Mitt woch, den 13. April 2005
Num mer 15

Gelungene Mallorca Party
Die von der Mu sik ka pel le Sipp lin gen ver an stal te te Mega Mal lor ca Par ty am ver gan genen Sams tag war ein vol ler Er folg. Die zahl reich er schie ne nen Be su cher aus nah und
fern ka men voll auf ihre Kos ten. Die auf tre ten den Künst ler sorg ten mit ih ren Dar bie tungen für aus ge las se ne Stim mung. Meh re re Fan clubs auch aus an de ren Bun des län dern
und aus der Schweiz fühl ten sich in Sipp lin gen sicht lich wohl.
Mitt woch, 13.04.
18.00 Uhr Nach wuchs schwim men mit
der DLRG im Hallenbad Salem, Ab fahrt: Turn- und Fest hal le
Frei tag,15.04.
18.30 Uhr Jugendversammlung TSV
im Gym nas ti kraum der Turn hal le
Samstag,16.04.
19.30 Uhr Generalversammlung TSV
im Club heim
Sonntag,17.04.
9.30 Uhr DLRG; Kinderschwimmkurs
im Hal len bad Sto ckach, Ab fahrt an der
Turnhalle 10.15 Uhr Wanderung mit
der Wandervereinigung; Treffpunkt:
Bahnhof

Lei der muss ten wir fest stel len, dass vor wie gend jün ge re Be su cher, Par ty fei ern mit
über mä ßi gem Al ko hol kon sum ver wech seln. We gen we ni gen Chao ten war ein Po li zeiund Sa ni täts dienst ein satz not wen dig.
Für die ent stan de ne Lärm be lästi gung bis tief in die Nacht möchten wir uns bei al len An woh nern
rund um die Fest hal le ent schuldi gen und dan ken für das Verständnis.
Ganz besonders bedanken wir
uns bei den zahlreichen Spon so ren für ihre Mit wir kung auf der
Partyleinwand.
Mu sik ka pel le Sipp lin gen

Mon tag, 18.04.
17.30 Uhr Bocchia-Spiel für je dermann auf der Boccia-Bahn am Mi nigolfplatz
Vorankündigung:
Sonntag, 24.04., 8.30 Uhr geführte
Wan de rung aus dem Pro jekt „Sipp linger Steil ufer land schaft er le ben" mit Jochen Küh ler zum The ma „Grün specht
und Wen de hals"; Treff punkt: Park platz
Strand bad West

Achtung !
Am Sonn tag, dem 03.04.2005, ist ein frei laufen der, evtl. streu nen der Hund in ein Pri vatgrund stück Am Hau berg ein ge drun gen und
hat dort in ei nem gut ge si cher ten Ka nin chengehege ein Ka nin chen ge ris sen.
Lie be Sipp lin ger,
soll ten Ih nen wei te re Vor fäl le be kannt sein
oder Sie Be ob ach tun gen ge macht ha ben
die zur Klä rung die ses Fal les die nen bit ten
wir Sie, uns dies zu mel den (Tel. 80 96-0).
An die Hundehalter appellieren wir, ihre
Hun de an der Lei ne zu hal ten da mit so etwas nicht wie der vor kommt.
Der Ver lust des Ka nin chens ist für ein kleines Mäd chen zu ei nem schlim men Er lebnis ge wor den!

Container-Standplätze

Be völ ke rungs sta tis tik 110-kV-Leitung
der Ge meinde Sipplin- Stockach - Sipplingen gen
Weildorf

Aus gegebenem Anlass bitten wir drin gend dar um, dass in die Pa pier con tai ner
kei ne gan zen Kartons ein ge wor fen werden. Bit tezerkleinern Sie die se, da mit der
Nächs te sei nen Pa pier ab fall auch ent sorgen kann.
Weiter mussten wir leider beobachten,
dass bei den Containern immer wieder
Restmüll abgelagert wird. Der Restmüll
kann nicht über die Container entsorgt
werden!
Solche illegalen Ablagerungen können
ver folgt wer den, ver un stal ten die Con tainer-Standorte und verursachen er heb liche Kos ten.
Bit te ge ben Sie den Restmüll in die da für
vor ge se he nen Müll be häl ter bei der Hausmüllabfuhr.

Stand der Be völ ke rung (Ein woh ner mit
Haupt wohn sitz in Sipp lin gen)
am 01. März 2005
2.198
Zugang:
a) durch Ge burt
1
b) durch Zu zug
8
Abgang:
a) durch Tod
b) durch Weg zug
Stand der Be völ ke rung
am 31. März 2005

1
13
2.193

Soll ten den noch in Ein zel fäl len Ver un reini gun gen fest ge stellt wer den, emp feh len
wir, verschmutzte Pflanzen und Früchte
nicht wei ter zu ver wen den. Der ent stan dene Scha den wird nach Been di gung der Arbei ten ge schätzt und ver gü tet.

Bit te Ein wurf zei ten be ach ten!
Kein Einwurf von 12.00 Uhr bis 14.00
Uhr und von 18.00 Uhr bis 8.00 Uhr sowie an Sonn- und Fei er ta gen.
Bit te hal ten Sie die Con tai ner stand plät ze
sauber, die Nach barn und die be treu enden Ver ei ne dan ken es Ih nen.

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
Pro ble me mit der Müll ab fuhr??
Fol gen de Fir men ste hen für Fra gen und
Pro ble me zur Ver fü gung:
Rest müll, Bio müll, Sperr müll etc.
Ab fall wirt schaft-Bodensee GmbH, Tel.
07541/40 10 93
Gel ber Sack-Abholung
Fir ma MB-Plus, Tel. 07541/2 33 94 oder
07581/50 89 31
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In stand hal tungs ar bei ten durch die
EnBW
Die Maste unserer Hoch span nungs leitung er hal ten ab An fang Mai d. J. ei nen
neuen Schutzanstrich. Die beauftragte
Fir ma ha ben wir zu höch ster Sorg falt ange wie sen. Um Schä den bzw. Ver un rei nigungen nach Möglichkeit zu vermeiden,
wer den die Mast stand or te groß flä chig mit
Pla nen abgedeckt. Bleihaltige Farben
wer den nicht ver wen det. Au ßer dem werden an ver schie de nen Mast fun da men ten
je nach Bedarf Ausbesserungsarbeiten
vorgenommen.

u u u u

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

Ärzt li cher
Notdienst
990 und 19222

Samstag,
16.04.2005
See-Apotheke,
Marktstr. 1,
Überlingen
Tel. 07551/6 22 88
Sonntag,
17.04.2005
Löwen-Apotheke,
Maurus-Betz-Str. 2,
Überlingen
Tel. 07551/94 47 77

Zahn ärzt li cher
Notdienst
01805/91 16 20

Öff nungs zei ten der Ver wal tung:
Mo. - Fr.
Mi

8.00 - 12.00 Uhr
16.00 - 18.00 Uhr

Herausgeber:
Ge mein de 78354 Sipp lin gen
Ver ant wort lich für den
re dak tio nel len Teil:
Bür ger meis ter Neher oder
sein Ver tre ter im Amt
Für den übri gen In halt: A. Stäh le,
78333 Sto ckach, Druck u. Ver lag:
Pri mo Ver lags druck An ton Stäh le,
Post fach 1254, 78329 Sto ckach,
Tel. 07771/93 17 -0, Fax: 07771/93 17 -40
e-Mail: info@pri mo-sto ckach.de
In ter net-Adres se: www.pri mo-sto ckach.de

ReguläreÖffnungszeiten
der Tourist-Information
bis 13.05.2005
Mon tag - Don ners tag 9.00 - 12.00 Uhr
so wie
14.00 - 17.00 Uhr
Frei tag
9.00 - 12.00 Uhr
Wei te re Öff nungs zei ten in den Pfingstfe rien - je weils von 9.00 Uhr bis 12.00
Uhr Don ners tag, den 5. Mai (Chris ti Himmelfahrt)
Sams tag, den 14. Mai
Sonn tag, den 15. Mai
Mon tag, den 16. Mai
Sams tag, den 21. Mai
Sonn tag, den 22. Mai
Sams tag, den 28. Mai
Vor an kün di gung: Tag der of fe nen Tür
Tourist-Information, Segelschule und
Tauch cen ter la den ein
Noch sind in den Räum lich kei ten der Tourist-Information einige Handgriffe zu tun.
Doch schon nächs te Wo che soll al les fertig sein!
Ge mein sam mit der Se gel schu le Sipplin gen und dem Tauch cen ter Ad ven ture Diving, möchten wir Sie gerne am
Frei tag, den 22.04.2005, zu ei nem „Tag
der offenen Tür" einladen (14.30 Uhr
bis 19.00 Uhr).
In for mie ren Sie sich in ei ner net ten At mosphä re über das (Gäs te)-An ge bot der Segel schu le, der Tauch schu le und Ih rer Tourist-Information - mit der neuen Aus stellung von Herrn Bern hard Re gen scheit. Da
wir in die sem Jahr „850 Jah re Sipp lin gen"
fei ern dür fen, wer den wir Ih nen an die sem
Tag bei einer kleinen Modenschau die
Kleidung für die Jubiläumsveranstaltung
„2 Tage Mit tel al ter amn See" prä sen tie ren,
die in den vergangenen Wo chen mit viel
Mühe und Zeitaufwand von vielen flei ßigen Sipplingerinnen genäht wurde. Und
wer sel ber ger ne noch et was für sich nähen möch te, der hat an die sem Tag auch
die Mög lich keit güns tig Stoff zu kau fen.
Nähere Informationen zu unserem „Tag
der of fe nen Tür" fin den Sie im kom menden Mit tei lungs blatt.
Wir freu en uns auf Sie.

Bundesagentur
für Arbeit
Herrn Ro bert Schalit,
Büt ze 7
zum 92. Ge burts tag am 15.04.
Frau Emma Jack,
Eck teil 14
zum 83. Ge burts tag am 16.04.

VHS Bo den see kreis ak tu ell
Wer sich im pri va ten All tag oder im Be rufsle ben mit je man dem strei tet, rea giert oft
emotional und hektisch oder ist blockiert
oder rea giert über haupt nicht mehr. Im Semi nar “Kon flikt ma na ge ment: Wenn
strei ten, dann rich tig!” wer den die Ur sachen von Konflikten und von den damit
verbunden typischen Verhaltensweisen
der Betroffenen erforscht, souveränes
Ver hal ten auch bei un fai ren An grif fen trainiert und Mög lich kei ten der Stress be wäl tigung durchgespielt. Freitag, 22. April,
18.30 - 21.30 Uhr, und Sams tag, 23. April,
10 - 17 Uhr in Mark dorf, Ra vens bur ger Str.
19 (Nr. L50017MAZ*). Der Kurs “E-Mail,
aber rich tig!” wen det sich an Per so nen
mit Ba sis kennt nis sen im Um gang mit dem
PC und Wind ows. Er bie tet eine fun dier te
Einführung in den Umgang mit E-Mails
und E-Mail-Programmen. Daneben wer den auch vie le Tipps und Tricks für ei nen
effizienten Umgang mit E-Mails auf gezeigt. Mitt woch, 4. Mai und Mitt woch, 11.
Mai je weils 09.00-12.00 Uhr in Mark dorf,
Ra vens bur ger Str. 19 (Nr. L50165MAZ*).
“Ac cess in ten siv” führt in die Ar beit mit
Ac cess ein. Das Da ten bank pro gramm Access dient der Ein ga be, Pfle ge und Ausgabe großer Datenmengen. Es erlaubt
die se Da ten auf alle nur denk ba ren Ar ten
auszuwerten und die Auswertung über sicht lich dar zu stel len bzw. aus zu dru cken
oder in an de re Pro gram me ein zu bin den.
Ab Mon tag, 2. Mai in Mark dorf, Ra vensburger Str. 19 (4 Termine, mon tags und
donnerstags, jew. 08.30-15.30 Uhr, Nr.
L50270MAZ*). Anmeldungen 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
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Per so nal für Ho tels und Gast stät ten
Für Ar beit ge ber des Ho tel- und Gast stätten ge wer bes fin det am 19. April in der Zeit
von 11 bis 16 Uhr in der Agen tur für Ar beit
Überlingen eine Börse zur direkten Ver mitt lung von aus län di schen Kräf ten für die
Ga stro no mie statt.
Die Agen tur für Ar beit Über lin gen möch te
allen interessierten Arbeitgebern, die ih ren Per so nal be darf auf dem hie si gen Arbeits markt nicht de cken kön nen, wei te re
Wege der Per so nal ge win nung auf zei gen.
Die Veranstaltung am 19. April wird zu sammen mit der Fach ver mitt lung für Hotel- und Gaststät ten per so nal aus Ba den-Baden durchgeführt. Dabei besteht
ins be son de re auch die Mög lich keit, Pro file von Be wer bern zu sich ten, um eine direk te Vor aus wahl zu tref fen.
In ter es sier te Ar beit ge ber wer den um Voranmeldung bei der zuständigen Ar beitsver mitt le rin der Agen tur für Ar beit Über lingen, Gi se la Witt ler, in der Fried hof stra ße
30 in Über lin gen ge be ten. Die An mel dungen sind per Fax un ter 07551/8 09 12 29
oder per E-Mail ue ber lin gen@ar beitsagen tur.de mög lich. Selbst ver ständ lich ist
auch ein spontaner Besuch der Börse
ohne An mel dung mög lich.
Drei Möglichkeiten der Per so nal ge winnung wer den an ge bo ten. Da ist zu nächst
das Saisonkräfteverfahren: Diese In forma tio nen rich ten sich an alle Ar beit ge ber,
die ihr Kon tin gent an aus län di schen Saisonkräften (4-Monatskräfte) noch nicht
aus ge schöpft ha ben. Für Hel fer- und Anlerntätigkeiten können bei vorhandenem
Per so nal be darf Ar beits kräf te aus be stimm ten ost eu ro päi schen Län dern in diesem Jahr für 4 Mo na te an ge for dert werden. Die An for de rung muss recht zei tig bei
der Agen tur für Ar beit vor lie gen.
Um eine Fe rien be schäf ti gung geht es bei
der Vermittlung von ausländischen Stu denten aus den mittel- und ost eu ro päischen Ländern. Diese Kräfte sind wäh rend ih rer (Se mes ter-) Fe rien an Tä tig keiten in der Re gion zur Vertiefung der
Sprach kennt nis se inter es siert, ha ben
zum Teil bereits Vor kennt nis se aus dem
HOGA-Gewerbe und sind in aller Regel
sehr mo ti viert.
Des Weiteren gibt es Ver mitt lungs möglich kei ten von Fach kräf ten aus dem Großraum Berlin. Die HOGA-Fachvermittlung
wird diese Kräfte in Einzelgesprächen
spe ziell für eine Sai son tä tig keit in Ba denWürttemberg direkt in Berlin anwerben.
Hier bei han delt es sich um deut sche Kräfte, die die ganze Saison zur Verfügung
stehen, oder wenn gewünscht, auch an
Dau er ar beits ver hält nis sen interessiert
sind.

Der Sozialverband VdK
Ortsverband informiert.

Bundesagentur
für Arbeit

Der nächs te Sprech tag des So zial ver bandes VdK fin det statt in:

Karin Humpenöder als neue Leiterin
der Agen tur für Ar beit Über lin gen vorgestellt
Im Rahmen einer kleinen Übergabefeier
stell te sich die neue Lei te rin der Agen tur
für Arbeit Über lin gen Ka rin Hum pen öder
der Öf fent lich keit vor. Sie war bis her als
Berufsberaterin in der Agen tur für Ar beit
Kon stanz tä tig und tritt nun die Nach fol ge
des langjährigen Leiters Hermann Butz
an. Her mann Butz, der ver ab schie det wurde, wird künftig als Bereichsleiter in der
Agen tur für Ar beit Stutt gart tä tig sein.

Uhl din gen-Mühlhofen, im Rat haus
Ober uhl din gen, Aachstr. 4
am Mitt woch, den 27. April 05,
in der Zeit von 9 - 11.30 Uhr
Der Sprech tag in:
Über lin gen, Ver wal tungs ge bäu de
“Tor haus”, Chris to pherstr. 1
fällt im Mo nat April 2005 aus!
In for miert und be ra ten wird in al len so zialrecht li chen Fra gen, u. a. im Schwer be hindertenrecht, in der gesetzlichen Unfall-,
Renten- , Kranken- und Pfle ge ver si cherung.

Nach dem Ab itur ab sol vier te Ka rin Humpenöder eine Ausbildung als Bank kauffrau bei ei ner Groß bank und ar bei te te dort
zwei Jahre in der Auslandsabteilung. Im
Sep tem ber 1983 be gann Sie ihr Stu di um
als Be rufs be ra te rin. Seit 1986 ist sie in der
Agen tur für Ar beit Kon stanz als Be rufs beraterin tä tig. Im Jahr 2002 über nahm sie
im Rahmen ei ner Per so nal ent wick lungsmaßnahme vorübergehend die Stelle ei ner Abschnittsleiterin Berufsberatung in
Tau ber bi schofs heim, im Jahr 2004 war sie
sechs Mo na te als Ge schäfts stel len lei te rin
in Wan gen tä tig.

Bei Fra gen und In fos er rei chen Sie die
Geschäftsstelle Radolfzell unter der
Tel.-Nr.: 07732 / 92 36 0 oder 92 36 31.

Landratsamt
Bodenseekreis
Er zie hung ist al les - auch bei
jun gen Obst hoch stäm men
Frisch gepflanzte Obsthochstämme, die
erfreulicherweise immer wieder an Feld rai nen, in lü cken haf ten Alt be stän den oder
auch in gan zen Rei hen ge pflanzt wer den,
teilweise auch vom Landkreis finanziell
gefördert, müssen in den ersten Jahren
un be dingt ge schnit ten wer den.

Jo sef Paul Gampp, Vor sit zen der der Geschäfts füh rung der Agen tur für Ar beit Konstanz, würdigte das berufliche Fach wissen und das En ga ge ment von Ka rin Humpenöder und wünschte ihr einen guten
Start. Humpenöder freut sich auf diese
neue He raus for de rung und baut auch weiter hin auf eine gute Zu sam men ar beit mit
den Un ter neh men und Ver bän den vor Ort.

Die Obst- und Gartenbauberatung des
Landratsamtes Bodenseekreis weist da rauf hin, dass zur Er zie hung ei nes großkro ni gen Bau mes ein Pflanz schnitt un bedingt not wen dig ist. Je kür zer die drei bis
vier am Baum aus ge wähl ten Lei täs te ange schnit ten wer den, des to stär ker ist der
Aus trieb. In den fol gen den fünf bis zehn
Jah ren be nö tigt der Jung baum ei nen jährlichen Erziehungsschnitt. Durch den re gelmäßigen Rückschnitt wird ein kräf tiges, trag fä hi ges Ast ge rüst auf ge baut. Nur
so kön nen sich Obst bäu me zu den großkronigen Hochstämmen entwickeln, die
un se re Land schaft so ty pisch prä gen.

Ihr Vor gän ger Her mann Butz war seit Juli
1991 Lei ter der Agen tur für Ar beit Über lingen. Im letzten Jahr wechselte er als
Teamleiter und Abwesenheitsvertreter
des Kun den be reichs lei ters zur Agen tur für
Arbeit Konstanz. Künftig wird er in der
Agen tur für Ar beit Stutt gart als Be reichslei ter tä tig sein. Jo sef Paul Gampp dank te
Her mann Butz für sein lang jäh ri ges En gage ment und wünsch te ihm in sei nem Tätig keits feld al les Gute.

Landratsamt
Bodenseekreis

Bei nicht ge schnit te nen Obst bäu men
setzt viel zu früh der Ertrag ein und die
Bäu me „ver grei sen", be vor sie ihre „Volljäh rig keit" er reicht ha ben und ma chen einen jäm mer li chen Ein druck, statt dass sie
zu statt li chen Bäu men he ran wach sen.

Große Resonanz der In forma tions rei he „El tern blei ben
- trotz Tren nung" in Über lin gen
Eine über ra schend hohe Zahl von in ter essier ten Frau en und Män nern mach te deutlich, dass Informationsbedarf zu Fragen
bei Trennung oder Scheidung besteht,
stellte Jürgen Ramps vom Kreis ju gendamt Bo den see kreis fest.
Am 5. April 2005 um 20.00 Uhr be gann im
Familientreff „Kunkelhaus" in Überlingen
die In for ma tions rei he „El tern blei ben trotz
Trennung".
An die sem Abend ging es um das The ma
„Rechtliche Aus wir kun gen von Tren nung

Noch ist Zeit, die se Maß nah me in die sem
Jahr durch zu füh ren.
In for ma tio nen zum Schnitt oder Ter mi ne
für Un ter wei sun gen zum Obst baumschnitt gibt die Obst bau be ra tung des Boden see krei ses in Mark dorf,
Am Stadt gra ben 25,
88677 Mark dorf,
Te le fon 07541/2 04-61 60.
MITTWOCH. 13. April 2005
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und Scheidung", Re fe ren tin war Rechtsan wäl tin Eva-Maria Lei rer.
Eine Fortsetzung der Informationsreihe
findet statt am Dienstag, 12. April 2005,
20.00 Uhr, wie der um im „Kun kel haus" in
der Schlacht haus stra ße 6 in Über lin gen.
Thema des Abends: „Auswirkungen auf
die Kin der bei Tren nung und Schei dung."

Hallo Boccia-Freunde!
Am Donnerstag, dem 14.04.2005 wollen
wir um 15.30 Uhr un se ren Platz her richten! Euer Her bert

Einladung
zu un se rem Tag der of fe nen Tür und zu
un se rem kleinen Werk stattjubiläum
der ke ra mi schen Werk stät te Heiz mann
Wir drei, Brigitte, Dieter und Axel Heiz mann möch ten Sie ganz herz lich zu un serem Tag der of fe nen Tür nach Sipp lin gen,
Län ger ach 18, Ge wer be ge biet am 16. und
17. April von 10 - 18 Uhr ein la den.
Wir zeigen Ih nen an hand von auf ge bauten Öfen modernes Kachelofendesign,
wie auch den tra di tio nel len bemalten
Landhausofen.
Mo del le und Fo tos von be reits aus ge führten Pro jek ten zei gen die viel fäl ti gen Gestaltungsmöglichkeiten zum Thema Ka chelofen.
Zur Einstimmung können Sie uns vorab
auf un se rer Ho me pa ge be su chen.
www.ka chel ofen-heizmann.de und in Kürze auch www.woo dand ce ra mic.de
Es wäre schön, Sie ein mal wie der zu sehen. Es wäre schön, Sie ken nen zu ler nen.
Wir freu en uns auf Ih ren Be such.

Vor bild li che Kon zep te
zum Übergang von der
Kita in die Schu le ge sucht
Zwei ter Ki ta-Preis der Ber telsmann
Stif tung aus ge schrie ben
Die Bertelsmann Stiftung vergibt in die sem Jahr zum zwei ten Mal den Ki ta-Preis
„Dreikäsehoch". Ab sofort können sich
Kindertageseinrichtungen und Schulen
ge mein sam zum The ma „Von der Kita in
die Schu le" be wer ben. Bei de In sti tu tio nen
sollen den Übergang so gestalten, dass
Kin der in ih rer Per sön lich keit ge stärkt werden und ihre Lust zu lernen positiv er leben, Das be ste Ko ope ra tions kon zept wird
mit einem Preis in Höhe von 4.000 Euro
ausgezeichnet. Die Be wer bungs un ter lagen sind un t e r www.kin d e r - f r u eher-foerdern.de oder Te le fon 05241 /
81 81-1 76 er hält lich. Be wer bungs schluss
ist der 17. Juni 2005.

„Der Über gang in die Schu le ist für Kin der,
aber auch für El tern ein be son de res Er eignis. Die Er wach se nen sind da für ver antwortlich, den Kindern die mit dem Über gang ver bun de nen Chan cen zu er öff nen",
sagt Anet te Stein, Lei te rin des Pro jek tes
“Kinder früher fördern" der Bertelsmann
Stiftung: „Gut kooperierende Kitas und
Schu len ge ben Kin dern in die ser Si tua ti on
die nö ti ge Si cher heit und stär ken ihre Persön lich keit und na tür li che Neu gier."
Im ver gan ge nen Jahr hat te das Ham burger Kin der haus Müm mel maus den „Dreikä se hoch"-Preis als vor bild li che Kin der tages stät te er hal ten. Mit ih rem Kon zept zur
Eingewöhnung hatte sich die Kin der tages stät te ge gen mehr als 400 Mit be werber aus ganz Deutsch land durch ge setzt.
Der Ki ta-Preis „Drei kä se hoch" ist Teil des
Pro jek tes „Kin der frü her för dern" der Bertels mann Stif tung. Die ses Pro jekt will die
in di vi du el len Ent wick lungs- und Bil dungschancen von Kin dern in den ers ten acht
Le bens jah ren nach hal tig ver bes sern.
Über die Ber tels mann Stif tung:
Die Ber tels mann Stif tung ver steht sich als
För de rin des Wan dels für eine zu kunfts fähige Gesellschaft. Sie will Reformen in
den Bereichen Bildung, Wirtschaft und
So zia les, Ge sund heit so wie In ter na tio nale Ver stän di gung vor an brin gen. Die 1977
von Rein hard Mohn ge grün de te, ge meinnüt zi ge Ein rich tung hält die Mehr heit der
Ka pi tal an tei le der Ber tels mann AG. In ihrer Pro jekt ar beit ist die Stif tung un ab hängig vom Un ter neh men und par tei po li tisch
neutral.
Rück fra gen an: Anke von Hol len, Te le fon:
05241 / 81-81 3 87
Mehr In for ma tio nen fin den Sie unter
www.kinder-frueher-foerdern.de.

WSJ vor Ort: In sechs
Schrit ten zum qua li fi zierten Jugendmitarbeiter
Mit WSJ vor Ort - Kom pakt schu lung für Jugend mit ar bei ter bie tet die Würt tem ber gische Sport ju gend (WSJ) ab 20. Juni 2005
eine neue Schu lungs rei he für alle an, die
im Sportverein Kinder und Jugendliche
be treu en - egal aus wel cher Sport art! An
sechs Mon tag aben den (20. Juni, 27. Juni,
4. Juli, 11. Juli, 18. Juli, 25. Juli) jeweils
von 18.30 bis 21.30 Uhr dreht sich in Mecken be uren al les um Auf sichts- und Ver sicherungsfragen, Zuschussmöglichkeiten
und Ers te Hil fe. Die Teil neh mer ler nen außerdem wie man Freizeiten organisiert
und Konflikte löst. Die WSJ-Referenten
verraten auch pädagogische Kniffe und
ge ben Tipps für die Sport pra xis.
Die Lehr gangs ge bühr für die sechs Schulungs aben de be trägt 21 Euro. An mel dung
und nä he re In fos: WSJ, Sa bi ne Fei fel, Tel.
0711/2 80 77-1 44, E-Mail: sa bi ne.feifel@wlsb.de. An mel de schluss ist Frei tag,
03. Mai 2005.

Justus-von-Liebig-Schule Überlingen/Markdorf
IN FO ABEND Mitt woch, den 20.04.2005,
um 19.30 Uhr in Mark dorf
Städ ti sche Haus wirt schaf te rin
Meis ter(in) der Städ ti schen Haus wirtschaft
Die Jus tus-von-Liebig-Schule in Mark dorf
bie tet ab Sep tem ber 2005 wie der die
Aus bil dung zum/zur Städti schen
Hauswirtschafter/in an.
Diese Ausbildungsmöglichkeit ist in wei tem Um kreis nur an un se rer Be rufs fachschu le für Zu satz qua li fi ka ti on Er nährung-Erziehung-Pflege ge ge ben.
Ziel un se rer Aus bil dung ist, den Teil nehmern eine qualifizierte Vorbereitung für
den Be rufs ab schluss zu ga ran tie ren. Die
Ausbildung zum/zur Hauswirtschafter/in
hat eine Neuordnung erfahren. Sie glie dert sich in hausw. Be treu ung und hausw.
Versorgungsleistungen.
Der Beruf bietet vielfältige Ein satz möglich kei ten in Pri vat haus hal ten, Groß haushal ten, Pflegeeinrichtungen, ge werb lichen Be trie ben etc.
In ter es sant ist die Aus bil dung be son ders
für Frau en und Män ner, die
noch keine Berufsausbildung haben
und einen qualifizierten Be rufs abschluss an stre ben
ei nen Zweit be ruf an stre ben
eine Mög lich keit zum Wie der ein stieg
ins Berufsleben nach oder schon
während des Erziehungsurlaubs su chen
Grund kennt nis se und Fer tig kei ten auf
den Ge bie ten Er näh rung und Hauswirt schaft er wer ben möch ten
Die Ausbildungszeit erstreckt sich über
zwei Jahre, bei ei ner wö chent li chen Un ter richt szeit von 8-10 Schul stun den.
Sie en det mit der Prü fung zum /zur staatlich aner kannten Hauswirt schaf ter/in.
Nach Abschluss der Ausbildung besteht
die Weiterbildungsmöglichkeit zum/zur
Meis ter(in) der städt. Haus wirt schaft.
Eben falls nach den Som mer fe rien be ginnt
der Vor be rei tungs kurs zum/zur
Meister(in) der städtischen Haus wirtschaft
Ziel der Aus bil dung ist die Ver mitt lung umfassenden Kompetenzen im fachlichen,
aber auch be triebs wirt schaft li chen- or ganisatorischen Be reich, um die Ab sol venten(innen) zu einer Tä tig keit im mitt le ren
Management in hauswirtschaftlichen Be trie ben oder in der be ruf li chen Selb ständig keit zu be fä hi gen. Die Aus bil dungs zeit
erstreckt sich über zwei Jahre, bei einer
wö chent li chen Unter richt szeit von 14
Schul stun den (1 Schul tag, 1 Abend un terricht).
Wir freu en uns auf zahl rei che In ter es senten in an re gen der Run de.
Schul adres se:
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Jus tus-von-Liebig-Schule
(Au ßen stel le Mark dorf)
Pes ta loz zistr.25, 88677 Mark dorf
Tel: 07544/9 34 03 31,
Fax: 07544/9 34 03 32
e-mail: jvls-ueb@-on li ne.de

Kabel BW optimiert Netz
Kabel BW bereitet das Kabelnetz auf
die di gi ta le Zu kunft vor / Än de run gen
bei der Pro gramm be le gung
Ka bel BW macht das Ka bel netz im Südwes ten fit für die Zu kunft. In den nächs ten
Wo chen wird Sipp lin gen an das hoch moder ne lan des wei te Glas fa ser netz von Kabel BW an ge schlos sen. Ka bel BW be rei tet
das Ka bel netz in Stet ten so auf eine umfassende Modernisierung in naher Zu kunft vor.
Die An bin dung von Stet ten an das Glas faserkabel schafft die Voraussetzung für
eine um fas sen de Mo der ni sie rung des Kabels, mit der dann in ei nem zwei ten Schritt
über das neue Multimedia-Kabel su perschnel les High Speed In ter net und mo derne Ka bel-Telefonie auch nach Sipp lin gen
kom men wer den.
Durch die An bin dung an das Glas fa ser kabel kann sich auf ei ni gen Pro gramm plätzen die Sen der be le gung än dern. Mit dem
automatischen Kanalsuchlauf können
die neuen und bekannten Sender ganz
bequem in der gewohnten Reihenfolge
abgespeichert werden. Vielleicht helfen
auch Enkel oder Nachbarn bei der Neu pro gram mie rung des Fern seh ge rä tes. Als
besonderen Ser vi ce bie tet Ka bel BW im
In ter net die wich tigs ten Be die nungs an leitun gen der Fern seh ge rä te als PDF-Datei.
Die Anbindung macht es möglich, neue
zu sätz li che Sen der ins di gi ta le Ka bel netz
einzuspeisen - unter an de rem ORF und
Schwei zer Fern sehen, Do ku-Sender
wie XXP und Ter ra Nova so wie wei te re
Pro gram me in di gi ta ler Qua li tät. Mit einer Kabelbox kön nen Sie die se und weite re at trak ti ve Sen der emp fan gen und so
be reits heu te ei nen Blick in die viel fäl ti ge
di gi ta le Zu kunft wer fen. Die Ka bel box gibt
es im Fachhandel oder auch bei Kabel
BW.
Unabhängig, modern und innovativ. So
sieht die digitale Zukunft von Kabel BW
aus. Ka bel BW hat be reits über 800.000
Haus hal te in Ba den-Württemberg mo derni siert und an das neue Mul ti media-Kabel an ge schlos sen. Da rü ber kann
eine grenzenlose Vielfalt an digitalem
Fernseh- und Radiosendern empfangen
wer den, aber auch su per schnel les Ka bel
In ter net und Te le fo nie sind über das
TV-Kabel möglich. Die Modernisierung
des Kabelnetzes geht in den nächsten
Jah ren wei ter, bis zum Jahr 2010 soll das
ganze Land an das neue Kabel an geschlos sen wer den.
Un ter der Ser vi ce num mer 0180/5 22 72 72,
0,12 Euro pro Mi nu te, hel fen die Mit ar bei ter
von Ka bel BW bei Fra gen ger ne wei ter. Weitere Infor ma tio nen gibt es auch im Internet
un ter www.ka belbw.de.

Digitale Betriebsprüfung - auch in Ihrem
Un ter neh men?
Wirtschaftstreff der WFG-West am 21.
April 2005
Unternehmen müssen damit rechnen,
dass die Fi nanz äm ter Be triebs prü fun gen
künf tig ver mehrt di gi tal durch füh ren. Das
heißt, steu er re le van te Un ter la gen, die origi när elek tro nisch er stellt wur den, wer den
auch in die ser Form ge prüft. Dazu muss
das Unternehmen dem Be triebsprüfer
ent we der Zu griff auf die EDV-Systeme gewäh ren oder die In for ma tio nen auf ei nem
Da ten trä ger zur Ver fü gung stel len.
Die Ge set zes grund la ge hier zu ist be reits
An fang 2002 ge schaf fen wor den, nun machen die Fi nanz äm ter ver mehrt von ih ren
Möglichkeiten Gebrauch. Und da Un ternehmen zunehmend elektronischen Ge schäftsverkehr pflegen, wird das Thema
für im mer mehr Fir men re le vant.
Die WFG-West hat da her ei nen Wirt schaftstreff spe ziell zur Di gi ta len Be triebs prü fung ins
Le ben ge ru fen. Hoch ka rä ti ge Ex per ten werden am 21. April die Proble ma tik er läu tern
und Fragen von Unternehmen klären. Zu nächst führt Konrad Ebert von der Wirt schaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young
aus Ravensburg in die Thematik ein. An schließend diskutieren Experten über die
Fol gen und Hand lungs mög lich kei ten für Unter neh men. Die Mo de ra ti on er folgt durch das
SüdkurierMedienhaus.
Auf dem Po di um sit zen:
Kon rad Ebert,
Ernst & Young, Ra vens burg
Tho mas Baum, Tri on AG, Owin gen
Ma xi mi li an Kinz, Dipl.-Fi nanz wirt
(FH), Ra vens burg
Georg Köh ler, Da tev, Nürn berg
Marc Wey hing, Pool worxx, Owin gen
Der Wirt schafts treff fin det statt am
21.04.2005 um 18.00 Uhr im neu en Senn hof
in Hei li gen berg, die Teil nah me ist kos ten los.
Ver an stal ter sind die WFG-West, Spar kas se
Sa lem-Heiligenberg und Ernst & Young.
Eine An mel dung wird er be ten bis 11. April
unter Tel. 07553/82 76 82 oder
info@wfg-west.de.

Spruch der Woche
Wer sich nach al len
Sei ten rich tet,
ver liert die Rich tung.
Al fred von Schlief fen

Mo tor boot ge sell schaft
Bodman - für Sie mehr
als auf Kurs
Star ten Sie mit uns in den Früh ling!
TER MIN ÜBER SICHT
SON DER FAHR TEN 2005
- den ken Sie an Ihre Gut schei ne! Brunch fahr ten mit reich hal ti gem
warm-kaltem Buf fet auf der MS „Großher zog Lud wig"
bei Kaffee, Tee, Schoki, Fruchtsäften,
Milch, Müs li, Corn fla kes, Jo ghurt, Quark,
frischem Obstsalat, Marmelade, Honig,
Nutella, Frischkäse, Käse, Wurst- und
Schin ken plat ten, Rühr ei, Sup pen, Münchner Weißwürsten, Nudel-Gemüse-Gratin
dür fen Sie nach Her zens lust schlem men!
Dau er der Fahrt ca. 2 Stun den.
Ter mi ne: 17.04., 05.05., 16.05., 29.05.
Ort
Ab fahrts zeit Preis Euro
Bod man
10.15 Uhr
24,Lud wigs ha fen
10.30 Uhr
24,Ita lie ni scher Abend auf der MS „Großher zog Lud wig"
Im Fahr preis ist ein gro ßes ita lie ni sches
Pas ta-Buffet ent hal ten. Un se re Sipp lin ger
Gäste können zu den Mai-Terminen mit
dem Kurs schiff um 18.35 Uhr nach Lud wigs ha fen fah ren, dort auf die Groß her zog
Lud wig um stei gen. Auch die se Zu brin gerfahrt ist im Fahrpreis enthalten, auf dem
Rück weg le gen wir in Sipp lin gen an.
Ter mi ne: 16.04., 06.05., 28.05.
Ort
Ab fahrts zeit Preis Euro
Bod man
19.30 Uhr
31,50
Lud wigs ha fen
19.45 Uhr
31,50

Pres se kon takt:
Wirtschaftsförderungsgesellschaft west licher Bo den see mbH
lris Ge ber
Bo den see stra ße 121
D-88682 Sa lem
Te le fon: 07553 / 82 76 82
Te le fax: 07553 / 8 27 99 90
Mail: info@wfg-west.de
Web: www.wfg-west.de

Mondscheinfahrten auf der MS „Bod man"
bei Ker zen schein und Live-Musik.
Ter mi ne: April 22. + 29., Mai 6., 13. + 27.,
Juni 03.,10. + 24., Juli 1., 8., 15., 22. +
29., Au gust 5., 12.,19. + 26., Sep tem ber
2., 9., 16., 23. + 30.
Ort
Ab fahrts zeit Preis Euro
Bod man
19.30
12,Lud wigs ha fen
19.50
12,Sipp lin gen
20.10
11,-

text bar
Büro für Me dien dien ste
Sil va Schlei der / Jür gen Bal tes
Gold ba cher Stra ße 8
D-88662 Über lin gen
Te le fon: 07551 / 9 49 96-30 / -28
Te le fax: 07551 / 9 49 96-29
Mail: wfg@text bar.de
Web: www.text bar.de
MITTWOCH. 13. April 2005

Bregenzer Festspiele - TROUBADOUR
am 22.07.
Genießen Sie mit unserem Schiff MS
„Groß her zog Lud wig" eine Fahrt quer über
den See zu den Bre gen zer Fest spie len!
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Die ses Jahr wird der TROU BA DOUR von
Verdi gespielt. Im Preis enthalten sind
Seekarten der Kategorie 4 (Aufgang C
Rei hen 11 - 15), Sekt emp fang und ein Mitter nachts-Suppenbuffet nach der Vor stellung auf dem Schiff.
An mel dun gen bis spä tes tens 15.
Juni!!!
Abfahrt: Bod man 16.00 Uhr, Lud wigs hafen 16.20 Uhr, Sipp lin gen 16.40 Uhr
Preis pro Per son Euro 107,—/106,— ab
Sipplingen
(Rück kehr ca. 03.30 Uhr)
Ort
Ab fahrts zeit Preis Euro
Bod man
16.00
107,Lud wigs ha fen
16.20
107,Sipp lin gen
16.40
106,Wir sind of fi ziel le Vor ver kaufs stel le der
Bre gen zer Fest spie le - ger ne be sor gen
wir Ih nen auch Kar ten zur Selbst an reise!
Wei te re Fahr ten wie Son nen un ter gang
und Pan ora ma fahr ten sind in Pla nung!
Tou rist-Information Büro Bod man,
Tel.: 07773/93 96 95
Tourist-Information Büro Lud wigs hafen, Tel.: 07773/93 00 40

Arbeitskreis
Fledermäuse
BodenseeOberschwaben
Informationsveranstaltung zur Ther mo-Solartechnik
Ein In for ma tions abend zur Thermo-Solartechnik, unter besonderer Be rücksichtigung des Selbstbaues einer solchen
Anlage, findet am Freitag, dem 15. April
2005, um 20.00 Uhr, im Gasthof Grüner
Baum in Über lin gen (Nähe ev. Kir che) statt.

Ge mein sam mit dem För der ver ein SENSOL, welcher mit dem alternativen Um weltpreis ausgezeichnet wurde, möchte
das bür ger-aktionsbündnis um weltschutz über lin gen e. V. über die Ther mo-Solartechnik in for mie ren.
Interessenten soll nach folgend in der
Über lin ger Schlos se rei All me tall von Dietmar Schmid ein Selbst bau-Workshop unter fach li cher Be glei tung an ge bo ten werden.
Herz lich will kom men zum

Hafenfest
mit Hafenmarkt
am 25. und 26. Juni 2005
2. Häf ler Nacht-Flohmarkt
von 18.00 bis 24.00 Uhr
Uhr zeit ?????!!!!
Im Rah men des Ha fen fests fin det
die ses Jahr zum 2. Mal am
Sams tag, 25.06.2005
der Häf ler Nacht-Flohmarkt,
von 15.00 - 24.00 Uhr,
in den Ufer an la gen in
Lud wigs ha fen statt.
Nach dem gro ßen Er folg im letz ten Jahr
hof fen wir wie der auf eine rege
Teil nah me aus der Re gi on!
Wei te re In for ma tio nen & An mel dung
(spä tes tens 17.06.2005):
Tou rist-Information Bodman-Ludwigshafen,
Tel. 07773/93 00 41 oder
www.hafenfest-ludwigshafen.de

Seelsorgeeinheit
Sipplingen
mit den Ge mein den:
St. Pe la gi us, Bonn dorf
St. Bar tho lo mäus, Hö din gen
St. Pe ter und Paul, Nes sel wan gen
St. Mar tin, Sipp lin gen
Pfr. Dr. Zdenko Joha, Seestraße 38,
78354 Sipp lin gen, Tel. 07551/6 32 20
Pfarrbüro:
See stra ße 38, 78354 Sipp lin gen
Tel.: 07551/6 32 20
Fax: 07551/6 06 36
E-Mail: pfarr amt.sipp lin gen@t-online.de
Öff nungs zei ten Pfarr bü ro:
Diens tag bis Frei tag 10.00 bis 12.00 Uhr

Donnerstag

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 Pfarrscheune Nes sel wangen
ab 15.00 Uhr im Pfarr haus Sipp lin gen
ab 17.00 Uhr in der Sa kris tei Bonn dorf
Ein fro her Sinn ist wie ein Früh ling.
Er öff net die Blü ten der mensch li chen
Natur.
Jean Paul
Es grüßt Sie herz lich auch im Na men der
Mit ar bei te rIn nen
Ihr Pfr. Dr. Z. Joha
Mitt woch, 13.04.2005
Sipplingen
18.30 Uhr Ro sen kranz für Jo hann Re genscheit
19.00 Uhr Fa ti ma ro sen kranz
Don ners tag, 14.04.2005
Sipp lin gen
14.00 Uhr See len amt für Jo hann Re genscheit im An schluss Beer di gung auf dem
Fried hof Sipp lin gen
18.30 Uhr Ro sen kranz für Ernst Bil ler
18.30 Uhr Hei li ge Mes se - ENT FÄLLT Frei tag, 15.04.2005
Sipp lin gen
14.00 Uhr Seelenamt für Ernst Biller im
Anschluss Beerdigung auf dem Friedhof
Sipplingen
Hödingen
19.00 Uhr Hei li ge Mes se
(Verst. der Familien Hügle, Vogler und
Stengele, Wendelin Strasser und Maria
Hil ler;
zum Dank, für Pries ter und Pries ter be ru fe)
Sams tag, 16.04.2005 - Vor abend zum 4.
Sonn tag der Oster zeit
Sipplingen
18.00 Uhr Ro sen kranz
18.30 Uhr Hei li ge Mes se
(für die Fa mi lien Raff/Schel lin ger;
Jo hann Fig gle und Kres zen tia Büh ler geb.
Fig gle mit ver stor be nen El tern;
Leo Sass und verst. An ge hö ri ge;
Verst. der Fa mi lie Wey ers-Beirer;
im be son de ren An lie gen; für arme See len;
zu Eh ren d. Hl. Jo sef und des Hl. An to ni us)
Sonntag, 17.04.2005 - 4. Sonntag der
Osterzeit
Nes sel wan gen
09.00 Uhr Hei li ge Mes se
(Maria Waibel geb. Korherr und Tochter
Bri git te Fors ter geb. Wai bel so wie An gehörige;
Her mann Al ten dei te ring; Max May er
Jahr tag für Jo se fi ne Lohr; Irm gard Wai bel)
Die Kol lek te ist vor ge se hen für den Welt jugendtag.
Bonndorf
10.30 Uhr Hei li ge Mes se
(Franz und Hed wig Kel ler;
Ro bert und Karl Faul ha ber und An ge hö rige;
Lydia und Wilhelm Steinmann mit verst.
Angeh.
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Ann Marx und verst. An ge hö ri ge;
Dora und Jo hann Löff ler;
Jahr tag für Ernst Schuh ma cher)
Die Kol lek te ist vor ge se hen für den Welt jugendtag.
Sipplingen
18.00 Uhr Auf füh rung des Mu si cals
“Der Schatz der Hei li gen Schrift”
unter Mitwirkung von SängerInnen aus
der Seel sor ge ein heit. Im An schluss fin det
ein Sekt emp fang im Pfar rheim statt.
Herz lich Ein la dung.
Türkollekte.
Mon tag, 18.04.2005
Sipp lin gen
14.30 Uhr Gol de ne Hoch zeit des Ehe paares Pia und Gus tav Pro sen (Pa ter We ber)
Don ners tag, 21.04.2005
Sipplingen
Mu seums be such in Über lin gen und
anschl.
18.30 Uhr Wortgottesdienst der Frau engemeinschaft
Ter mi ne und Ver schie de nes für die Gemeinden:
Sipp lin gen:
Kirchenchor:
Mitt woch, 13.04.2005, 20.00 Uhr Pro be im
Pfarrheim
Mitt woch, 20.04.2005, 20.00 Uhr Pro be im
Pfarrheim
NET-Gruppe:
Nächs tes Tref fen der St.-Mar tin kids:
Mittwoch, 20.04.2005, um 15.30 Uhr, im
Pfarrheim.
Kolpingsfamilie:
Adam und Eva
Frei tag, 15.04.2005, 17.00 Uhr Grup penstun de im Pfar rheim
Lau da tio si:
Wir tref fen uns am Donnerstag, dem
14.04.05, um 20.00 Uhr, im Pfar rheim zur
Probe.
Grü ße B. Wi den horn
Ministranten:
Hal lo lie be Erst kom mu ni kan ten,
wir tref fen uns am Mon tag, dem 18. April
2005, um 17.00 Uhr, zur ers ten Mi ni pro be
in der Kir che Sipp lin gen.
Grü ße Bea Schlicht
Termine und Verschiedenes für die
Seelsorgeeinheit:
Pfarrgemeinderat:
Gemeinsame Sitzung der Seel sor ge einheit am Mittwoch, dem 13. April 05, um
20.00 Uhr, im Pfar rheim Sipp lin gen.
Kath. Frau en ge mein schaft:
Wir la den alle in ter es sier ten Frau en, Mitglieder sowie Nichtmitglieder zu einem
Museumsbesuch nach Überlingen ein.
W i r f a h ren a m D o n n e r s t a g , d e m
21.04.2005, um 13.30 Uhr, mit der Bahn
nach Überlingen und werden um 14.00
Uhr eine Füh rung ha ben. Der Ein tritt beträgt pro Teilnehmer bei einer Zahl von
min de stens 10 Per so nen 1,80 Euro plus
Bahnfahrt. Es wäre schön, wenn mög -

lichst vie le mit kä men. Am Abend um 18.30
Uhr findet dann unsere Ge mein schaftsmes se statt.
Das Team

Don ners tag, 21. April
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
19.30 Uhr Sit zung des Kir chen ge mein derates
Frei tag, 22. April
14.30 Uhr Jungschar im Jugendraum in
Ludwigshafen
18.45 Uhr Kon fi-Chor im Jo hannes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen
Sams tag, 23. April
17.00 Uhr Abend mahls got tes dienst zur Konfirmation - gestaltet von den Kon firmandinnen und Kon fir man den (Pfar rer Boch)
Sonn tag, 24. April
10.00 Uhr Fest got tes dienst zur Kon fir ma ti on
in Lud wigs ha fen (Pfar rer Boch & Team)

Gut besucht war der Se nio ren-Ge sundheits vor trag der me di zi ni schen Se nio renbe ra tung mit Apo the ke rin An net te Loi im
frühlingshaft geschmück ten Gast haus
Krone in Sipplingen. Die angekündigten
The men mach ten neu gie rig. So man cher
hät te ger ne den schö nen Früh lings tag im
Freien verbracht, doch wollte man den
Vortrag nicht versäumen. Sehr in ter essant wa ren die Aus füh run gen von Apo theke rin An net te Loi. Ver schie de ne Tees aus
der Apotheke, Herzsalbe, Zink-Präparat
als Defizit-Ausgleich verschiedener Kör perfunktionen lern ten die Se nio ren beim
Vor trag ken nen. Viel Wis sens wer tes über
Gesundheit und Ge sundheitsstörungen
er fuh ren Sie. Tee pro ben, ent spre chen des
Prospekt-Material und einen schö nen
Wasch hand schuh er hielt je der Be su cher.
D e r n ä c h s te Se n i o r e n - G e s u n dheits-Vortrag 2006 wird be stimmt wie der
ger ne an ge nom men wer den.
Ökumenischer Seniorenkreis der kath.
Seel sor ge ein heit und der Ge mein de Sipplin gen. Dan ke für die Teil nah me und lie be
Grü ße Jo lan de Schir meis ter.

Pfarramt
Am Diens tag, dem 19. April, ist das Pfarramt ge schlos sen.
Kon fir ma ti on 2005
Am 24. April wer den um 10.00 Uhr in der
evangelischen Christuskirche zu Lud wigshafen 16 Jugendliche unserer Ge meinde konfirmiert. Aus Bodman Daniel
Künning und Fabian Schatz. Aus Bonn dorf Jessi ca Schulz. Aus Espasingen
Sven Rich ter. Aus Lud wigs ha fen Stef fen
Kai ser, Sara Schnei der und Lie sa Wassmer. Aus Sipp lin gen Alex an der und
Lars-Thorben Bred lo, Tan ja Mär te und Julian Wagner. Aus Wahlwies Carina Gut mann, Sina Hipp, Mi cha el Paf fen und Matthias Reichelt und aus Hödingen Vera
Metzger.

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:
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, 15. April
14.30 Uhr Jungschar im Jugendraum in
Ludwigshafen
18.45 Uhr Konfi-Chor im Jo han nes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen
Sams tag, 16. April
19.00 Uhr Got tes dienst in Wahl wies
(Lehr vi ka rin Ja ko bi)
Sonn tag, 17. April
09.15 Uhr Gottesdienst in Ludwigshafen
(Lehr vi ka rin Ja ko bi)
10.30 Uhr Gottesdienst in Sipp lingen
(Lehr vi ka rin Ja ko bi)
10.30 Uhr Ökumenische Kinderkirche in
der Evan ge li schen Kir che Wahl wies
Mon tag, 18. April
17.45 Uhr Pro be Po sau nen chor
20.00 Uhr Pro be des Sing krei ses in Sipplingen
Diens tag, 19. April
09.00 Uhr Spiel grup pe im Ge mein de saal
in Sipp lin gen
19.30 Uhr Tai zé-Singen in Lud wigs ha fen
zum Ken nen ler nen der Ge sän ge
20.30 Uhr Abendandacht mit Gesängen
aus Taizé in der Christuskirche in Lud wigshafen

MITTWOCH. 13. April 2005

Glauben, davon sind neuapostolische
Christen überzeugt. Bei der Bewältigung
all des sen, was das Le ben bringt, gibt der
Glaube an Jesus Christus, den Heiland
und Er lö ser, Halt und Si cher heit.
So ist das Motto des Gottesdienstes am
Sonn tag, dem 17. April 2005, in der neuapo sto li schen Kir chen ge mein de Lud wigsha fen, Buhl stra ße 8a: „Glau be gibt Halt".
Be ginn: 10.00 Uhr. Je der ist dazu herz lich
ein ge la den und will kom men.
Don ners tag 21. April
20.00 Uhr Fest got tes dienst in Kon stanz

Die Beerdigung von unserem Eh ren mitglied a. D. Ernst Bil ler fin det am Freitag,
den 15.04.2005 statt. Dazu rückt die gesam te Bür ger mi liz aus.
An tre ten hier zu ist um 13.45 Uhr im Bür ger saal des Rat hau ses.
An zug: Helm mit Spit ze (ohne Ge wehr).
Die Beer di gung un se res Eh ren mit glie des
a. D. Johann Regenscheit am Don nerstag, dem 14.04.2005, fin det ohne die Teilnah me der Bür ger mi liz statt.
Ge rold Bei rer
- Haupt mann -

Der Wo chen spruch:
“Ist je mand in Chris tus, so ist er eine neue
Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe,
Neu es ist ge wor den.” 2. Ko rin ther 5,17
Sehr herzlich grüßt Sie im Namen aller
Mitarbeitenden
Ihr Dirk Boch, Pfar rer
Kon fir ma ti on 2005
Am 24. April wer den um 10.00 Uhr in der
evangelischen Christuskirche zu Lud wigshafen Alexander und Lars-Thorben
Bredlo, Tanja Märte und Julian Wagner
konfirmiert.

Ach tung Hei mat lie der sän ger bund!
Wir tref fen uns am Frei tag, dem 22. April
2005, um 20.00 Uhr, im Gast haus See hof.

mit den Orts tei len Sipp lin gen und Bod man
„Glau be gibt Halt"
Neu apo sto li sche Chris ten la den ein
Kraft und Zu ver sicht kom men aus dem
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Nach wuchs schwim men in Sa lem
Ab Mitt woch, 13.04.2005, fin det das
Nach wuchs schwim men im Hal len bad Salem statt.

Ab fahrt an der Turn- und Fest hal le um
18.00 Uhr
Das nächste Jugendschwimmen findet
am Don ners tag, 21.04.2005 im Hal len bad
Sa lem satt. Ab fahrt an der Turn- und Festhal le um 18.00 Uhr.
Kinderschwimmkurs
Die nächs te Schwimm stun de ist am Sonntag, 17. April 2005, im Hallenbad Sto ckach.
Abfahrt an der Turn- und Festhalle um
9.30 Uhr.

Generalversammlung
Am Samstag, den 16. April 2005, um
19.30 Uhr, im TSV Club heim.
Zu die ser Ver samm lung sind alle Mit glieder/in nen herz lich ein ge la den.
Tagesordnung
01. Be grü ßung
02. Be richt des Schrift füh rers
03. Be richt des Kas sen war tes
- Be richt der Kas sen re vi so ren
04. Be rich te der Fach war te
05. Be richt des Vor stan des
06. Ent la stung der Vor stand schaft
07. Neu wah len (Vor stand, Bei sit zer, Kassen prü fer, Fah nen ab ord nung)
08. An trä ge zur Ge ne ral ver samm lung
09. Eh run gen
10. Be kannt ga be der Neu auf nah men u.
Ver eins aus trit te
11. Die Ver samm lung hat das Wort
Ger hard Kern
1. Vor stand
Jugendfußball
Spielergebnisse:
C-JUGEND
SG Sipp lin gen - FC Rot-Weiß Sa lem 2, 2:3
SG Sipp lin gen - FC Uhl din gen, 0:2

D-JUGEND
SG Hö din gen - SG Gög gin gen, 4:2
SG Hö din gen - Spfr. Owin gen-Billaf., 3:2
E-JUGEND
SV Hö din gen 1 - SC Mark dorf, aus ge fal len
SV Hö din gen 2 - FC Uhl din gen 3, 6:7
Spielvorschau:
A-JUGEND
Mi., 13.04., 18.30 Uhr
SG Gai lin gen - SG Sipp lin gen
So., 17.04., 13.15 Uhr
SG Sipp lin gen - BSV Nord. Ra dolf zell
C-JUGEND
Sa., 16.04., 15.15 Uhr
Spvgg. F. A. L. 2 - SG Sipp lin gen
D-JUGEND
Fr., 15.04., 18.00 Uhr
SG Win ter spü ren - SG Hö din gen
E-JUGEND
Fr., 15.04., 18.00 Uhr
SV Deg gen hau ser tal - SV Hö din gen 1
Fr., 15.04., 17.00 Uhr
SV Deg gen hau ser tal 3 - SV Hö din gen 2

Wir wan dern am Sonn tag, den 17.04.2005
an der Schussen entlang, von Mo chenwan gen nach Dur les bach.
AUCH NICHT MIT GLIE DER sind herz lich
zu die ser Wan de rung ein ge la den.
Wir tref fen uns um 10.15 Uhr am Bahn hof
Sipp lin gen, fah ren mit dem Zug bis FN ab
dort mit der Geis bock bahn nach Mo chenwangen, wandern ca. 2½ - 3 Std.(bitte
nehmt ein kleines Rucksackvesper mit).
Die se Wan de rung hat kei ne Stei gung.
Führung : übernimmt Ruth und Gerhard
Bonauer-Kalke

Abstellen von Kühlgeräten am Sportplatz
Es macht sich wohl die Un sit te breit, dass
man am Sportplatz die Kühlgeräte ent sorgt. Wir machen hiermit noch einmal
deut lich da rauf auf merk sam, dass wir mit
dem dort ab ge stell ten Con tai ner Alt me tall
sam meln aber kei ne Kühl ge rä te die nicht
zur Kategorie Altmetall gehören. Diese
Ge rä te wer den beim nächs ten Sperr müllter min im Ort ge sam melt.
Müll frev lern ge ben wir hier mit die Chan ce
ihre Ge rä te bis Sams tag 16. April 05 ab zuho len. An sons ten wer den die se zur An zeige ge bracht. Falls nicht be kannt, bei der
Müll um la de sta ti on Fül len weid bei Über lingen kann man pri va te Kühl ge rä te kos tenlos ab ge ben.
Öff nungs zeit: z. B. am Sams tag, von 8.00
Uhr bis 12.45 Uhr.
TSV Sipp lin gen
G. Kern, 1. Vor stand
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Von Sonn tag, 8. Mai bis Sams tag, 14. Mai
05 ra deln wir ent lang der Lahn. Von Marburg nach Koblenz , schöne historische
Städte wie Gießen, Wetzlar, Weilburg,
Lim burg und Lahns tein wer den durch fahren und be sich tigt. Je nach An kunft in Koblenz ist ge plant noch ein Stück den Rhein
entlang, Richtung Heimat zufahren. Die
Hinfahrt nach Marburg ist mit dem Zug,
eben so die Rück fahrt vom End punkt.
In ter es sier te für die se Rad tour auch Nichtmit glie der, kön nen sich mit dem I. Vor sitzenden
der Wan der ver ei ni gung, Karl-Heinz
Brand, Tel.: 6 54 29, in Ver bin dung set zen,
der ger ne wei te re Aus kunft er teilt.

