Mitt woch, den 4. Mai 2005
Num mer 18

Frei tag, 06.05.
19.30 Uhr, Freiw. Feu er wehr, Pro be 1.
Zug
Mondscheinfahrt mit Kerzenlicht und
Live-Musik auf der MS „Bod man”; Karten nur im Vorverkauf bei der Tou rist-Information
Sonn tag, 08.05. (Mut ter tag)
9.30 Uhr, Kin der schwimm kurs mit der
DLRG im Hallenbad Sto ckach; Treffpunkt: Turn- und Fest hal le
Mon tag, 09.05.
10.30 Uhr, Gäs te be grü ßung im „Haus
des Gastes" (Tourist-Information) mit
anschließender Kirchenführung und
Or gel spiel in der kath. Pfarr kir che St.
Martin
17.30 Uhr, Bocchia-Spiel für je dermann auf der Boccia-Bahn am Mi nigolfplatz
20.00 Uhr, Abend kon zert am See des
Ge sang ver eins Ho hen fels beim Ki osk
am Lan dungs platz
Diens tag, 10.05.
10.00 Uhr, Ge führ te Wan de rung: Wir
laden Sie ein auf eine gemütliche „6
Ber ge tour" rund um Sipp lin gen, Dau er
ca. 3 Stunden; Anmeldung bei der
Tou rist-Information bis 16.30 Uhr am
Vortag
Mittwoch,11.05.
15.30 Uhr, „kühl, klar und sau ber" - Besichtigung der Bo den see-Was ser versorgung. An meldung bei der Tou rist-Information bis 11.30 Uhr er for derlich.
20.00 Uhr, öffentliche Ge mein de ratssit zung im Bür ger saal des Rat hau ses

- Ausstellung -

Die “ Galerie im Bahnhof” Sipplingen zeigt:
- Licht am See Aquarelle & Zeichnungen von Norbert Sand.
Zur Aus stel lung ge lan gen fast 40 Ex po na te in der Haupt tech nik Aqua rell, aber auch
Koh le-, Rö tel- und Pa stell zeich nun gen wer den ge zeigt.
Die Motive sind vorwiegend stimmungsvolle fließende Licht - Landschaften, die
zum Ent span nen und Ver wei len ein la den. Be wusst aber auch mit ei nem be stimmten Wie der er ken nungs grad aus ge stat tet. In Ver bin dung mit dem 850-jährigen Ju biläum von Sipp lin gen hat der Künst ler auch die sen Ort in ver schie de nen Stim mungen und Tech ni ken wie der ge ge ben.
Nor bert Sand, sei nes Zei chens Land schafts ma ler in Got tes frei er Na tur, ist über die
Bo den see - Re gi on hin aus auch als “Bir nau ma ler” be kannt.
Die Ver nis sa ge ist am Frei tag, den 13. Mai 2005, um 19.30 Uhr
und wird durch Frau Ca ro la Da schner in Ver tre tung des Bür ger meis ters er öff net,
ge folgt von einleitenden Worten der Kul turreferentin Frau Gabriel le Ku gel-Sichermann. Abschließend wird der Künstler Norbert Sand noch eine Um schrei bung zur The ma tik sei ner Aus stel lung ge ben.
Hier zu sind alle In ter es sen ten recht herz lich ein ge la den.
Die Aus stel lung ist zu se hen bis zum 13. Juli 2005, zu den Öff nungs zei ten der
Tourist-Info.

6. Be bau ungs plan „Ko gen hal de"
- Än de rung
7. Be bau ungs plan „Brei te"
- Än de rung
8. Bau ge su che
a) Neubau einer Garage, Am Häs lerain
b) Anbringung einer Werbeanlage,
Sport platz El ten ried
9. Ver schie de nes

Gemeinderatssitzung
Am Mitt woch, dem 11. Mai 2005, findet
um 20.00 Uhr im Bür ger saal des Rat hauses eine Sit zung des Ge mein de ra tes statt,
zu der Sie recht herz lich ein ge la den sind.

Neher
Bürgermeister

Tagesordnung:
I. öf fent li cher Teil

Flächennutzungsplan Verwal tungs ge mein schaft
Überlingen-Owingen-Sipplingen

1. Be kannt ga ben des Bür ger meis ters
2. Wün sche und An fra gen aus der Mit te
des Ge mein de ra tes
3. In ner ört li che Be schil de rung
- Vor stel lung des Kon zepts der Fir ma
ProEco
4. 850-Jahrfeier am 23. und 24. Juli 2005
- Zwi schen be richt
5. Neubau eines Bodenseeradweges in
der OD Sipp lin gen
- Zwi schen be richt

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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4. Tei län de rung; Be reich „Griesbühl",
Owingen
2. Öf fent li che Aus le gung des Flä chennutzungsplan-Entwurfs
Das Plangebiet der Flä chen nut zungsplan-Teiländerung liegt am nördlichen
Orts rand der Ge mein de Owin gen. Die Ge-

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

samt flä che der Plan än de rung be trägt ca.
0,5 ha. Im rechtswirksamen Flä chen nutzungsplan aus dem Jahr 1998 ist das
Plangebiet als „Fläche für die Land wirtschaft" dargestellt. Auf einer Teilfläche
des Grund stücks Flst.-Nr. 142 ist nun die
Ausweisung als „Wohnbaufläche" vor gesehen.
Nach ei ner ent spre chen den Vorberatung
im Owin ger Ge mein de rat am 5. April 2005
hat der Ge mein sa me Aus schuss der Verwaltungsgemeinschaft
Ü b e r l i ngen-Owingen-Sipplingen am 25. April
2005 den er gänz ten Ent wurf der Flä chennutzungsplan-Teiländerung gebilligt und
beschlossen, diesen gemäß § 3 Abs. 2
Bau ge setz buch öf fent lich aus zu le gen.
Der Ent wurf des Flä chen nut zungsplan-Teiländerung mit Begründung wird
von Diens tag, 17. Mai 2005 bis Don nerstag, 16. Juni 2005 (je weils ein schließ lich)
bei der Stadtverwaltung Über lin gen, Abt.
Stadt pla nung und Bau recht, Bahn hof straße 4, Erd ge schoss, öf fent lich ausgelegt.
Zeit gleich liegt die Pla nung auch bei den
Bür ger meis ter äm tern Owin gen und Sipp

Ärzt li cher
Notdienst
990 und 19222

Zahn ärzt li cher
Notdienst
01805/91 16 20

Donnerstag,
05.05.2005
Lö wen-Apotheke,
Maurus-Betz-Str5.
2, Überlingen, Tel.
07551/94 47 77
Samstag,
07.05.2005
Müns ter-Apotheke,
Müns terstr. 1,
Über lin gen, Tel.
07551/6 33 29
Sonntag,
08.05.2005
Kur-Apotheke,
Klos terstr. 1,
Über lin gen, Tel.
07551/6 31 91

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

lin gen öf fent lich aus. Wäh rend der Aus le gungs frist kön nen schrift li che Stel lung nah men
bei der Abt. Stadt pla nung und Bau recht Über lin gen ab ge ge ben wer den. Nicht frist gerecht ein ge reich te Stel lung nah men kön nen bei der Be schluss fas sung über die Flä chennut zungs plan-Teiländerung un be rück sich tigt blei ben.
Den Ent wurf der Flä chen nut zungs plan-Teiländerung (Plan- und Text teil) so wie wei te re
In for ma tio nen über Stadt ent wick lung und Bau leit pla nung fin den Sie auch im In ter net unter www.ue ber lin gen.de.stadt pla nung.
gez. Tho mas Nö ken
Stadt Über lin gen, Stadt pla nung und Bau recht

er 16 Jah re Ge mein de rat mit glied und gar
26 Jah re im Bau aus schuss. Da kam man
oft spät nach den Sit zun gen nach Hau se.
Am Ge sicht habe sie ihm gleich an ge sehen, wie die Sit zung ver lau fen ist, be merkte Frau Bil ler.
Die Fra ge, ob es ein Pa tent re zept gibt das
Fest der „Goldenen Hochzeit" feiern zu
dür fen, ver nein te Herr Bil ler. Nein, ein Patent re zept gäbe es nicht, aber man muss
im mer das Be ste aus sei nem Le ben machen, je den Tag le ben, viel und re gel mäßig ar bei ten und vor al lem an die fri sche
Luft ge hen.
Wir wünschen dem Ehepaar alles Gute
und noch vie le ge mein sa me, vor al lem gesun de Jah re.

Vorsicht bei
Baumspritzungen!
Jah res zeit lich be dingt wer den in
nächs ter Zeit wie der ver stärkt die Bäume ge gen Schäd lin ge und Krank hei ten
gespritzt.
Eine gro ße Bit te wäre, dass die Nachbarn vor her in for miert wer den.
Eben so soll te un be dingt in den Au ßenbereichen vorher der Schäfer in formiert wer den, oder es soll te das
Grund stück mit ei nem Stroh bü schel so
ge kenn zeich net wer den, dass die
Schaf be wei dung unter bleibt (Tel.
Schä fer Weiß haupt: 0170-3 04 05 79).

„Goldene Hochzeit"
in der Seestraße
Mit gro ßer Freu de gra tu lier te Herr Bür germeister Neher den Eheleuten Reinhard
und In ge borg Bil ler ganz herz lich zur „Goldenen Hochzeit" und überreichte Ihnen
neben einem Blumenstrauß und einem
Geschenkkorb auch eine Urkunde von
Herrn Ministerpräsidenten Erwin Teufel,
mit herzlichen Glück- und Se gens wünschen.

Das Ehe paar freu te sich über die zahl reichen vor bei schau en den Gra tu lan ten und
ver kös tig te die se be stens. So rich tig fei ern
wer den wir je doch erst am Sams tag, sag te
Frau Bil ler. Um die 70 Gäs te wer den erwartet.
Mit einem Gläschen Sekt wurde auf die
„nächs ten 25 Jah re" an ge sto ßen. Wir sind
doch noch jung, meinte Herr Biller. Das
macht die re gel mä ßi ge Ar beit, die fri sche
Luft und vor al lem die Be we gung. Die hat
man mit 3 Kin dern und 8 En keln, sagt Frau
Biller. Da ist einfach immer viel los im
Haus.
Ein gemeinsames Hobby verbindet das
Ehe paar seit vie len Jah ren. Bei de sin gen
im Kir chen chor und Herr Bil ler ist zu dem
noch im Ge sang ver ein. Des Wei te ren war

Es ist heute schon etwas Besonderes,
solch ein schö nes Er eig nis fei ern zu können, mein te Herr Ne her. Schmun zelnd bemerk te Herr Bil ler, dass er da wohl Recht
habe. Es war aber auch nicht im mer ein
Sonntagsspaziergang. Doch irgendwie
hat man doch al les ge mein sam hin be kommen, meinte er und erinnert sich noch
ganz ge nau an den Tag vor 50 Jah ren: „Da
war genauso schönes Wetter, es war
warm und al les hat ge blüht."

Vogelführung in
Sipplingen
Am Sonntag, den 24.04.2005 fand die
zweite geführte Naturerlebniswanderung
der Ver an stal tungs rei he „Sipp lin ger Steilufer land schaft er le ben" statt.
Trotz anhaltenden Dauerregens konnte
der Biologe Jochen Kühler gut zwanzig
Teilnehmer zur Vogelführung begrüßen,
dar un ter auch Bür ger meis ter An selm Neher. Lei der wird die Ak ti vi tät der ge fie derten Freunde durch die Witterung be einflusst. Re gen, Wind und Käl te ver min dern
die Gesangsaktivität. Dennoch konnten
über 30 Vo gel ar ten ge se hen und vor al lem
ge hört wer den. Die Teil neh mer der Wande rung er fuh ren, wie die Vö gel an Hand
ihrer Gesänge und Rufe unterschieden
wer den kön nen.
Die Kul tur land schaft um Sipp lin gen ist Lebens raum zahl rei cher Vo gel ar ten. Jo chen
Kühler stellte die typischen vor kom menden Ar ten in ih ren Le bens räu men vor und
er läu ter te Wis sens wer tes zu ih rer Bio lo gie
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und Öko lo gie. Er be rich te te wie vie le Vogelarten durch den Landschaftswandel
sel ten gewor den oder verschwun den
sind.

Mit Nistkästen können Höhlenbrüter ge fördert werden. Da Baumhöhlen oftmals
selten sind, ermöglichen solche künst lichen Nisthilfen oftmals das Vorkommen
der be droh ten Ar ten wie Wen de hals und
Gartenrotschwanz. Je nach Größe des
Nistkastens und der Durchmesser des
Ein flug lo ches wer den die Nist käs ten von
verschiedenen Vogelarten genutzt. Die
Nist käs ten kön nen selbst ge baut wer den.
Bau an lei tun gen fin det man im In ter net unter //www.nabu.de.

Der Berg laub sän ger bei spiels wei se ist ein
Charaktervogel lichter Kiefernwälder. In
Kiefernwäldern um Sipplingen war das
ein zi ge Vor kom men der Art am nörd li chen
Bodensee. Da die Nutzung der Wälder
nicht mehr wirtschaftlich ist, setzt sich in
den Kie fern wäl der zu neh mend die Bu che
durch. Die für den Berg laub sän ger wich tige Strauch- und Krautschicht wird da durch aus ge dun kelt und ver schwin det.

Ab schlie ßend be dank te sich Bür ger meister Ne her bei Jo chen Küb ler für die in teressante Vogelstimmenwanderung und
bei den Sipp lin ger Er leb nis wan de rern für
ihr In ter es se. Wei te re The men wan de rungen werden auf das ganze Jahr verteilt
und sind in ei nem Fly er dar ge stellt, der in
der Touristinformation in Sipplingen er hält lich ist. Ne her hob noch ein mal die Bedeutung der Landschaftspflege für den
Fremdenverkehrsort Sipplingen hervor.
Dadurch könne der Wanderer die Natur
haut nah er le ben, und Wan dern wer de als
Tourismuskonzept vor allem in der Vorund Nach sai son im mer be lieb ter.

Ein weiteres Beispiel ist der Neuntöter.
Die be droh te Vo gel art war frü her in Sipplingen recht häufig, allein am Kö sten erberg wurden 1992 über fünf Brutpaare
festgestellt. Heute ist der Neuntöter fast
verschwunden. In den letzten Jahr zehnten sind die nie der wüch si gen Tro cken gebüsche zu kleinen „Wäldchen" mit Bäu men durchgewachsen. Diese von Bäu men do mi nier ten Struk tu ren wer den vom
Neun tö ters ge mie den. Hin zu kommt vermut lich ein ho her Räu ber druck durch den
Sperber, welcher in der Deckung der
groß flä chi gen Ge hölz be stän de gut ja gen
kann. Ein wei ter Grund für den Be standsrück gang könn te in der Un ter be wei dung
der Flä chen in den letz ten Jah ren lie gen.
Viele der an die Hecken angrenzenden
Wei de flä chen wer den heu te nur noch unzureichend abgefressen und verfilzen.
Der Neun tö ter kann da her am Bo den laufen de Kä fer nicht in aus rei chen dem Maße
erkennen. Vielleicht spielt auch die sich
stark ausbrei ten de Waldre be für den
Rückgang der Art eine Rolle, wel che die
Rosensträucher und Trockengebüsche
über wuchert. Die am Blü ten weg durch geführ ten Pfle ge maß nah men und eine
schärfere Beweidung sollen dazu bei tragen, die be mer kens wer te Vogelart in
Sipp lin gen zu er hal ten.

Übungen der
Bundeswehr:
Das Aus bil dungs zen trum Spezielle Ope rationen Pfullendorf übt am 10. und 11.
Mai 2005. Das Übungsgebiet erstreckt
sich im Bo den see kreis auf die Ge mein den
Fric kin gen, Owin gen, Sipplin gen und
Über lin gen. An der Übung neh men 12 Solda ten mit ei nem Rad fahr zeug teil.
Des Weiteren übt das Aus bil dungs zentrum Spezielle Operationen Pfullendorf
vom 17. bis 20. Mai 2005. Im Bo den seekreis er streckt sich das Übungs ge biet auf
die Ge mein den Fric kin gen, Hei li gen berg,
Owin gen und Über lin gen. An die ser
Ubung nehmen 25 Soldaten mit 2 Rad fahr zeu gen teil.
Bundesagentur für Arbeit Agen tur für Ar beit Kon stanz

Selbständig arbeiten
heißt selbst ständig
arbeiten
Frau El frie de Füt te rer,
Lau pen weg 8
zum 85. Ge burts tag am 05.05.
Herrn Dr. Ju li us Klär ner,
Mor gen gas se 12 c
zum 79. Ge burts tag am 09.05.

Wei te re stark be droh te Vo gel ar ten wie der
Wendehals und der Baumpieper sollen
eben falls von der Bio top pfle ge pro fi tie ren.
Die Teilnehmer der Vogelführung er fuhren, was jeder Grundstücksbesitzer zur
Erhaltung einer artenreichen Vogelwelt
beitragen kann. Alte höhlenreiche Obst bäu me, vor al lem groß kro ni ge Birn bäu me
soll ten wenn mög lich er hal ten blei ben. Beson ders in ter es sant für die Vö gel sind abge stor be ne Äste und Zwei ge. Die ses „Totholz" soll te da her nicht ei nem über trie benen Ord nungs be dürf nis zum Op fer fal len.
Auch die Un ter nut zung der Obst wie sen ist
wichtig. Idealerweise sollten die Wiesen
zwei mal jähr lich mit dem Bal ken mä her gemäht und das Mähgut abgefahren wer den. Auf die se Wei se ent wi ckeln sich artenreiche Blumenwiesen mit einem rei chen Nah rungs an ge bot für die Vö gel. Das
Mä hen mit dem Ra sen mä her ist da ge gen
un güns tig, da Glie der tie re ge tö tet wer den
und Nährs tof fe auf der Flä che ver blei ben.
Durch die se Nährs toff zu fuhr und den häufi gen Schnitt wer den vie le Wie sen blu men
verdrängt.
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Land rats amt Bo den see kreis

Nord ic Wal king
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 EUR (9 - 15 TN)
*kos ten frei er Rück tritt und An mel deschluss bis 28.05.05
An mel dun gen bei Mo ni ka Bil ler, Tel. 30 14
50 (abends), bei der VHS-Zentrale im
Landratsamt, Tel. 07541/204-54 82, Fax
07541/205-55 25, oder über das In ter net
www.vhs-bodenseekreis.de
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An ge sichts der all ge mein schlech ten Wirtschaftslage und mangelnder Per spek tiven auf dem Ar beits markt bleibt der Weg
in die Selbständigkeit eine über le genswer te Al ter na ti ve zur Ar beits lo sig keit. Die
Gründung einer selbständigen Existenz
wird von der Agen tur für Ar beit Kon stanz
mit Überbrückungsgeld oder Exis tenzgründerzuschuss (Ich-AG) gefördert. Im
Be zirk der Agen tur für Ar beit Kon stanz haben sich im Jahr 2004 über 1 500 Grün der
mit fi nan ziel len Hil fen der Agen tur zum eigenen Chef gemacht. Diese Exis tenzgründer wurden mit über 12,5 Millionen
Euro un ter stützt. Auch in den ers ten Monaten 2005 sind schon wieder über 300
För de run gen aus ge spro chen wor den.
Es gibt verschiedene Wege aus der Ar beits lo sig keit. Ein in ter es san ter, nicht ri sikofreier aber auch lohnender Weg kann
der in die Selb stän dig keit sein. Al ler dings
ist vor der Fir men grün dung eine gute Bera tung und In for ma ti on rat sam: Je gründ licher und ziel ge rech ter die Vor be rei tungspha se, des to hö her die Chan ce ei nes erfolg rei chen Ver laufs der Selb stän dig keit.
Des halb bie tet die Agen tur für Ar beit Konstanz un ter an de rem un ter der Über schrift
“selbständig ar bei ten - selbst stän dig arbei ten” kos ten lo se In for ma tions ver an staltun gen an. Per so nen die sich grund sätzlich für die Selbständigkeit interessieren
und ers te In for ma tio nen zum The ma sammeln wol len kön nen sich über ih ren je wei-

li gen Ar beits ver mitt ler anmel den. Die
nächs te Ver an stal tung fin det am 21. Juni
statt.
Eine kompakte Informationsmöglichkeit
ist die Bro schü re “Hin wei se und Hil fen zur
Exis tenz grün dung”, die bei je dem Ar beitsver mitt ler er hält lich ist. Wei te re An sprechpartner sind die Exis tenz grün dungs be rater der Kam mern, de ren Adres sen ebenfalls beim Ver mitt ler er hält lich sind.
Wer sich über das Internet informieren
möch te, fin det dort reich lich Ma te ri al. Unter www.arbeitsagentur.de >In for ma tionen für Ar beit neh mer> Geld lei stun gen >
Exis tenz grün dung wer den die Lei stun gen
“Exis tenz grün dungs zu schuss” und “Überbrückungsgeld” vor gestellt. Zur Grün dung, Finanzierung und Führung eines
Unternehmens gibt es ausführliche Be schreibungen unter www.bmwa.bund.de
und www.exis tenz gru en der.de. Un ter diesen Adres sen kann man eben falls hilf reiche Bro schü ren be stel len.
Per so nen die Ent gelt er satz lei stun gen
nach dem SGB III, wie zum Bei spiel Arbeitslosengeld, oder einen An spruch darauf ha ben, kön nen zur Si che rung des Lebensunterhalts und zur sozialen Si cherung in den ersten sechs Monaten ihrer
selbständigen Existenz Über brüc kungsgeld er hal ten.
Die Höhe rich tet sich nach dem zu letzt bezogenen beziehungsweise zu be an spruchen den Ar beits lo sen geld. Das Über brückungsgeld umfasst auch die allgemein
entfallenden pauschalierten So zial ver sicherungsbeiträge.
Die Alternative zum Überbrückungsgeld
ist der Exis tenz grün der zu schuss
(Ich-AG). Die ser wird bis zu drei Jah re erbracht und wird je weils längs tens für ein
Jahr bewilligt. Er beträgt im ersten Jahr
mo nat lich 600 Euro, im zwei ten Jahr monat lich 360 Euro und im drit ten Jahr monat lich 240 Euro.
Der Grün der ei ner Ich-AG muss für den
Zuschuss tatsächlich Arbeitslosengeld
be zo gen ha ben - und wenn auch nur für einen Tag. Zu dem gibt es eine Ober gren ze
für den Ge winn nach dem Steu er recht von
25 000 Euro. Wird diese überschritten,
ent fal len die För der vor aus set zun gen.
Für bei de Lei stun gen gilt, dass dem Arbeitsvermittler ein überzeugendes Kon zept des Existenzgründungsvorhabens
vor ge legt wer den muss, wel ches von einer fach kun di gen Stel le be gut ach tet und
des sen Tragfähigkeit bestätigt wurde.
Fachkundige Stellen sind die Kammern
und Ver bän de, so wie Kre dit in sti tu te.
Sich selb stän dig zu ma chen ist für im mer
mehr eine ech te Al ter na ti ve zur ab hän gigen Ar beit und ein er folg rei cher Weg aus
der Ar beits lo sig keit. Die Erfahrung zeigt,
dass zwei von drei Exis tenz grün dern die
ers ten fünf Jah re er folg reich über ste hen.

Landratsamt Bo den see kreis Ab fallwirtschaftsamt
Am Mon tag, den 9. Mai wird in Sipp lingen Alt holz ab ge fah ren.
Ge sam melt wer den:
Alle Gegenstände aus Press-Span und
Holz (auch mit Kunst stoff be schich tet oder
lackiert), Schrankteile (ohne Glas. Spie gel), Kom mo den, Tru hen, Ti sche, Stüh le
(ohne Polster), Nachtkästchen, Bett gestel le (ohne Me tall, ohne Kunst stoff), Regal bret ter, Kör be, Obst kis ten, Wein kis ten,
Bal ken, Lat ten usw..
Nicht mit ge nom men wer den:
La ckier te Holz ge gen stän de aus dem Außenbereich wie Haustüren, Fenster und
Fensterläden sowie Eisenbahnschwellen
und Hop fens tan gen.
Am Diens tag, den 10. Mai fin det in Sipplingen die Sperrmüllsammlung sowie
die Kühl- und Bild schirm ge rä te sammlung statt.
Bei der Sperrmüllsammlung werden
mitgenommen:
Sper ri ge Ab fäl le, die we gen ih rer Grö ße
nicht in das zugelassene Rest müll gefäß pas sen. Ge gen stän de kom bi niert aus
Holz, Me tall. Kunst stoff und an de ren Mate ria lien die sich nicht tren nen las sen wie
Ses sel, Lam pen, Bü gel bret ter, Bett ros te,
etc. so wie Tep pi che, Tep pich bö den, Bodenbeläge, Matratzen, Koffer, sperrige
Gegenstände aus Kunststoff (Ski, Spiel zeug, Gar ten mö bel), Spie gel.
Nicht mit ge nom men wer den:
Klein elek tro ge rä te wie Fön, Staub sau ger
etc. und Elek tro werk zeu ge (die se müs sen
seit der Elektronikschrottverordnung auf
den Abfallentsorgungsanlagen oder bei
der Problemstoffsammlung angeliefert
werden), Fenster, Fensterläden, ke ra mische Bau stof fe (z.B. Wasch be cken),
Wertstoffe (Kartonagen, Ver pac kungskunst stoff etc.), Au to rei fen, Pro blems tof fe
(Autobatterien, Leuchtstoffröhren etc),
klei ne Rest müll ge gen stän de lose oder in
Sä cken oder an de ren Be häl tern.
Bei der Kühl- und Bild schirm ge rä tesamm lung wer den mit ge nom men:
Kühlschränke, Tiefkühltruhen, Tief kühlschränke, Ge frierkombinationen, Bild schir me, Fern seh ge rä te, Mo ni to re.
Be reit stel lung (für alle Ab fuh ren):
Die Gegenstände dürfen nicht schwerer
als 50 kg und nicht län ger als 2 m sein. Abge fah ren wird nur Haus rat in haus halts üblichen Mengen. Gebäuderenovierungen
und Haus halts auf lö sun gen müs sen selbst
ent sorgt wer den
Die Schlös ser der Kühl ge rä te soll ten gebrauchsuntüchtig gemacht werden, um
Unfällen mit spielenden Kindern vor zubeugen.
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Die sperrigen Gegenstände müssen am
Ab fuhr tag bis spä tes tens 6.00 Uhr be reitge stellt wer den.
Übri gens:
Noch gebrauchsfähige Gegenstände kön nen un ter www.ab fall wirt schafts amt.de kosten los an ge bo ten und ge sucht wer den.
Land rats amt Bo den see kreis
Abfallwirtschaftsamt

Flutkatastrophe
in Südostasien
Kon kre te Zie le aus ge sucht
Bodenseekreis - Auf der Sumatra-Insel
Nias, auf Sri Lan ka so wie auf den zu Indien ge hö ren den In seln der Andamanen
und Ni ko ba ren wol len sich der Bo den seekreis sowie die Landkreise Ravensburg
und Sig ma rin gen mit ih rer ge mein sa men
Tsunami-Hilfsaktion engagieren, an der
sich ne ben den bei den Kir chen auch Städte und Ge mein den der drei Land krei se beteiligen. Ebenfalls mitbeteiligt ist Herzog
Carl von Würt tem berg, auf des sen In itia tive die ses Hilfs pro jekt zu rück geht. Ins gesamt eine Mil li on Euro wol len die Be tei ligten in den kom men den zwei bis drei Jahren da für zu sam men tra gen.
Während die Linderung der akuten Not
nach der verheerenden Flutkatastrophe
längst ab ge schlos sen ist, gibt es nach wie
vor großen Handlungsbedarf beim lang fristigen Wiederaufbau der süd ost asia tischen Region, schreibt der Bo den seekreis in sei ner Pres se mit tei lung. Hier soll
die Hilfsaktion der Land krei se und Kommu nen ein set zen, die sich nach dem Willen al ler Be tei lig ten als “Hil fe zur Selbst hilfe” ver steht und über ei nen Zeit raum von
drei bis fünf Jah ren der In fra struk tur wieder auf die Bei ne hel fen soll. In Ab stimmung mit ortskundigen Hilfsinstitutionen
ha ben nun Her zog Carl von Würt tem berg,
als der In itia tor die ser Ak ti on, zu sam men
mit den Ver tre tern der Kom mu nen und Kirchen drei Pro jek te in In dien, Sri Lan ka und
in Indonesien ausgewählt. Konkret geht
es zu nächst um den Wie der auf bau ei nes
Kin der heims für Wai sen und Halb wai senkin der auf der zu Su ma tra ge hö ren den Insel Nias, die noch im März die ses Jah res
wiederholt von weiteren Erdstößen er schüttert wurde. Mitbeteiligt an dieser
Hilfs ak ti on ist übri gens auch das Klos ter
Reute.
Auf Sri Lanka sollen mehrere Schulen
mög lichst schnell in die Lage ver setzt werden, wie der un ter rich ten zu kön nen.
Weitgehend unbeachtet blieben bislang
die ebenfalls schwer betroffenen und zu
In dien ge hö ren den In seln der An da ma nen
und Nikobaren. Hier soll zusammen mit
der Hilfs or ga ni sa ti on “Don Bos co-Jugend
Drit te Welt” den Men schen beim Wie derauf bau ei ner wirt schaft li chen Exis tenz gehol fen wer den.
“Ziel dieser Aktion ist ne ben der kon kre ten
Hil fe vor Ort die Bün de lung mög lichst vie ler
Kräf te
der
Re gi on
Bo densee-Oberschwaben”, so Landrat Siegfried

Tann, “um die se im Rah men ei ner kom muna len Part ner schaft auf die se Auf bau pro jekte zu kon zen trie ren.” Das Geld soll über wiegend durch Spenden aus der Bevölkerung
der Region Bodensee-Oberschwaben zu sammenkommen. Firmen, Banken, Spar kas sen sind eben so auf ge ru fen wie Pri va te,
Kir chen, Ver ei ne und In sti tu tio nen, die wich tige Wie der auf bau ar beit zu un ter stüt zen.

schutz ge biet “Sto cka cher Aach”, über Weinbau und Pfahlbauten. Und kosten Sie die
gro ße Viel falt der Bo den see-Äpfel auf ei nem
Obst gut in Bod man! Rück kehr per Bus, Schiff
oder zu Fuß. Ge eig net für alle Al ters grup pen
ab 10 Jah re. Bit te fes te Schu he und Fern glas
mitbringen.
Treff punkt: Park platz am Bahn hof in Ludwigs ha fen. Preis: 6 Euro pro Per son, Kinder bis 15 Jah re er mä ßigt.

Oberbürgermeister Josef Büchelmeier,
Friedrichshafen, hat bereits 50.000 Euro
für die ge plan ten Hilfs ak tio nen in Aus sicht
gestellt.
Spenden können unter dem Stich wort
“Part ner schaft Flut op fer Süd ost asien” auf
das Kon to Nr. 24 44 44 40 bei der Spar kas se Bo den see, Bank leit zahl (BLZ) 690
500 01 ein ge zahlt wer den. An sprech partne rin für Fra gen zu die sem Hilfs pro jekt ist
im Landratsamt Bodenseekreis De zernen tin Sa bi ne Rei ser, Te le fon: 07541/
2 04 - 53 36; Te le fax: 07541/2 04 - 73 36;
Email: sa bi ne.rei ser@bo den see kreis.de

In fos un ter 07551/6 99 83 (abends) oder
beim NABU Be zirks ver band,
Tel. 07551/6 73 15.

L-Bank startet Wohn raumförderungsprogramm2005
Ab so fort För de rung des Er werbs von
ge brauch ten Wohn raum auch für Fa milien mit zwei Kin dern.
Mit ei nem Vo lu men von ins ge samt 51 Millio nen Euro ste hen im Lan des wohn raumför de rungs pro gramm 2005 12,4 Mil lio nen
Euro mehr zur Ver fü gung als im Vor jahr.
Die Mittel werden insbesondere für die
Förderung von Ei gentumsmaßnahmen
und zur Mietwohnraumförderung in den
Ver dich tungs räu men ein ge setzt.
Der Schwer punkt des neu en Pro gramms
liegt weiterhin auf der Neubauförderung
von Ei gen hei men. Ge för dert wer den Bauvorhaben von Familien mit mindestens
drei Kin dern lan des weit so wie von Fa milien mit zwei Kin dern in den Ver dich tungsräumen. In be reits von der L-Bank anerkann ten Maßnah men der Son der program me “At trak ti ve In nens tadt” und “Modellprojekte Ökologisches und in no va tives Bau en” wer den letzt mals auch Fa milien mit ei nem Kind ge för dert. Mit ei nem
För der zu schlag von 10.000 EUR wird außer dem ein An reiz für bar rie re frei es Bauen ge schaf fen.
Neu ist, dass auch Fa mi lien mit zwei Kindern beim Er werb von ge brauch tem
Wohneigentum in den Genuss günstiger
Woh nungs bau dar le hen kom men kön nen.
Damit soll der Erwerb von er schwing lichem Wohn raum er mög licht und ein Beitrag zur Reduzierung des Flä chen verbrauchs ge leis tet wer den. Im Son der programm “Kostengünstige Mie ter pri va ti sierung” wird letzt mals der Er werb von selbst
ge nutz ten Miet woh nun gen oder an de rem
frei en Wohn raum von Fa mi lien mit min desten ei nem Kind in von der L-Bank be reits
aner kann ten Schwer punk ten ge för dert.
Die L-Bank bie tet auch 2005 wie der Ergän zungs dar le hen und ein Ei gen heim zula ge-Darlehen zur Ab run dung der Fi nanzie rung an.
In for ma tio nen über die Pro gram me ge ben
die Mit ar bei ter der Wohn raum för de rungsstel len bei den Land rats äm tern und bei den
Bürgermeisterämtern der Stadtkreise. Sie
helfen bei Fra gen ger ne wei ter. Oder Sie
rufen zum Ortstarif die Experten bei der
L-Bank in Karlsruhe an: Telefon 01801/1
50-3 33, Mon tag bis Don ners tag von 8 bis
17 Uhr und Frei tag von 8 bis 16 Uhr. In for mationen zur Wohnraumförderung finden
Sie auch im In ter net un ter www.l-bank.de.
Dort kann auch die Bro schü re “Wohn raum-

Spruch der Woche
Fa na tis mus ist die Be geis te rung,
die von al len gu ten Geis tern
ver las sen ist.
(An to nie Slo nims ki)

Ter min der Wol ler fassung 2005
Am Samstag, den 11. Juni 2005, findet
von 9.00 - 13.00 Uhr auf dem Be trieb von
Schä fer meis ter Her mann Gul de, Lau ren tiusstr. 1, 88682 Sa lem, Tel. 07553/71 21
die diesjährige Wollerfassung durch die
Baden-Württembergische Wol ler zeu gerge mein schaft e. V. statt. Die Wol le wird bei
Ab nah me ge wo gen, ta xiert und in bar ausbezahlt.

NABU Unterwegs
mit dem Bodensee-Guide
Pflan zen, Tie re, Obst und Wein
Von Ludwigshafen nach Bodman führt die
Wanderung von Bodensee-Guide Frank
Por ta la am Sonn tag, den 8. Mai, von 8.30 12.15 Uhr. Er fah ren Sie Wis sens wer tes über
das See ufer und sei ne Be woh ner im Na tur-
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för de rung 2005. Die Zu kunft be ginnt in den
ei ge nen vier Wän den” be stellt oder he runter ge la den wer den.

Ausbildung
in der Altenpflege
Die Berufsfachschule für Altenpflege an
der Jus tus-von-Liebig-Schule Über lin gen
bie tet auf grund stei gen der Nach fra ge ab
dem Schuljahr 2005/2006 (September
2005) er neut die Aus bil dung zur staat lich
anerkannten AltenpflegehelferIn im Rah men der Be rufs fach schu le für Zu satz quali fi ka tio nen an.
Der Un ter richt er folgt wie ge wohnt an zwei
Schultagen pro Schulwoche in Form von
Abendunterricht (Dienstag und Mittwoch
von 16.00 Uhr bis 20.00 Uhr). Ein er folg reicher Ab schluss die ser zwei jäh ri gen Be rufsqualifikation führt zum/zur “staatlich aner kann ten Al ten pfle ge hel fer/in”.Tä tig kei ten in
sta tio nä ren Ein rich tun gen oder in der ambu lan ten Pfle ge wer den vor aus ge setzt:
Ziel die ser schul geld frei en Qua li fi ka tionsmög lich keit ist es, in ter es sier ten und mo tivierten Frau en und Män nern ei nen Neuoder Wie der ein stieg in so zia le und pfle gerische Berufe zu tariflich abgesicherten
Be din gun gen zu er mög li chen. Die Qua li fizierung in weiterbildenden Aus bil dungsgän gen wird nach Be such die ser Schul art
erleichtert.
Neben dieser Schulart bietet die Schule
eine ver kürz te wei ter füh ren de Aus bil dung
für Al ten pfle ge hel fer/in nen zum/zur
„Staat lich aner kann ten Al ten pfle ger/in" in
Teilzeitform an. Die Absolventen dieser
Aus bil dungs förm ar bei ten wei ter hin in den
Ein rich tun gen der Al ten hil fe der sta tio nären und am bu lan ten Pfle ge ne ben ih rem
Schul be such. Die Aus bil dung be läuft sich
mit dem Pra xis ein sät zen auf ca. 2,5 Jah re.
Informationen über beide Schularten er hal ten In ter es sen ten am Mon tag, den 09.
Mai 2005, um 19.30 Uhr in der Jus tus-von-Liebig-Schule Über l i n g e n ,
Carl-Benz-Weg 35, Raum 302, 2. OG.
Ver bind li che An meldungen nimmt die
Justus-von-Liebig-Schule in Überlingen.
Carl-Benz-Weg 35, Te le fon 07551/80 92
20 oder Fax 07551/80 92 66 ent ge gen.

Der BLHV informiert!
Wild scha den - was tun ? (Teil I)
1. Was ist Wild scha den ?
Aus schließ lich Schä den an Grund stü cken
und auf ste hen der Frucht durch Scha lenwild (z. B. Rehe, Hir sche, Wild schwei ne),
Kaninchen und Fasane. Der Jagd pachtver trag kann die Er satz pflicht für wei te re
Wildarten vorsehen. Für diese gilt nicht
das nach fol gen de Ver fah ren. Kei nen
Wild scha dens er satz gibt es für Fraß schäden durch Krä hen oder Schä den an Ern temaschinen als Folge von Flurschäden
durch Wild schwei ne.
2. Wo mel de ich mei nen Wild scha den
an ?
Bei der Gemeindeverwaltung, auf deren
Ge biet das ge schä dig te Grund stück liegt.

Der er satz pflich ti ge Jäger wird ebenfalls
in for miert, was aber nicht die An mel dung
ersetzt: Meldet der Landwirt den Wild scha den aus schließ lich dem Jä ger und eini gen sich die bei den über den Scha denser satz nicht, kann der Land wirt den Schaden nicht mehr ein kla gen, weil er die Anmel de frist (sie he 4.) ver säumt hat. Bei großen Schä den soll ten Zeu gen hin zu ge zogen wer den, da mit das Da tum der Kenntnis vom Schaden bei Gericht bewiesen
wer den kann.
3. Wie mel de ich Wild scha den an ?
Die Anmeldung muß schriftlich erfolgen
oder „zur Nie der schrift". Te le fo ni sche Anmel dung reicht da her nur dann aus, wenn
der Mit ar bei ter auf dem Rat haus dies zu
Protokoll nimmt und mir eine Kopie der
Nie der schrift zu schickt.
Die An mel dung muß be zeich nen:
- Wo ge nau liegt das ge schä dig te Grundstück?
- Was wur de ge schä digt?
- Wel che Wil dart hat ver mut lich den Schaden ver ur sacht?
- For de rung des Scha dens er sat zes?
4. Bis wann muß ich den Scha den an mel den ?
Der Anspruch auf Ersatz des Wild schadens erlischt, wenn der Landwirt den
Schaden nicht fristgerecht bei der zu stän di gen Ge mein de an mel det.
Anmeldefrist bei landwirt schaft li chen
Schäden:
1 Wo che ab Kennt nis des Scha dens, wobei Information durch Dritte (Jäger, Be rufs kol le gen) aus reicht.
Die Frist be ginnt eben falls, wenn der geschädigte Landwirt bei Anwendung der
üb li chen Sorg falt Kennt nis von dem Schaden er hal ten hät te. Die Kon trol le der Kultu ren bei oh ne hin ans te hen den Feld ar beiten reicht nicht aus. Die Gerichte ver langen, dass die Flächen einmal im Monat
auf Wild schä den kon trol liert wer den. Hierzu reicht es aus, wenn der Land wirt das
Feld umschlägt und nur bei konkretem
Ver dacht im In ne ren nach schaut. Ge fährde te Flä chen soll ten alle 2 Wo chen kontrol liert wer den.
Hinweis: Wird trotz dem v. a. bei Mais der
Scha den erst bei der Ern te sicht bar, dürfen die Flächen nicht vor Ermittlung des
Schadens untergepflügt werden. Au ßerdem muß vor her der Durch schnitts er trag
auf Re fe renz flä chen er mit telt wer den.
Die An mel de frist en det mit Ab lauf des jenigen Wochentages, welcher durch sei nen Namen dem Tag entspricht, in den
das Ereignis fällt (Schaden Donnerstag
festgestellt, nächster Donnerstag Ende
An mel de frist; Ende am Sonn tag, dann am
fol gen den Werk tag).
Neu ent ste hen de Schä den müs sen unter Ein hal tung der Frist neu an ge meldet wer den !
Weitere Informationen folgen in einem
nach fol gen den Be richt.
Ar min Zum kel ler
Bezirksgeschäftsführer

Deutsch-französische
Sprachferien im Sommer
2005
Französisch oder Deutsch lernen, junge
Leute aus dem Nach bar land ken nen lernen und dabei noch viel erleben? - Die
Land ju gend macht es mög lich. Beim
deutschfranzösischen Sprachkurs, der
seit 1997 im Rah men des in ter na tio na len
Jugendaustausches organisiert werden,
kön nen Ju gend li che im Al ter von 15 - 17
Jah ren teil neh men.
Der ers te Kurs vom 5. - 25. Juli be ginnt in
Vil lard de Lans, in den fran zö si schen Alpen. Er wird zehn Tage spä ter in Grai nau
an der Zug spit ze fort ge setzt. Für die sen
Kurs sind noch sechs Plätze frei. Junge
Menschen aus Frank reich und Deutschland lernen die je wei li ge Part ner spra che
nach dem so ge nann ten “Tan dem prin zip”
und ver brin gen da bei fast drei Wo chen in
bei den Län dern. Eine ef fek ti ve re Lern metho de, um die münd li che Aus drucks fä higkeit zu verbessern, ist bisher nicht be kannt. Ne ben dem Sprach trai ning kommt
auch das Sport- und Kulturprogramm
nicht zu kurz: Die Ta gungs häu ser lie gen in
sehr schö ner länd li cher Um ge bung, die zu
span nen den Ent dec kun gen, Ba den, Radfahren und vielen anderen Abenteuern
einlädt. Die vom Deutsch-Französischen
Jugendwerk (DFJW) geförderten Kurse
wer den je weils von vier Team erln nen gelei tet. Die kom plet ten Kos ten für Kurs, Unter kunft, Ver pfle gung und Pro gramm betragen 550,– Euro. Eine Erstattung der
Rei se kos ten vom Hei mat- zum Kurs ort ist
möglich.
Mehr In for ma ti on beim Bund der Landju gend Würt tem berg-Hohenzollern
(BdL), Frauenbergstr.15, 88339 Bad
Wald see. Te le fon: 07524-97 79 80,
E-Mail: bdl@lbvbw.de

In fo ver an stal tung zur
Sommerakademie 2005
Die SRH Fern fach hoch schu le Ried lin gen
lädt alle Interessenten an der Som merakademie 2005 zu ei ner In fo ver an staltung am Mitt woch, 11. Mai 2005, 18.30
Uhr in die Ro bert-Bosch-Str.23 in Ried lingen ein.
Zur Wahl ste hen in die sem Jahr die Mo dule “Führen heißt Kommunizieren”, “Con trolling”, “Unternehmensnachfolge”, “In no va ti ves Per so nal ma na ge ment”, “Fi nanz ma na ge ment” und “Stra te gi sche Unternehmensführung”. Seminarort ist das
Tagungshotel “Hohenzollern” in Bingen
bei Sig ma rin gen.
Nä he re In for ma tio nen:
Tel. 07371/93 15-22,
0751/4 09-1 53,
www.fh-riedlingen.de,
www.weingarten.ihk.de.

bodo schon auf dem
Säntis??
Am 01.05.2005
star tet das bo do-Quiz im In ternet mit ei ner neuen Spiel run de.
Fast ohne Pau se
geht es beim bo do-Quiz weiter. Ab
1. Mai heißt es wie der - Start frei für die
nächs te Run de. Pas send zum Früh jahrsbe ginn und der Tou ris mus sai son am Boden see, prä sen tiert sich bei die sem Quiz
die Ta ges kar te Eu re gio Bo den see (TKEB)
als Part ner. Seit 2002 ist die Ta ges kar te
Euregio Bodensee als neues attraktives
Angebot der Bodenseeanrainerstaaten
am Markt.
Wo rum geht es?
Grenzenlose Rei se frei heit mit Bahn, Bus
und Schiff! So das Mot to der TKEB.
Mit der Ta ges kar te Eu re gio Bo den see hat
man freie Fahrt mit Bahn, Bus oder Schiff
in ner halb der ge lös ten Zo nen - wo hin man
will und so oft man mag. Ge löst wer den
kön nen zwei zu sam men hän gen de Zo nen
oder alle Zo nen. Die güns ti ge Ta rif struk tur
bie tet Ein zel ti ckets oder Klein gruppen-Billette. Am Gültigkeitstag geniesst
man freie Fahrt in ner halb der ge lös ten Zonen mit Bahn, Bus und Schiff.
Aber das Be ste kommt ja erst noch. Für Inha ber der Ta ges kar te Eu re gio Bo den see
gibt’s am Gül tig keits tag eine Men ge Vergüns ti gun gen. die un ter www.eu re gio karte.com zu fin den sind. Ein er leb nis rei cher
Rei se tag mit Be su chen z. B. im Sea li fe in
Kon stanz, der In sel Mai nau, im schwei zeri schen Conny-Land, Plätt li-Zoo oder
“Tier li-Walter”, des Rhein falls, der vor arlbergischen Som merrodelbahn Laterns,
des Pfän der gip fels usw. Wer’s be schaulich mag, dem steht eine schöne Schiff fahrt auf dem Bo den see und Rhein (in der
Ta ges kar te in be grif fen) eben so zur Ver fügung wie (mit Vergünstigungen gegen
Vor wei sen der Ta ges kar te) Mu seums touren oder schö ne Aus flü ge bis hin auf auf
luf ti ge Gip fel mit herr li cher Fern sicht weitab vom Rum mel.
Wer darf beim Quiz mit ma chen?
Mit ma chen dür fen alle Per so nen ab 6 Jahren. Allerdings darf jeder Mitspieler nur
ein mal teil neh men.
Was gibt es zu ge win nen?
Als Prei se win ken 1 TKEB im Wer te von
48 Euro. 2 Plüschfrösche vom Mas kottchen der TKEB, so wie 3 Ta ges karten-Netz vom bodo.
bodo-Tipp:
seit 2004 ist die TKEB auch un ein geschränkt im bodo-Verbundgebiet gültig.
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So fern bei der Wahl der Zo nen die Zone B
ge wählt wur de.

Herzliche Grüße und im Voraus herz lichen Dank
Ihre ÖKUMENISCHE AKTION FE RIENFREI PLÄT ZE Bod man-Ludwigshafen
Spen den kon to Nr. 43 0159 07
Volks bank Über lin gen, BLZ: 690 618 00

Und nun kann es Iosgehen. Einfach auf
die bodo Homepage www.bodo.de kli cken, den Direkteinstieg über das Quiz
wählen und dann ist man nur noch ein
paar Mausklicks vom Gewinn entfernt.
bodo und seine Partner wünschen allen
Teilnehmern viel Glück und allzeit gute
F a h r t m i t B u s & B a h n i m b odo-Verkehrsverbund.

i. A. H. Köh nen
25. Juni 2005

2. Häf ler Nacht-Floh markt von 15 bis 24 Uhr

In fos
Für alle die jetzt Ap pe tit be kom men ha ben
und die Vor tei le der TKEB mal tes ten wollen: In for ma tio nen gibt’s im In ter net un ter
www.euregiokarte.com oder telefonisch
un ter: 0041-71-2 28 23 13
Te le fo ni sche Fahr plan- und Ta rif aus künfte gibt’s un ter: 07541/3 01 30, 0751/ 27 66
und 07525/9 20 00 so wie bei der Lan deswei ten Fahr plan aus kunft un ter 01805/
77 99 66 (12 Cent Min)

in Lud wigs ha fen beim Ha fen fest
in den Ufer an la gen rund ums Zoll haus
Je der kann mit ma chen: Ein bun ter Ba zar
aus Dach bo den fun den und Trö del!
Individuelle Beleuchtung ohne Strom für
ein stil vol les Am bien te
Extra Park plät ze für Händ ler und Mit wirken de (nicht am Stand platz!)
Jetzt an mel den und mit ma chen!
Te le fon 07773/93 00 40

Floh markt für
den Na turund Umweltschutz

Ökumenische Aktion
Ferienfreiplätze

Am Samstag, den 07. Mai 2005, ver anstaltet das bürger-aktionsbündnis um welt schutz über lin gen e. V. ei nen Flohmarkt für den Na tur- und Um welt schutz.
Angeboten werden Klei dung, Bücher,
Haus halts wa ren, Spie le, Bil der und vie le
an de re Din ge.
Der Floh markt fin det von 11.00 - 18.00 Uhr
in der Pro jekt werk statt, Zum Post bühl 1 (1.
Stock), in Über lin gen-Andelshofen,
statt.

der Evang. und Kath. Kir chen ge meinden Bod man-Ludwigshafen
ÖKU ME NI SCHE NACH RICH TEN
AR MUT IN DEUTSCNLANp
Verehrte Freunde und Unterstutzer der
ÖKU ME NI SCHEN AK TI ON FE RIENFREIPLÄTZE,
wir freu en uns alle über den Früh ling mit
sei nen kräf ti gen Far ben, wir schau en beglückt auf die Natur, auf das Erwachen
und Ent ste hen von neu em Le ben.
Ostern gibt uns Hoffnung für die Zukunft
der gan zen Schöp fung.
Wir, die wir hier in ei ner ge seg ne ten Landschaft leben dürfen, denken dabei an
Men schen und be son ders Kin der in un serem Land, die in Ar mut le ben. Lei der steigt
diese Armut ständig. Über 2,2 Millionen
Kin der in Deutsch land le ben un ter halb der
Ar muts gren ze (DKSB)

Seelsorgeeinheit
Sipplingen

Wir kön nen ein Zei chen der So li da ri tät mit
den Bedürftigen in unserem Lande set zen. Wir können etwas dazu beitragen,
Kindern aus sozial schwachen Familien
aus Deutschland einige Härten zu mil dern. Wir wissen, allen können wir nicht
hel fen. Aber dank Ih rer fi nan ziel len Un terstüt zung fi nan zie ren wir seit 1990 jähr lich
bedürftigen Kindern einen Fe rien auf enthalt hier bei uns am Bo den see. Da mit uns
dies auch in die sem Jahr wie der mög lich
sein wird, bit ten wir Sie um Ihre Mit hil fe.
Wir ga ran tie ren Ih nen, dass Ihre Spen de
den Kin dern zu 100 % zug ute kommt, d.
h., es gibt kei ner lei Ab zü ge für Un kos ten
etc.
Auf Wunsch er hal ten Sie ger ne eine
Spendenbescheinigung.
MITTWOCH. 4 April 2005

Mittwochs
ab 15.00 Uhr im Pfarr haus Hö din gen
Donnerstags
ab 11.00 Uhr Pfarr scheu ne
Nesselwangen
ab 15.00 Uhr im Pfarr haus Sipp lin gen
ab 17.00 Uhr in der Sa kris tei Bonn dorf

Pfr. Dr. Zdenko Joha, Seestraße 38,
78354 Sipp lin gen, Tel. 07551/6 32 20
Pfarr bü ro Seestraße 38, 78354 Sipp lingen, Tel. 07551/6 32 20, Fax-Nr. 6 06 36
Mail: pfarr amt.sipp lin gen@t-online.de
Öff nungs zei ten Pfarr bü ro:
Diens tag bis Frei tag von 10.00 - 12.00 Uhr
und Don ners tag von 15.00 - 17.00 Uhr
Geänderte Öffnungszeiten des Pfarr bü ros wäh rend den Pfingst fe rien (siehe Sei te 5)
Sprechzeiten von Herrn Pfarrer Dr.
Joha (wir bit ten um vor he ri ge Ter minvereinbarung):

8

Den tie fen Frie den im Rau schen der Wellen, den wün sche ich dir.
Den tiefen Frieden im schmeichelnden
Wind, den wün sche ich dir.
Den tie fen Frie den über dem stil len Land,
den wün sche ich dir.
Den tie fen Frie den un ter den leuch ten den
Ster nen, den wün sche ich dir.
Den tie fen Frie den vom Soh ne des Friedens, den wün sche ich dir.
(Al ti ri scher Se gen)
In die sem Frie den wün sche ich Ih nen eine
ge seg ne te Zeit
Ihr Pfr. Zden ko Joha
mit Mit ar bei te rIn nen
Don ners tag, 5.5.2005 Chris ti Him mel fahrt
10.00 Uhr Feldgottesdienst “Im Haslen”
für alle vier Gemeinden (Treffpunkt Ge meinden Bonndorf und Nesselwangen:
9.30 Uhr Bi blis/Schnor ren berg, Hö din gen
9.30 Uhr vor der Kir che; Sipp lin gen 9.30
Uhr Um spann werk) Bei schlech ter Wit terung fin det der Got tes dienst um 10.00 Uhr
in der Pfarr kir che in Hö din gen statt. Bit te
Got tes lob mit brin gen
Hödingen:
19.00 Uhr Mai an dacht
Frei tag, 6.5.2005
Nesselwangen:
19.00 Uhr Hei li ge Mes se (Jo sef Gut, Hermann Altendeitering; Anneliese und Otto
Waibel) Die Kollekte ist vorgesehen für
Blu men Mai al tar. Ab so fort wie der Got tesdienst in der Kir che.
Sipplingen:
20.00 Uhr Violinkonzert mit Prof. Dr. Mi cha el Gru be. Tür kol lek te
Sams tag, 7.5.2005 - Vor abend zum
7. Sonn tag der Oster zeit
Bonndorf:
19.00 Uhr Hei li ge Mes se
(Jahrtag Anna Jordan; Georg Stocker;
Her mann und Ma ria Beil)
Sonntag, 8.5.2005 - 7. Sonntag der
Osterzeit
Sipplingen:
10.00 Uhr Hei li ge Mes se und Ein füh rung
der “Neu en Mi nis tran te nIn nen”
(Jo hann Re gen scheit und Verst. d. Jahrg.
1923/24; Cä ci lia und Jo hann Bil ler; Fa milien Eberle; Pia Figgele; Anna Schäffer;
Sr. Ul rika; Verstorbenen der Familien
Weyers/Beirer; zu Ehren des Hl. Josefs
und Hl. An to ni us)
Im An schluss an den Got tes dienst fin det
ein Ku chen ver kauf der Mi nis tran ten statt
Mitt woch, 11.05.2005
Hödingen:
19.00 Uhr Mai an dacht
Die Kollekte ist vorgesehen für Blumen
Maialtar

Termine und Verschiedenes für die
Seelsorgeeinheit:
Glau bens- und Le bens ge sprä che:
Wir schon angekündigt, starten wir am
Frei tag, dem 13. Mai 2005 mit dem ers ten
Glau bens- und Le bens ge spräch. Alle Inter es sier ten sind herz lich will kom men.
Krankenbesuch/Krankenkommunion:
Falls Sie einen Besuch wünschen, bitte
mel den Sie sich zu den Sprech zei ten im
Pfarrbüro.
Ter mi ne und Ver schie de nes für die Gemeinden:
Sipplingen:
Kirchenchor:
Mitt woch, 04.05.2005, 20.00 Uhr Pro be im
Pfarrheim
Mitt woch, 11.05.2005, 20.00 Uhr Pro be im
Pfarrheim
NET-Gruppe:
Nächs tes Tref fen der St. Mar tins kids:
Mittwoch,01.06.2005, um 15.30 Uhr im
Pfarrheim
Kolpingfamilie:
Ar che Noah
Frei tag, 06.05.2005, 15.00 Uhr Grup penstun de im Pfar rheim
See Ge ne sa reth
Mon tag, 09.05.2005, 18.30 Uhr Grup penstun de im Pfar rheim
Ministranten:
Hal le Erst kom mu ni on kin der,
wir tref f e n u n s a m F r e i t a g , dem
06.05.2005, um 17.00 Uhr zur Pro be.
Grü ße Bea Schlicht

Sommerlager 2005 von
Sonn tag, den 27.08.05
bis Sonntag, den 4. September 05
Le ben wie im Mit tel el ter
Lie be Burg fräu lein, Edel leu te und Ritter aus den Klas sen 3-6!
Ihr woll tet schon im mer wis sen wie es sich
zur Zeit der Rit ter und Edel leu te ge lebt hat?
Gut, dann dürft ihr die se Som mer frei zeit nicht
ver pas sen. Wir wer den uns eine Wo che mit
dem The ma Mit tel al ter be schäf ti gen, wir werden schwim men wie die Rit ter (hi hi hi, wie
geht denn so was!?) eine Burg mit Fol terkammer be sich ti gen (ich sage nur „Ei ser ne
Jung frau") und Schlem men wie die Fürs ten.
Unser Team, unter der Leitung von Ritter
Kon ni und Rit ter Jörg in Be glei tung von Burgfräulein Uschi und Antje und natürlich mit
Bru der Pfar rer Joha; der uns wie der ein paar
Tage be sucht und mit uns ei nen Got tes dienst
feiert, machen wir uns am Sonntag, den
27.08.05 auf den Weg zur Ritterburg von
Wal li sel len (CH). Ku li na risch wer det ihr verwöhnt von Magd Gi se la und Magd Ma nue la,
na tür lich wie der nur vom Feins ten.
Also zö gert nicht lan ge und mel det euch auf
dem Se kre ta ri at in Sipp lin gen te le fo nisch an,
un ter der Num mer 07551/6 32 20.

Die Rei hen fol ge der An mel dun gen ist ausschlaggebend.
Wir freu en uns auf euch
Euer La ge team
CD von auf ge führ tem Mu si cal “Schatz
der hei li gen Schrift” er hält lich.
Die CD mit den Lie dern des Mu si cals “Der
Schatz der Heiligen Schrift können bis
zum 10. Mai 2005 bei Ni co le oder Ro land
Kuhn gekauft werden. Der Preis beträgt
16,95 Euro.
Pfarrgemeinde

mit den Ortsteilen Bodman, Bonndorf,
Espasingen, Nesselwangen, Sipplingen
und Wahl wies
Öff nungs zei ten des Pfarr am tes,
Mühl bach stra ße 7 in Lud wigs ha fen:
diens tags, von 8.30 bis 11.30 Uhr
don ners tags, von 8.30 bis 10.00 Uhr
und frei tags, von 8.30 bis 11.30 Uhr
Te le fon 07773/55 88, Fax 07773/79 19
E-Mail: ek-ludwigshafen@t-online.de
Frei tag, 6. Mai
14.30 Uhr Jungschar im Jugendraum in
Ludwigshafen
18.45 Uhr Kon fi-Chor im Jo hannes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen
Sonn tag, 8. Mai
09.15 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl
und Tau fe von Lau ritz Böhm im Rah men
der Pre dig trei he in Lud wigs ha fen (Pfar rer
Boch und Dekan Jammertal) - mit an schließendem Predigtnachgespräch und
Kirchenkaffee und Verkauf von Kuchen
und ge recht ge han del tem Kaf fee
10.30 Uhr Ökumenische Kinderkirche in
der Evan ge li schen Kir che Wahl wies
Mon tag, 9. Mai
17.45 Uhr Pro be Po sau nen chor
20.00 Uhr Pro be des Sing krei ses in Sipplingen
Diens tag, 10. Mai
09.00 Uhr Spiel grup pe im Ge mein de saal
in Sipp lin gen
16.00 Uhr Vor be rei tungs treff zum Kin derbi bel tag im Ju gend raum in Lud wigs ha fen
19.30 Uhr Bi bel ge spräch in der Kin der kapel le in Lud wigs ha fen - un ab hän gig von
der nach fol gen den Tai zé an dacht be trachten wir ei nen Bi bel text und tau schen uns
da rü ber aus. Alle In ter es sier ten sind herzlich dazu ein ge la den!
20.30 Uhr Abendandacht mit Gesängen
aus Taizé in der Christuskirche in Lud wigshafen
Mitt woch, 11. Mai
15.00 Uhr Frauenkreis in Ludwigshafen
mit Fahr dien sten aus al len Or ten
15.00 Uhr Ausflug der Flötenkinder zum
Frei zeit park Bo dan rück - Treff punkt ist der
Park platz der Chris tus kir che
18.00 Uhr Vor tref fen für den Kir chen tag im
Johannes-Hüglin-Saal
Don ners tag, 12. Mai
08.15 Uhr Mor gen lob in der Jo han nes kirche in Wahl wies
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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
19.00 Uhr Ökumenisches Friedensgebet
in der Le on hard ka pel le in Wahl wies
19.15 Uhr Ju gend treff im Ju gend raum in
Ludwigshafen. Thema: “Liebe, Freund schaft ...”
Frei tag, 13. Mai
14.30 Uhr Jungschar im Jugendraum in
Ludwigshafen
1 8 . 4 5 U h r K o n fi-Chor im Jo h a nnes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen
Sams tag, 14. Mai
19.00 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl in
Wahl wies (Lehr vi ka rin Ja ko bi)
Sonn tag, 15. Mai - Pfingst sonn tag
09.15 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl in
Lud wigs ha fen (Lehr vi ka rin Ja ko bi)
10.30 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl in
Sipp lin gen (Lehr vi ka rin Ja ko bi)
Mon tag, 16. Mai - Pfingst mon tag
10.00 Uhr Öku me ni scher Got tes dienst in
der ka tho li schen Kir che in Bod man (Pfarrer Boch & Pfar rer Hund) - mit ge stal tet von
den evan ge li schen und ka tho li schen Chören un se rer Ge mein de
10.00 Uhr Öku me ni scher Got tes dienst in
der ka tho li schen Kir che in Bod man (Pfarrer Boch & Pfar rer Hund) - mit ge stal tet von
den evan ge li schen und ka tho li schen Chören un se rer Ge mein de
Der Wo chen spruch:
“Chris tus spricht: Wenn ich er höht wer de
von der Erde, so will ich alle zur mir ziehen”.
Jo han nes 12.32
Sehr herzlich grüßt Sie im Namen aller
Mitarbeitenden
Ihr Dirk Boch, Pfar rer

mit den Ortsteilen Sipplingen
und Bod man
Sonn tag, 8. Mai
09.30 Uhr Got tes dienst
Mitt woch, 11. Mai
20.00 Uhr Got tes dienst

Tref fen im Kol ping heim. Am Samstag,
den 7.5.2005, tref fen sich um 16.30 Uhr,
Jungkolping-Mitglieder, aber auch in ter es sier te Nicht mit glie der, bis 30 Jahre, zu ei nem in for mel len Ge spräch im Kolpingheim, bei dem es im um zukünftige
Aktionen und Unternehmungen geht. Zu
die sem Tref fen lädt die Lei tung von Jungkol ping Micha el Kuhn und Ste phanie
Kam me rer herz lich ein.

Sipplingen sind herz lich ein ge la den. Der
Ein tritt ist frei.

mals ei ni ge gute Chan cen, die se wur den
aber nicht genutzt. Insgesamt, war der
Sieg auf je den Fall ver dient.

Ge sang ver ein Ho hen fels-Sipplingen

Kla re Nie der la ge
Im Spiel gegen den Aufstiegsaspiranten
aus Stockach musste unsere 2. Mann schaft eine kla re Nie der la ge hinnehmen.
Die Geg ner zeig ten von Be ginn an, dass
Sie ge willt wa ren, die 3 Punkte für sich zu
be hal ten und spiel ten des halb sehr of fensiv. So ka men zwar ei ni ge Tor chan cen zustande, allerdings die Chan cen ver wertung nicht über ra gend. Auch in der 2. Hälfte hat ten die Geg ner mehr Spiel an tei le, allerdings erarbeitete sich unsere Mann schaft auch mehrere gute Chancen. So
konnte der Anschlusstreffer erzielt wer den. In den letz ten Mi nu ten ver such te unse re Mann schaft noch mal al les, um ei nen
wei te ren Tref fer zu er zie len. Dies ge lang
uns lei der nicht. Im Ge gen zug konn ten die
Gastgeber allerdings bis zum Endstand
von 4:1 er hö hen.

www.gewerbe-am-see.de
rein schau en lohnt sich!

Kinderschwimmkurs
Die nächs te Schwimm stun de ist am
Sonn tag, 8. Mai 2005 im Hal len bad Stockach. Hierbei werden schon die ersten
Prü fun gen zum See pferd chen ab ge nommen. Die letzte Schwimmstunde ist evtl.
am 15. oder 22. Mai 2005. Ab fahrt an der
Turn- und Fest hal le um 9.30 Uhr.

Ak tu ell im Ge wer be por tal:
Wir stel len Ih nen auf un se rer In ter net seite: www.gewerbe-am-see.de diese Wo che wie der eine Fir ma vor, die Mit glied in
un se rem Ge wer be por tal ist:
Aktuell:
Miet gärt ner Uwe Mink in Bod man.
Schauen Sie rein und in for mie ren Sie
sich!
Ihre Re dak ti on wünscht Ih nen eine son nige Wo che
www.gewerbe-am-see.de

Die nächs ten Spie le:
SV Deg gen hau ser tal III - SG SH II am 4.5.,
um 18.30 Uhr
SG SH II - SV Herd wan gen II am 8.5.,
um 13.00 Uhr in Sipp lin gen
SV Deg genh. I - SG SH I 8.5.,
um 15.00 Uhr

TSV Sipp lin gen - Ju gend fuß ball
Für den 1. Zug fin det am Frei tag, 6.5.2005
die nächs te Pro be statt.
Treffpunkt ist um 19.30 Uhr am Ge rä tehaus.
Freiw. Feu er wehr Sipp lin gen

Abend kon zert am See
Zu ei nem Abend kon zert am Mon tag, dem
9. Mai, laden wir ganz herzlich ein. Zum
ers ten Male fin det die ses Kon zert beim Kiosk am Lan dungs platz statt. Be ginn ist um
20.00 Uhr.
Wir möch ten auf die se Wei se die Bo densee lie der di rekt in ei nen Zu sam men hang
mit dem Bo den see in Sipp lin gen stel len.
Feriengäste und die Bevölkerung von
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SG Sipp lin gen-Hödingen
Er geb nis se vom Wo chen en de:
SG SH I - TuS Im mens taad II
Tore: C. Bei rer und C. May er

2:0

VfR Sto ckach II - SG SH II

4:1

Star ke Lei stung
Nach der Niederlage gegen Denkingen
zeig te un se re Mann schaft ge gen Im menstaad wieder eine deutlich bessere Lei stung. Durch engagiertes Zwei kampf verhal ten und Lauf be reit schaft lie ßen wir den
Geg ner von Be ginn an kaum Platz um ins
Spiel zu kom men. So konn ten wir in der 1.
Hälf te ver dient mit 2:0 in Füh rung ge hen.
In der 2. Hälf te ver flach te die Par tie auf unse rer Sei te et was und die Geg ner hat ten
teil wei se mehr Spiel an tei le. Ge gen Ende
er ga ben sich auf un se rer Sei te aber noch-
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Spielergebnisse:
A-Jugend:
SG Sipp lin gen FSG Zi zenh.-Hin delw.
1:6
C-Jugend:
SG Sipp lin gen - Spfr. Owin gen-Billaf. 2:4
SV Hei li gen berg - SV Sipp lin gen
3:5
F-Jugend:
SV Hö din gen I - Spfr. Owin gen-Billaf. 9:2
Spielvorschau:
A-Jugend:
Sams tag, 7.5., 17.00 Uhr
SG Buchh.-Alth.-Thalh. - SG Sipp lin gen
C-Jugend:
Frei tag, 6.5., 18.15 Uhr
FC Über lin gen II - SG Sipp lin gen
D-Jugend:
Sams tag, 7.5., 15.00 Uhr
SG Boll-Krumb.-Biet. - SG Hö din gen
E-Jugend:
Frei tag, 6.5., 18.00 Uhr
SV Hei li gen berg - SV Hö din gen I
Diens tag, 10.5., 18.00 Uhr
SV Ber ma tin gen II - SV Hö din gen II

