefonnummer 07773/3 45 täglich
von 18 Uhr bis 20 Uhr vor ge nom men werden. Für das leib li che Wohl und für eine
gute Un ter hal tung sorgt die Thea ter gruppe Nes sel wan gen e. V.

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)
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)
* kostenfreier Rücktritt und An mel deschluss bis 28.05.05

Es ist bes ser, ein ecki ges Et was
als ein run des Nichts zu sein
Fried rich Heb bel

BUND:
Obstbaumschnitt in Owin gen am 12. März 2005
Glau ben Sie, dass man durch ei nen rich tig
ge schnit te nen Obst baum einen Hut
durch wer fen kann, dass man alle Was serreiser wegschneiden muss, dass Bäume
auf Hoch stamm we ni ger Er trag ha ben als
Niederstammbäume? Lassen Sie sich
vom Ge genteil überzeugen! Bei einer
Schnitt un ter wei sung für Obst bäu me zeigt
der Baum pfle ger Ger hard Wey ers, wie mit
we nig Auf wand ein sta bi ler, er trag rei cher
Obstbaum erzielt werden kann. Diese
Ver an stal tung der BUND-Ortsgruppe
Über lin gen-Owingen-Sipplingen fin det
statt am Sams tag, 12. März 2005, in Owingen. Treff punkt ist um 14.30 Uhr am Friedhofs park platz in Owin gen.

Führerscheinbewerber
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 minar fin det am
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

Schnittkurs für Hochstamm-Obstbäume

An mel dun gen bei Mo ni ka Bil ler,
Tel. 30 14 50 (abends), bei der VHSZen tra le 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

MITTWOCH. 9. März 2005

Spruch der Woche

Am Samstag, dem 12. März 2005, wird
von 10.00 - 12.00 Uhr ein Schnitt kurs für
Obstbäume in Überlingen-Andelshofen
an ge bo ten. Hier bei bil den die Ein füh rung
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in die Jung baum-Pflege, der Er zie hungsschnitt bei jungen Hoch stamm-Obst bäumen und grundlegende Handgriffe zum
Aufbau einer Baumkrone den Schwer punkt.
In ter es sen ten sind zu dem Schnitt kurs für
Hochstamm-Obstbäume herzlich in die
Pro jekt wert statt des bür ger-ak tionsbündnis umweltschutz überlingen e.
V., Zum Post bühl 1 (1. Stock), nach Überlin gen-Andelshofen, ein ge la den. Der kostenlose Kurs wird vom bür ger-ak tionsbünd nis um welt schutz über lin gen e. V. in
Zusammenarbeit mit der Firma Bel lefleur-Baumpflege angeboten. Eine An mel dung ist nicht er for der lich.

Der BLHV informiert!
Neu bei Ar beits un fäl len von Sai son arbeits kräf ten (Teil I)
Durch den Bei tritt zur Eu ro päi schen Union
gilt für ost eu ro päi sche Sai son ar beits kräfte aus Po len, Slo we nien, Un garn, der Slowakei und der Tschechischen Republik
eine eu ro päi sche Ver ord nung. Hier aus ergibt sich, dass Saisonarbeitskräfte aus
die sen Län dern, die in ih rer Hei mat eine
selbständige Tätigkeit ausüben oder Ar beit neh mer sind, wei ter hin im Hei mat land
ver si chert sind. Dies wird bei Ar beits un fällen durch Vorlage der Be schei ni gung „E
101" nach ge wie sen.
Für alle an de ren Sai son ar beits kräf te
(Haus frau en, Stu den ten, Rentner, Schü ler) ist die Landwirtschaftliche Be rufs genossenschaft generell weiterhin zu ständig. Für die sen Per so nen kreis gibt es diese Be stä ti gung nicht.
Die Land wirt schaft li che Berufs ge nos senschaft Ba den-Württemberg hat in die sem
Zu sam men hang auf Fol gen des hin ge wiesen:
Die Unternehmer werden gebeten,
ihre Ar beits kräf te zu in for mie ren.
Der Vor druck „E 101" ist bei der Ar beit sauf nah me von den be tref fen den
Ar beits kräf ten dem Un ter neh mer unbe dingt vor zu le gen.
Alle Un fäl le sind der land wirt schaft lichen Be rufs ge nos sen schaft an zu zeigen und mit dem Zusatz „Sai son arbeits kraft" zu ver se hen.
Die Unfallanzeige ist zu sam men mit
dem Vor druck „E 101", dem Fra ge bogen zur Fest stel lung der So zial ver siche rungs pflicht/Ver si che rungs frei heit, dem Ar beits ver trag und der Arbeitserlaubnis der LBG zu über mitteln. Die se über nimmt dann die wei tere Abwicklung mit der Ver bin dungsstelle.
Das For mu lar „E 101" er hält die Sai son arbeits kraft im Hei mat land. Es wird vom dortigen Sozialversicherungsträger auf An trag der Sai son ar beits kraft aus ge stellt.
Weitere Informationen folgen in einem
nach fol gen den Be richt.
Ar min Zum kel ler
Bezirksgeschäftsführer

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 Pfarr haus
Sipplingen
ab 17.00 Uhr in der Sa kristei Bonn dorf
Don ners tag, 10.03.2005
Sipplingen
18.00 Uhr Ro sen kranz
18.30 Uhr Hl. Mes se (Jahr tag für Agat ha
Wucherer)
Sams tag, 12.03.2005 - Vor abend zum
5. Fas ten sonn tag
Hödingen
17.00 Uhr Tau fe des Kin des Jule Bus se
Sipplingen
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
Jahr tag für Gün ther Bro sowsky
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 REOR
Bonndorf
10.30 Uhr Hl. Mes se und Buß fei er (Frie da
und Jo hann Kel ler; Jahr tag für Pau la Keller; Ro bert und Karl Faul ha ber und verst.
Angeh.: Ernst und Karl Hahn und verst.
An ge hö ri ge; Frie da und Bru no Hip per)
Die Kol lek te ist vor ge se hen für MI SE REOR.
Im An schluss an den Got tes dienst fin det
ein Ku chen ver kauf der “Mi nis” statt.
Sipplingen
18.00 Uhr Fa ti ma ro sen kranz
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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 Bartch aus Bil la fingen, mit impulsiven, meditativen Ge danken zu unserem Kunstjuwel, dem
nazarener Kreuzweg. Herzliche Ein ladung an die ganze Gemeinde (auch
Männer). Im Anschluss ge mütlicher
Hock im Pfar rheim.
Ter mi ne und Ver schie de nes für die Gemeinden:
Sipplingen:
Kir chen chor:
Mitt woch, 09.03.2005,
20.00 Uhr Pro be im Pfar rheim
Mitt woch, 16.03.2005,
20.00 Uhr Pro be im Sän ger heim
NET-Gruppe:
Nächs tes Tref fen der St.-Mar tin kids:
Mittwoch, 09.03.2005, um 15.30 Uhr im
Pfarrheim.
Kolpingsfamilie:
Ar che Noah Frei tag, 11.03.2005,
15.00 Uhr Grup pen stun de im Pfar rheim
Palm bas teln zur Erst kom mu ni on:
Wir tref fen uns am Mitt woch, dem
16. März 2005, um 15.00 Uhr, im Pfar rheim zum “Palm bas teln”.
Mit zu brin gen sind eine Sche re so wie Kleber, das restliche Material wird von der
Kol pings fa mi lie ge stellt.
Termine und Verschiedenes für die
Seelsorgeeinheit:
Pfarrgemeinderatssitzung:
Gemeinsame Sitzung der Seel sor ge einheit am 16.03.2005, um 20.00 Uhr im Pfarrheim.
Ge sangs grup pe Lau da to si:
Wir tref fen uns am Don ners tag, dem
10. März 05, um 20.00 Uhr im Pfar rheim
zur Pro be. Grü ße Ber na det te Wi den horn
HEL FER FÜR DEN WELT JU GEND TAG
IN DER SEEL SOR GE EIN HEIT GE SUCHT!!
100 junge Men schen wer den in der Zeit
vom 11. - 15. Au gust 2005 un se re Gäs te in
der Seelsorgeeinheit sein. Für das Pro gramm sor gen die Pfar rei en. Doch auch
hier ist Ihre Hil fe ge fragt. Wir su chen Ehren amt li che, die uns bei die ser Ar beit unterstützen. Sei es beim Kochen, Kuchen
backen, Vorbereiten oder Begleiten der
Jugendlichen etc. Da die Pfarreien die
Kos ten al lei ne zu tra gen ha ben, freu en wir
uns auch über Spon so ren, die uns fi nanziell unterstützen. Bitte wenden Sie sich
an das Pfarr bü ro (Tel. 07551/6 32 20), wir
er war ten ger ne Ih ren An ruf und freu en uns
über jede Mit hil fe.
Herz li che Grü ße auch im Na men der MitarbeiterInnen
Ihr Pfr. Dr. Zden ko Joha

Lie be Se nio rin nen und Se nio ren
herzliche Einladung zum Be sin nungsnachmittag in Hersberg. Am Mittwoch,
16. März, fah ren wir nach Hers berg mit einem Bus der Fa. Bus-Reisen Wi den horn.
Ab fahrt ist um 13.30 Uhr am Lan dungsplatz Sipp lin gen
Herr Pa ter Schul tis hält ei nen in ter es santen Vortrag mit dem Thema: LoslassenKunst des Le bens.
Nach An kunft, ca. 14.15 Uhr, trin ken wir
Kaf fee.
Vor trag 15.00 Uhr.
Ab schluss ist ein Wort got tes dienst.
Rückkehr in Sipplingen etwa 17.30 bis
18.00 Uhr.
Der Preis für Fahrt, Vor trag, Kaf fee oder
Tee und Ku chen be trägt ca. 10 bis 11 Euro
( je nach Teil neh mer zahl )
Wer statt Kuchen, Butterbrezel möchte,
bit te bei An mel dung sa gen.
Wei te re Ge trän ke, wie Spru del und Säf te
gibt es auch. (Zu sätz li che Be zah lung) Anmel dun gen bit te im Pfarr amt, Don ners tag
und Frei tag von 10.00 bis 12.00 Uhr oder
bei Jolande Schirmeister, Tel. 07551/58
92 bis ein schließ lich Montag, 14. März.
Sie kön nen auch auf den An ruf be ant worter spre chen. Ich freue mich auf Ihre An meldungen.
Wer von der Seelsorgeeinheit mitgehen
möchte, sollte sich ebenfalls anmelden
und zur Ab fahrt zum Lan dungs platz Sipplin gen kom men.
Freund li che Grü ße Jo lan de Schir meis ter.
Ökumenischer Seniorenkreis der kath.
Seel sor ge ein heit und der Ge mein de Sipplingen.

Die Kol ping grup pe “Ar che Noah” triff sich
am Frei tag, dem 11.3.2005, um 15.00 Uhr,
zur Grup pen stun de im Kol ping heim.
Die Kol ping grup pe “See Ge ne za reth” hat
am Montag, dem 14.3.2005, um 18.30
Uhr, im Kol ping heim, Grup pen stun de.
R. Kuhn, Vors.

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, 11. März
14.30 Uhr Jungschar im Jugendraum in
Ludwigshafen
18.45 Uhr Kon fi-Chor im Jo hannes-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-Evangelium”
Sams tag, 12. März
10.00 Uhr - 16.00 Uhr Kon fir man den tag 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 wigs hafen (Pfar rer Boch) mit an schlie ßen der Gemein de ver samm lung und Be richt des Kirchengemeinderates
Mon tag, 14. März
17.30 Uhr Pro be Po sau nen chor
20.00 Uhr Pro be des Sing krei ses in Sipplingen
Diens tag, 15. März
09.00 Uhr Spiel grup pe 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, 16. März
10.30 Uhr Vor be rei tungs tref fen für die Jubiläumsfeierlichkeiten der Jo han nes kirche - in der Jo han nes kir che in Wahl wies Herz li che Ein la dung an alle In ter es sier ten
14.30 Uhr Frauenkreis in Ludwigshafen
mit Fahr dien sten aus al len Or ten
19.30 Uhr Konfirmanden-Elternabend im
Jo han nes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen
Don ners tag, 17. 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 Mut ter-Kind-Treffen im Ju gendraum in Lud wigs ha fen
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 “Wil hel mi ne”
19.00 Uhr Ökumenisches Friedensgebet
in der Le on hard ka pel le in Wahl wies

Ge ne ral ver samm lung. Am Frei tag,
dem 18. März 2005,fin det un se re dies jähri ge Ge ne ral ver samm lung statt. Be ginn ist
um 20.00 Uhr im Kol ping heim.
Folgende Tagesordnungspunkte wurden
festgelegt:
1. Be grü ßung
2. Wir gedenken unserer verstorbenen
Mit glie der und Prä se des
3. Be richt des Vor sit zen den
4. Be richt der Schrift füh re rin
5. Be rich te der ein zel nen Grup pen
dazu Film über die 72 Stun den Ak ti on
un se rer Ju gend grup pen
6. Be richt der Kas sie re rin
7. Kas sen prüf be richt und Ent la stung der
Kassiererin
8. Entlastung der gesamten Vor standschaft
9. Eventuell Neuwahl bzw. Nachwahl
Grup pen lei ter/in Kol ping und der/des
Pressebeauftragten.
10. Eh run gen
11. Wün sche und An trä ge
12. Ver ab schie dung
Zu die ser Ge ne ral ver samm lung sind alle
Mitglieder und Interessierte herzlich ein geladen.

MITTWOCH. 9. März 2005
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19.00 Uhr Vortrag der Er wach se nen bildung im Johannes-Hüglin-Saal in Lud wigshafen zum Thema: Mit den Waffen
der Frau en”,Re fe ren tin Ka rin Na gel, Re ligionsphilologin
Frei tag, 18. März
14.30 Uhr Jungschar im Jugendraum in
Ludwigshafen
18.00 Uhr Ökumenischer Ju gend kreuzweg zum The ma “Vor Au gen das Kreuz” in
Ludwigshafen - Herzliche Einladung an
alle In ter es sier ten!
Treff punkt ist an der evan ge li schen Christuskirche
18.45 Uhr Konfi-Chor im Jo han nes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen
Sams tag, 19. März
19.00 Uhr Nachtgedanken in Wahlwies
zum The ma “Kreuz” - vor be rei tet vom Kirchengemeinderat
Sonn tag, 20. März
09.15 Uhr Got tes dienst in Lud wigs ha fen
(Lehr vi ka rin Ja ko bi)
10.30 Uhr Gottesdienst in Sipplingen
(Lehr vi ka rin Ja ko bi)
10.30 Uhr ökumenische Kinderkirche in
der evan ge li schen Kir che Wahl wies
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 so wie
Informationen über das kirchliche Leben
im lau fen den Jahr im Mit tel punkt ste hen.
Kir chen ju bi läum Wahl wies
Am Mitt woch, 16. März, fin det in der Johan nes kir che in Wahl wies um 10.30 Uhr
ein Vorbereitungstreffen anlässlich der
Ju bi läums fei er lich kei ten der Jo han nes kirche statt - Herz li che Ein la dung an alle Interessierten!
Evan ge li sche Er wach se nen bil dung
Die evangelische Erwachsenenbildung lädt
am Don ners tag, 17. März, um 19.00 Uhr, zu
ei nem Vor trag zum The ma “Mit den Waf fen
der Frau” in den Jo han nes-Hüglin-Saal der
Chris tus kir che nach Lud wigs ha fen ein. Das
so genannte alte Testament erzählt von
Frauen, die die Initiative ergreifen oder im
Hintergrund die Fäden ziehen. Sie setzten
da bei auf ganz ver schie de ne Art und Wei se
ih ren Mut und ihre Weib lich keit ein, um sich
oder an de ren zu ih rem Recht zu ver hel fen.
Mit welchen Mitteln biblische Heldinnen zu
die sem Ziel ka men, er fah ren Sie an die sem
Abend. Referentin ist die Religionsphilosophin Ka rin Na gel.
Nachtgedanken
“Kreuz” - unter diesem Thema findet am
Sams tag, 19. März, um 19.00 Uhr, ein etwas anderer Abendgottesdienst statt Herz li che Ein la dung an alle In ter es sier ten!
Der Wo chen spruch:
“Der Men schen sohn ist nicht ge kom men,
dass er sich die nen las se, son dern dass er
die ne und gebe sein Le ben zu ei ner Er lösung für vie le.”
Mat thäus 20,28
Sehr herzlich grüßt Sie im Namen aller
Mitarbeitenden
Ihr Dirk Boch, Pfar rer

Abt. Spiel manns zug
Die nächs te Pro be fin det am Frei tag, dem
11.03.2005, um 20.00 Uhr im Pro ben lo kal
statt. Die Registerprobe für die Pfeifer
muss lei der aus fal len.
gez. Bernd Tit tel
Tambourmajor

JU GEND SCHWIM MEN IN SA LEM
Am Don ners tag, 10.03.2005 be ginnt wieder das Ju gend schwimm trai ning im Hallen bad Sa lem statt. Ab fahrt an der Turnund Fest hal le um 18.00 Uhr. Das nächs te
N a c h w u c h s s c h w i m m e n fin det am:
16.03.2005 im Hal len bad Sa lem statt.
Abfahrt an der Turn- und Festhalle um
18.00 Uhr.
KIN DER SCHWIMM KURS
Der Schwimm kurs 2005 hat be gon nen.
Die nächs te Schwimm stun de ist am Sonntag, 13. März 2005 im Hallenbad Sto ckach.
Abfahrt an der Turn - und Festhalle um
9.30 Uhr.
ÄN DE RUNG: T E R M I N:
Die Seeputzete findet am Samstag, 19.
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 Unrat säubern. Alle
Mitglieder sind herzlich eingeladen bei
die ser 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 Jah res haupt ver samm lung statt. Hierzu sind alle ak ti ven und pas si ven Mit glieder der Ortsgruppe Sipplingen und des
Stütz punk tes Spetz gart herz lich ein ge laden.
Ta ges ord nung:
1. Be grü ßung durch den 1. Vor sit zen den
2. Be rich te

• 1. Vor sit zen der
• Stütz punkt lei ter
• Tech ni scher Lei ter
• Schatz meis ter (Jah res ab schluss
2004, und Haus halts plan 2005)
• Schrift füh rer
• Ju gend lei te rin
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

Unser nächster Dienstabend findet am
Don ners tag, 10.03.05, um 20.00 Uhr im
De pot statt.
Wir bit ten alle ak ti ven Mit glie der um vollzäh li ges und pünkt li ches Er schei nen.
Be sten Dank.
Die Be reit schafts lei tung

Ach tung Hei mat lie der sän ger bund!
Wir tref fen uns am Frei tag, dem 11. März
2005, um 20.00 Uhr im Gast haus Lin de.

Am Frei tag, 11.03.2005 fin det eine Feu erwehr pro be für den 1. Zug statt. Be ginn ist
um 19.30 Uhr.
Um voll zäh li ges Teil nah me wird ge be ten.
Frei wil li ge Feu er wehr Sipp lin gen
Ju gend feu er wehr Sipp lin gen
Vorankündigung: Am Mittwoch, den 16.
März fin det für alle Ju gend li chen die diesjäh ri ge Haupt-Versammlung statt. Be ginn
ist um 18.30 Uhr im Ge rä te haus.
An zugs ord nung: Zi vil
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Jahreshauptversammlung - Ge sangverein
Freundliche Einladung zur Jah res hauptversammlung am Freitag, dem 11. März
05! Um 20 Uhr beginnt die se Ver sammlung im Ho tel Kro ne.
Folgende Tagesordnung ist vor ge sehen:
1. Ge den ken an die ver stor be nen Mit glieder
2. Be richt über die letz te Jah res haupt versamm lung
3. Be richt über das ab ge lau fe ne Ver einsjahr
4. Kas sen be richt:
5. Ab nah me und Ge neh mi gung der Jahres rech nung
6. Ent la stung des Vor stan des
7. Neu auf nah men
8. Wahl des Vor stan des
9. Wahl des Fähn richs, der Be glei ter sowie der Rech nungs prü fer
10. Fest set zung des Jah res bei tra ges
11. Eh run gen für gu ten Pro ben be such
12. Wün sche der Mit glie der
Hepp (1. Vors)
Ge sang ver ein - Pro jekt chor
In der letz ten Wo che in for mier ten wir Sie
mit ei nem Hand zet tel über die Mög lich keit
beim Pro jekt chor für die 850-Jahrfeier der
Ge mein de Sipp lin gen mit zu wir ken. Rückmel dun gen ha ben ge zeigt, dass der Satz
„Mit glied in un se rem Pro jekt chor" man che
ir ri tiert hat. Selbst ver ständ lich müss te dieser Satz noch bes ser ver ständ lich so lauten: „Mitwirkende / Mitwirkender im Pro jekt chor für das 850 Jah re Ju bi läums konzert." Wir freu en uns auf neue Mit wir kende. Die nächs te Pro be fin det am 15. März,
um 20 Uhr, im Sän ger heim statt (Al ter Kinder gar ten bei der Kir che). Wenn Sie wei tere In for ma tio nen über den Ge sang ver ein
möch ten, schau en Sie doch ein fach ins Inter net: www.gv-sipplingen.de

Jah res haupt ver samm lung
Am Freitag, dem 18. März 2005, fin det um
20 Uhr im „Hotel Krone" die Jah reshaupt ver samm lung statt. Alle ak ti ven und
passiven Mitglieder, sowie Freunde und
Gönner unseres Vereins sind herzlich
dazu ein ge la den.
Ta ges ord nung:
1. Be richt über die letz te Jah res haupt versamm lung
2. Be richt über das ab ge lau fe ne Ver einsjahr

3. Ab nah me und Ge neh mi gung der Jahres rech nung
4. Neu auf nah men
5. Ent la stung des Vor stands
6. Fest set zung des Jah res bei trags
7. Be kannt ga be von Ter mi nen
8. An trä ge und Wün sche der Mit glie der
An trä ge sind in ner halb 7 Ta gen schrift lich
an die Vor sit zen de ein zu rei chen.
Har mo ni ka-Freunde Sipp lin gen e. V.
Dag mar Ga misch
1. Vor sit zen de

fah ren wir zum Park platz bei un se rer Hütte und wan dern von dort aus.

Vor an kün di gung Zelt la ger
Das dies jäh ri ge Zelt la ger fin det in der Zeit
vom 06.08.2005 - 14.08.2005 statt. Der
ge naue An mel de ter min wird nach Ostern
noch be kannt ge ge ben.
TSV Sipp lin gen
Zeltlagergruppe

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.gewerbe-am-see.de jede Woche
eine Firma vor, die Mitglied in unserem
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:
Lud wig Streib, An wen der be ratung/PC-Software, Lud wigs ha fen.
Schauen Sie rein und in for mie ren Sie
sich!
Ihre Re dak ti on wünscht Ih nen eine
schö ne Wo che.
www.gewerbe-am-see.de
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Nach der kürz li chen Wattwanderung nein, nicht von Am rum zur In sel Föhr, sondern am Bodenseestrand ent lang von
Sipplingen nach Ludwigshafen, die bei
stei fem Wind, Re gen und Schnee schauern nur von wet ter har ten Un ent weg ten zu
bewältigen war, wurde die Schnee wande rung am vergangenen Sonn tag Wirklichkeit.
Der Win ter hat uns in die sem Jahr fest im
Griff und so manch ei ner sehnt sich nach
dem Frühling. Man muss nur das Beste
da raus ma chen! Das ist uns am ver gan genen Sonn tag ge lun gen. Da mit es nicht zu
an stren gend wird, ent schie den Hermann
Tubach und sei ne Frau als Wan der füh rer,
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Wie ver zau bert wirkt die schnee glit zern de
wei ße Land schaft, deh nen sich die Fel der
und Wie sen aus, unter bro chen durch
Obst bäu me und He cken. Durch den
Schnee stapfen, fast geblendet von der
Win ter son ne, hat seinen be son de ren
Reiz. Das genoss auch die Gruppe aus
dem Schwarzwald, der wir begegneten
und de ren Ziel Über lin gen war, wäh rend
wir bald, einer hinter dem anderen auf
schma lem Pfad, Nesselwangen er reichten. Von dort aus ging es - nicht ganz ohne
An stren gung - berg an auf aus ge schil derten We gen im mer im Schnee hin auf zum
Wald und durch einen prächtigen Hoch wald. Un ten im Tal liegt Owingen, aber wir
fol gen dem Schild „Drei Lin den". Mäch tig
stehen sie da, die drei Lin den, jetzt kahl
und dun kel ge gen den glän zen den
Schnee, ganz in der Nähe des Gehöftes
Hohenlinden. Weit ist die Landschaft,
groß der Him mel, rein die Win ter luft und
hell, glit zernd die Far ben.
So keh ren wir auf dem Rund weg zu rück
zu un se rem Park platz wo zu ent schei den
ist: Ge müt li ches Beisam men sein und
Stär kung im Gasthof Adler im nahen
Bonndorf oder zu Fuß wei ter durch den
Winterwald mit Blick auf den See heim
nach Sipplingen. Wie auch im mer, es war
ein un ver gess li cher, schö ner Win ter-Sonntagnachmittag und wir freu en uns
auf un se re nächs te Wan de rung am
Ostermontag.
GB

