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Don ners tag, 02.02.
18.15 Uhr Ju gend schwimm trai ning mit
der DLRG im Hal len bad Sa lem; Treffpunkt: Turn- und Fest hal le
Frei tag, 03.02.
19.30 Uhr Gesamtprobe Freiwillige
Feu er wehr
Sams tag, 04.02.
18.00 Uhr Abfahrt zum Nachtumzug
nach Wel schin gen/En gen
20.00 Uhr Sän ger ball des Ge sang vereins Ho hen fels im Ho tel „Kro ne"

Be reits heu te möch ten wir da rauf hin wei sen, dass sich - alle Jah re wie der - der
Re dak tions schluss für un ser Mit tei lungs blatt we gen der Fas net wie folgt än dert:
Für die Ka len der wo che 8 ist Re dak tions schluss
am Mon tag, dem 20.02.2006, um 10.00 Uhr,
für die Ka len der wo che 9 ist Re dak tions schluss
am Frei tag, dem 24.02.2006, um 10.00 Uhr.
Wir bit te Sie heu te schon, sich die se Ter mi ne vor zu mer ken!

Sonn tag, 05.02.
13.00 Uhr Wan de rung mit der Wan dervereinigung beim Hegaublick; Treff punkt: ev. Kir che
Mon tag, 06.02.
15.00 Uhr DRK-Seniorengymnastik in
der Turn hal le
Mitt woch, 08.02.
18.00 Uhr Nach wuchs schwim men mit
der DLRG im Hal len bad Sa lem; Treffpunkt: Turn- und Fest hal le

Sipplinger Veranstaltungskalender 2006
Nach dem wir nun die meis ten Sipp lin ger Ver an stal tungs ter mi ne
2006 vorliegen haben, konnten wir diese bereits in zahlreichen
Kalendern und anderen Printmedien veröffentlichen. Da uns sicher lich noch ei ni ge wich ti ge Ter mi ne feh len und auch bei der Sitzung der Ver ei ne lei der nicht alle Vor stän de an we send sein konnten, möchten wir hiermit noch einmal ganz höflich darum bitten
evtl. noch fehlende Termine bei uns in der Tourist-Information
bis spät. Ende Fe bru ar zu melden bzw. bereits gemeldete zu
kon trol lie ren oder zu er gän zen. Ger ne wer den wir die se in un seren Ver an stal tungs ka len der über neh men, von dem wir die ers te
Ver si on in die sem Jahr schon im März dru cken las sen möch ten.
Die derzeit aktuelle Fassung finden Sie im Internet unter
www.sipplingen.de - Ver an stal tun gen. Ger ne kön nen Sie auch
bei uns in der Tou rist-Information ei nen Aus druck der bis her gemel de ten Ter mi ne 2006 er hal ten.

kar te, nütz li che Tipps zu den The men Radeln, Wandern, Wassersport, Wellness
u.v.m., denn in die sem Jahr war auch für
ein ansprechendes Rahmenprogramm
ge sorgt: In ter es siert lauschten die Be sucher einem Bodenseebauern, der unter
an de rem über den An bau und die Viel falt
des Bo den see ob stes er zähl te so wie auch
über das Bren nen von Schnäp sen zu berich ten wuss te. Ger ne be dien ten sich die
Gäs te an den gro ßen Kör ben mit rot ba ckigen Bo den see äp feln, wäh rend be son ders
die Kin der viel Freu de an Käpt’n Blau bär
vom Ra vens bur ger Spie le land hat ten.

Sipplingen präsentierte
sich auf der CMT in Stutt gart
Erst vor letz ten Sonn tag ging die ers te große Pub li kums mes se in Stutt gart, die Reise- und Frei zeitmesse CMT mit rund
200.000 Be su chern zu Ende, an der auch
Ihr Team der Tou rist In for ma ti on am Sipplin ger Coun ter ver tre ten war. So star te te
also unser Erholungsort Sipplingen vom
14.01. - 22.01.06 als Mit glied der In ter natio na len Bo den see Tou ris mus GmbH
(IBT) in die dies jäh ri ge Mes se sai son. Die
IBT nutz te die se Ge le gen heit, um mit dem
neu en Auf tritt des Bo den sees (Cor po ra te
De sign und Logo) die in ter na tio na le Bodenseeregion zu ver markten. Und so
konn ten sich vie le Orte der Re gi on auf einer Stand flä che von 100 m2 dem End verbrau cher und dem Fach pub li kum prä sentier ten. Doch am Stand gab es nicht nur
die neuen Flyer zur Bodensee Er leb nis-

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
Dorfhelferinnenstation
Frau Vog ler
62287
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
Wei ßer Ring Bo den see kreis
Ver ein zur Un ter stüt zung
vonKriminalitätsopfern
K.-H. Jum pertz
07556/96 63 62

Auch wenn es recht schwie rig ist zu be urteilen bzw. nachzuweisen, ob wir durch
Messe auf trit te die ser Art neue Gäs te für
Sipp lin gen ge win nen, so glau ben wir von
der Tourist-Information in diesem Jahr
doch wie der so man chen evtl. zu künf ti gen
Gast angesprochen oder zumindest auf
Sipplingen aufmerksam gemacht zu ha -

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
Zentrale
9 49 93 70
Frau Kranz
94 99 37 12
Frau Bo nau er
94 99 37 11
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: tou ris tin fo@sipp lin gen.de
Schu le:
GHS-Sipplingen @t-online.de
Internet: http://www.sipp lin gen.de

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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8096-40
3570
915527

Ärzt li cher
Notdienst
990 und 19222
Zahn ärzt li cher
Notdienst
01805/91 16 20

Sams tag, 04.02.2006
Stadt-Apotheke
Fran zis ka nerstr. 7
Überlingen
Tel. 07551/6 22 09
Sonn tag, 05.02.2006
Apo the ke Owin gen
Hauptstr. 26 a
Owingen
Tel. 07551/6 66 68

Deut sches Ro tes Kreuz Orts ver ein Sipp lin gen
Be reit schafts mit glie der im Not fall er reich bar:
Bernd Neu dörf fer
0175/2 40 90 40 oder 07551/6 81 46
Chris ti ne Thiel
0174/4 03 41 08
Georg Kuhn
07551/27 02
Ma nue la Mül ler
0171//4 20 59 00
An drea Re gen scheit
0160/7 35 93 96
Pe tra Ehr le
07551/12 26

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

ben. Ei ni ge, die bei uns auf der Mes se am
Stand wa ren, ha ben sich nach der Mes se
noch ein mal te le fo nisch ge mel det um weitere wichtige Infos für einen Urlaub in
Sipp lin gen zu er hal ten. Die Re so nanz ist
also da. Im Ge gen satz zum ver gan ge nen

Jahr ha ben wir be son ders im Ja nu ar viel
mehr ge ziel te An fra gen per mail oder Tele fon be ant wor ten dür fen, die, wie wir wissen, teil wei se di rekt zu Bu chun gen ge führt
ha ben. Eine schö ne Mo ti vat ion die neue
Sai son an zu ge hen!

ge mel det wird, umso eher kön nen wir unse ren „zu künf ti gen" Gäs ten vie le sinn lo se
Te le fo na te er spa ren. Wir müs sen ein fach
bedenken, dass den Gast am See eine
Fül le von An bie tern und Be her ber gungsbe trie ben er war tet. Je kon kre ter die Auskunft, je eher wird er auch bei uns bu chen.

Änderung der Öffnungszeiten der Tourist-Information im Februar
Ur laubs be dingt wird die Tou rist-In for ma tion, in der Zeit vom 6. bis 24.02.2006, jeweils nur diens tags und don ners tags, besetzt sein.
D. h. an fol gen den Ta gen ist Frau Bo nau er
für Sie da:
Diens tag, den 7.02. / 14.02. und 21.02.06,
9.00 - 12.00 Uhr
Don ners tag, den 9.02. und 16.02.06, 9.00
- 12.00 Uhr
Wir wünschen Ihnen allen eine schöne
und när ri sche 5. Jah res zeit.
Ihr Team der Tou rist-Information

Herrn Gus tav Pro sen,
Burkh.-v.-Ho hen fels-Str. 22
zum 79. Ge burts tag am 02.02.
Herrn Dr. Paul Schoch,
Am Schal len berg 39
zum 80. Ge burts tag am 03.02.
Frau Freia Wid mai er Jos se,
Grä fin-Hildegard-Str. 23
zum 76. Ge burts tag am 03.02.
Ihr Team der Tou rist-Information
Ruth Bo nau er u. Tan ja Kranz

Ihre Tourist-Information
bittet um Beachtung
Lie be Ver mie ter(in nen),
ger ne möch ten wir sie noch ein mal auf unse re neue Tel.-Nr. der Tou rist-In for mati on hin wei sen (07551/94 99 37-0). Wir
ha ben zwar noch eine Um schal tung von
der Te le kom ein rich ten las sen, die je doch
auch nach ei ner ge wis sen Zeit ab ge schaltet wird. Bit te ha ben Sie da für Ver ständnis, dass wir die Tel.-Nr. nicht bei sämt lichen Gastgeberverzeichnissen die wir
ver sen den bzw. mit de nen wir auf wei te re
Messen gehen werden, korrigieren kön nen. Auch werden wir es nicht bei allen
Versendungen bzw. bei weiteren Mes -

se-Auftritten schaf fen, die An zei ge der leider geschlossenen Erlebniswelt heraus
zu strei chen. Da her freu en wir uns, wenn
Sie uns unterstützen und Gäste bei Be darf da rauf auf merk sam ma chen.

Herrn Hans Rath,
In der Brei te 27
zum 86. Ge burts tag am 04.02.
Herrn Fritz Dre her,
Lau pen weg 8
zum 75. Ge burts tag am 05.02.

Mel dung der Be leg zei ten
für 2006
Vie le Ver mie ter(in nen) ha ben uns be reits
Belegzeiten für 2006 mitgeteilt, worüber
wir uns sehr freu en. So kön nen wir bei Anfra gen ak tu el le Aus künf te er tei len und sicher lich ei ni ges für eine gute Be le gung in
Sipp lin gen tun. Je bes ser und kor rek ter
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Sipplingen
Be we gung und Spaß für Kin der
Gabi Schir meis ter, 10 Ter mi ne (10 UE)
Sipp lin gen, Turn hal le

Von 3 bis 4 Jah ren
frei tags, ab 10.03.06, 14.45 - 15.30 Uhr
N302774SI / 23,00 EUR
(er mä ßig ter Kin der preis, 9 - 15 TN)

wendet. In Thai land wird ge kocht, ge backen und gegrillt, kaum gebraten wie in
China.
Sipplingen
Pu an grat Braun, 2 Ter mi ne (8 UE)
don ners tags, ab 30.03.06,
18.30 - 21.30 Uhr
Sipp lin gen, Neu es Schul haus, Jahnstr. 5,
Küche
N307074SI / 20,00 EUR (kei ne Er mäß.,
9 - 11 TN); zzgl. Ne ben kos ten
kos ten frei er Rück tritt und An mel deschluss bis 23.03.06

Von 5 bis 6 Jah ren
frei tags, ab 10.03.06, 14.00 - 14.45 Uhr
N302776SI 23,00 EUR
(er mä ßig ter Kin der preis, 9 - 15 TN)
Sipplingen
Wirbelsäulengymnastik
Chris tel Keß ler, 8 Ter mi ne (8 UE)
Sipp lin gen, Turn hal le, Gym nas ti kraum
mon tags, ab 06.03.06, 17.00 - 17.45 Uhr
N302078SI / 20,00 EUR (9 - 18 TN)

An mel dung bei Mo ni ka Bil ler,
Tel. 80 96-23, 30 14 50 abends oder
VHS Zen tra le, Tel. 07541/2 04-54 82,
Fax 07541/2 04-55 25

mon tags, ab 06.03.06, 17.45 - 18.30 Uhr
N302080SI / 20,00 EUR (9 - 18 TN)
mon tags, ab 06.03.06,18.30 - 19.15 Uhr
N302082SI / 20,00 EUR (9 - 18 TN)
Sipplingen
Nord ic Wal king
Stöcke können gegen Gebühr geliehen
werden. Bitte geben Sie bei der An meldung Ihre Kör per grö ße an.
Eri ka Det mer 4 Ter mi ne (8 UE)
sams tags, ab 29.04.06,16.00 - 17.30 Uhr
Sipp lin gen, Park platz Turn hal le
N302976SI / 20,00 EUR (9 - 10 TN)
kos ten frei er Rück tritt und An mel deschluss bis 22.04.06

LANDRATSAMT
BODENSEEKREIS
LAND RATS AMT Ge sund heits amt:
„Senioren kreativ - Ältere
Menschen schaffen Schö - Fortbildungsangebote für
nes"
freiwillig En ga gier te im BoZum 13. Mal ver an stal tet der Kreis se niodenseekreis
renrat (KSR) die Ausstellung für ältere

Sipplingen
Rhyth mi sche Aus gleichs gym nas tik für
Frau en mitt le ren Al ters
Ur su la Fritz 15 Ter mi ne (15 UE)
mon tags, ab 06.02.06, 20.00 - 20.45 Uhr
Sipp lin gen, Turn hal le Gym nas ti kraum
N302246SI / 37,50 EUR (9- 15 TN)

Men schen, die hand werk lich oder künst lerisch tä tig sind. Vom 25. Mai (Chris ti Himmel fahrt) bis zum 28. Mai 2006 ha ben Senio rin nen und Se nio ren ab 60 Jah ren Gelegenheit, die künstlerischen Objekte in
der Linzgauhalle in Immenstaad der Öf fent lich keit zu zei gen. Un ter dem Mot to „Se nio ren krea tiv - Älte re Menschen
schaf fen Schö nes" sind in der Aus stel lung
Wer ke aus den Be rei chen
Gemälde, Zeichnungen, Ra die rungen, Fo to gra fien
Wer ken in Ton, Mi ne ra lien, Holz,
Me tall, Pa pier, Gips usw.
Textilem Werken : Sticken, Häkeln,
Nä hen, Weben, Mak ra mee, Ba tik
usw.
zu se hen.
Anmeldeformulare können bei der Ge schäftsstelle KSR, Landratsamt Bo denseekreis, Kreissozialamt, 88045 Fried richs ha fen, Te le fon 07541/2 04-51 18 ange for dert wer den.

Sipplingen
Ve ge ta ri sche Brot auf stri che
Im mer nur Wurst und Käse auf dem Brot
wird auf die Dau er ein tö nig. Ab wechs lung
brin gen selbst ge mach te Auf stri che - und
man weiß, was drin ist. Wie wär’s mit Pa prikapaste, Käse-Nuss-Creme, Ki chererb sen cre me, Sar di nen auf strich oder
doch lieber ein süßer Orangenaufstrich?
Bit te Spül lap pen, Ge schirr tuch und Plastik do sen mit brin gen.
Eli sa beth He cken ber ger-Holstein,
1 Ter min (4 UE)
Mitt woch, 08.03.06, 18.30 - 21.30 Uhr
Sipp lin gen, Neu es Schul haus, Jahnstr. 5,
Küche
N307068SI / 10,00 EUR (kei ne Er mäß., 9 11 TN); zzgl. Ne ben kos ten
kos ten frei er Rück tritt und An mel deschluss bis 01.03.06

Für alle eh ren amt lich en ga gier ten Bür gerin nen und Bür ger im Bo den see kreis gibt
es von verschiedenen Bildungsträgern
wie der ein viel sei ti ges Fort bil dungs an gebot.
Im Fortbildungsprogramm „Freiwillig en ga giert" für Früh jahr / Som mer 2006 fin det
sich eine Zusammenfassung derjenigen
Kur se und Ver an stal tun gen, die für eh renamtlich aktive Bürgerinnen und Bürger
von besonderer Relevanz sind. In ter essierte erhalten dieses Programmheft ab
so fort bei der
Servicestelle Bürgerschaftliches En gagement
Ge sund heits amt
Al brecht stra ße 75
88045 Fried richs ha fen
Tel.: (07541) 2 04-58 38
e-mail: gesundheitsfoerderung@bodenseekreis.de
LANDRATSAMT
BODENSEEKREIS

LANDRATSAMT
BODENSEEKREIS

Informationsveranstaltungen für Landwirte zum GeAnbindehaltung von Pfer- meinsamen Antragsverden (Ständerhaltung) ver- fahren 2006:
Agrar re form - wie geht es wei ter?
boten

Thai län di sche Kü che
Jede thailändische Mahlzeit ist eine Mi schung aus scharfen und milden, süßen
und sauren Gerichten und soll nicht nur
den Gau men, son dern auch Auge und Geruchs sinn an spre chen. We gen der
buddhis tisch ge präg ten Le bens wei se und
der tra di tio nel len Vor lie be am Was ser zu
woh nen, wer den aus gie big Mee res früchte, Pflanzen, Kräuter und Gewürze ver -
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Länd li chen Raum in Ba den-Württemberg
verboten.
Die Stän der hal tung war frü her für klei ne
Bauernhöfe und Betriebe der Normalfall.
Vor der Mo to ri sie rung wa ren die se auf die
Arbeitskraft des Pferdes angewiesen,
aber nicht in der Lage ih ren Pfer den viel
Raum zu bie ten. Auf grund der en gen seitlichen Begrenzungen und der ständigen
An bin dung hat te das Pferd nur Platz zum
Ste hen. Hier durch war es dem Tier nicht
mög lich, sich zu dre hen oder ab zu le gen.
Bei Ko li ken ent stan den zu dem le bens bedrohliche Situationen, da die Tiere sich
nicht wäl zen konn ten. Im mer hin hat ten die
Pfer de in frü he ren Zei ten als Ar beits tie re
täg lich meh re re Stun den Be we gung. Dies
ist heute anders, die Pferde werden als
Freizeittiere gehalten und die meisten
Pfer de ha ben ge ra de ein mal eine Stun de
Be we gung durch ih ren Rei ter. Dies lässt
die Ständerhaltung zur Tier quä le rei werden.
Die Stän der hal tung ist heu te in den meisten Bundesländern verboten, da sie den
Be dürf nis sen ei nes Pfer des in kei ner Weise ge recht wird.

Die dau er haf te An bin dung von Pfer den ist
seit Ende letz ten Jah res ge mäß ei nem Erlass des Mi nis te ri ums für Er näh rung und
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Das Land wirt schafts amt des Land rats amtes Bo den see kreis in for miert über An tragstel lung und Zah lungs an sprü che 2006 an
fol gen den Ter mi nen:

Dienstag, 07.02.2006, ab 13.30 Uhr im
„Och sen" in Rog gen be uren
Mittwoch, 08.02.2006, ab 13.30 Uhr im
„Uhl din ger Hof" in Uhl din gen-Mühlhofen
Donnerstag, 09.02.2006, ab 20.00 Uhr
„Dorf ge mein schafts haus" in Über lingen-Bambergen
Diens tag, 14.02.2006, ab 20.00 Uhr
„Foy er" in Me cken be uren - Buch
Mitt woch, 15.02.2006, ab 13.30 Uhr
„Schö re" in Diet manns wei ler
Diens tag, 21.02.2006, ab 20.00 Uhr
„Ad ler" in Ai lin gen
Bit te mer ken Sie sich die se Ter mi ne vor.

Spruch der Woche
Takt ist die Kunst,
et was deut lich zu ma chen,
ohne sich Fein de zu schaf fen
(Ge or ge Ber nard Shaw)

be rück sich ti gen. Im bo do-Tarif gibt es seit
1.1.2006 speziell für Radler neue Fahr scheingattungen. Wie von vielen ge fordert, wird ein Fahr rad ein zel fahr schein einge führt. Der Preis liegt bei 2,20 Euro für
eine Strecke. Neu ist auch die Monats-,
Abo- und Jah res kar te für das Fahr rad. Damit sind wir den Wünschen der vielen
Pend ler ge folgt, die ih ren fahr ba ren Un tersatz auf dem Weg zur Ar beit ger ne im Zug
mit neh men wol len, so Jür gen Löff ler. Die
je wei li gen Kar ten sind nur in Verbindung
mit einer regulären Monats-, Abo- oder
Jah res kar te gül tig. Zu sam men mit der bereits erhältlichen Fahrradtageskarte ist
das An ge bot nun ab ge run det und auf die
spe ziel len Be dürf nis se der Rad fah rer abgestimmt. Eine engere Zusammenarbeit
mit dem ADFC ist be reits an ge dacht und
soll sich in den nächs ten Jah ren auch weiter ent wi ckeln.
Informationen zum ADFC sind erhältlich
un ter www.adfc-bw.de/bodenseekreis
sowie telefonisch unter der Rufnummer:
07541/4 44 52. In for ma tio nen zu den neuen Fahr schein an ge bo ten gibt’s im In ter net
un ter www.bodo.de so wie te le fo nisch bei
den Kun den Cen tern un ter: 07541/3 01 30,
0751/27 66, 0751/50 92 20 und 07525/
9 20 00.

Die BRH-Verbände
Fried richs ha fen, Über lingen und Tettnang
ADFC in enger Zu sammenarbeit
mit dem bodo-Verkehrs
verbund
In fo la den jetzt auch In fo punkt von
bodo
Im In fo la den des All ge mei nen Deut schen
Fahr rad-Clubs in der Fried rich stra ße 36/2
in Fried richs ha fen gibt es je weils don nerstags, von 16.30 bis 19.00 Uhr so wie samstags, von 9.30 bis 13.00 Uhr, In for ma tionen rund ums Fahr rad.
Dazu zäh len Rad tou ren tipps eben so wie
Be ra tung beim Kauf von Fahr rä dern oder
Zu be hör. Auch wenn mal eine In for ma ti on
nicht gleich pa rat sein soll te, „wir wis sen
im mer, wer es weiß", ver spricht Bern hard
Glatt haar, der Kreis vor sit zen de des ADFC
im Bodenseekreis. Aufmerksamer Gast
b e i d e r E r öff nung war auch bo do-Verbundgeschäftsführer Jürgen Löff ler. Er über reich te zu die sem An lass ei nen
bo do-Infopunkt für den In fo la den. Jür gen
Löffler, selbst lange Jahre aktiv beim
ADFC tä tig, be ton te die gute Zu sam menarbeit und versprach, die Belange der
Rad ler in Bus und Bahn auch in Zu kunft zu

(Bund der Ruhestandsbeamten, Rentner
und Hin ter blie be nen Ba den-Würt temberg) laden zu ihrer Hauptversammlung
am
Mon tag, 13. Fe bru ar 2006, 14.15 Uhr
in der Gast stät te des Ha fen bahn hofs
in Fried richs ha fen
nicht nur die BRH-Mitglieder, sondern
auch an de re ehe ma li ge Angehörige des
öf fent li chen Dien stes herz lich ein.
Herr Uwe Mayer, Landesvorsitzender,
spricht über wich ti ge ak tu el le An ge le genheiten der Versorgungsempfänger und
Rentner.

Sind Sie eine Un ter neh mer per sön lichkeit?
Ant wort auf die se Fra ge bie tet der Vor trag
„Persönlichkeitsprofil" im Rahmen des
Existenzgründerforums „Fit für die Selb stän dig keit". Die Ver an stal tung fin det am
09.02.2006, um 19.00 Uhr, im Res tau rant
Kro ne in Schnet zen hau sen statt. Or ga nisiert wird das Fo rum von der Wirt schaftsför de rungs ge sell schaft west li cher Bo densee mbH (WFG-West) in Ko ope ra ti on mit
der Wirt schafts för de rungs ge sell schaft
Region Friedrichshafen mbH. Die Re fe-
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ren tin Frau Si mo ne Oß wald von „SO! bera tung" ist selbst stän di ge Trai ne rin in den
Bereichen Per sönlichkeitsentwicklung,
Imageberatung, Selbstpräsentation und
Be wer bung. Der Vor trag ver deut licht, welche fach li chen und per sön li chen Fä hig keiten von Un ter neh mer per sön lich kei ten gefor dert wer den. Als Hilfs mit tel zur rich ti gen
Selbst ein schät zung der Stär ken und
Schwächen wendet die Referentin das
DISG Pro fil an. DISG steht für „Do mi nant",
„In itia tiv, „Ste tig" und „Ge wis sen haft". Diese Ei gen schaf ten ge ben Hin wei se da rauf,
ob der Ein zel ne über entspre chen de
Merk ma le für eine er folg rei che Un ter nehmens per sön lich keit ver fügt.
„Wer sich dem Arbeitsmarkt als Selbst stän di ger stellt, muss viel sei ti ge Si tua tionen be ste hen, mit de nen man als An gestell ter nicht im mer in Kon takt kommt", so
Iris Ge ber, Ge schäft füh re rin der WFGWest. „Ein Per sön lich keits pro fil kann auf
diesen neuen Lebensabschnitt vor be reiten und hel fen, Feh ler zu ver mei den." Neben dem Er fah rungs aus tausch zwi schen
Grün dern und Jung un ter neh mern ver mittelt das Fo rum auch grund le gen de Kenntnisse aus den Bereichen der Un ter nehmens grün dung und -füh rung.
Die Veranstaltung ist wie immer kos tenfrei, um An mel dung wird je doch ge be ten
unter Tel. 07553/82 76 82 oder
info@wfg-west.de. Wei te re Ter mi ne und
The men der Rei he fin den Sie auf der Homepage www.wfg-west.de un ter ak tu ell /
termine.
Wirt schafts för de rungs ge sell schaft
west li cher Bo den see mbH
Iris Ge ber
Bo den see stra ße 121
D-88682 Sa lem
Te le fon: 07553/82 76 82
Te le fax: 07553/8 27 99 90
Mail: info@wfg-west.de
Web: www.wfg-west.de
text bar
Büro für Me dien dien ste
Sil va Schlei der / Jür gen Bal tes
Gold ba cher Stra ße 8
D-88662 Über lin gen
Te le fon: 07551/9 49 96-30 / -28
Te le fax: 07551/9 49 96-29
Mail: wfg@textbar.de
Web: www.textbar.de

SRH Fernfachhochschule
Riedlingen stellt neue Stu diengänge zum Bachelor
vor
Die SRH Fern fach hoch schu le Ried lin gen
lädt zu ei ner In fo ver an stal tung am Dienstag, 7. Februar 2006, um 18.00 Uhr, in
das Ver wal tungs ge bäu de der Hoch schu le
in Ried lin gen, Ro bert-Bosch-Str. 23, ein.
Das Studienangebot der Hochschule ist
besonders für Berufstätige interessant,
die ne ben ih rem Be ruf ein Hoch schuls tu-

di um zum Ba che lor of Arts in den Stu diengängen Be triebs wirt schaft oder Ge sundheits- und So zial wirt schaft, ein Auf bau studium zum MBA oder eine Weiterbildung
zum/zur Betriebswirt/in (FH/SRH) ab solvie ren möch ten.
Aus kunft: Tel.: 07371/93 15-0 oder
www.fh-riedlingen.de

Tennisclub
TC Grün-Weiß
Bodman/Ludwigshafen

Figurentheater
Ravensburg

freu en sich auf Sie! zu ei ner net ten Gesprächs- und Aus tausch run de am 7. Fe bru ar 2006.

Ter mi ne Fe bru ar 2006
Fi gu ren thea ter Ra vens burg
Markstr. 15, Ein gang: Brot lau be /
Ge spinst markt, 88682 Ra vens burg
Re ser vie run gen: Tel.: 0751/2 10 62,
www.figurentheater.net
Kar ten vor ver kauf Mu sik haus Lan ge,
Markstr. 27 zu den üb li chen Öff nungs zeiten

Ach tung - Ach tung!!
Wir brau chen drin gend Unterstützung in
un se rem Vorstand - ha ben Sie ein we nig
Zeit und Kraft für soziales Engagement,
dann sind Sie bei uns ge nau rich tig!!
Wenn Sie Näheres über uns erfahren
möchten, kommen Sie doch einfach zu
unserem nächs ten Gruppenabend am
Dienstag, dem 7. Februar 2006, um
19.30 Uhr, ins evangelische Pfarrhaus,
Gra benstr., Über lin gen.
Auch im In ter net sind wir zu fin den:
www.di abe tes-web-ueberlingen.de
sons ti ge Info über Gi se la Wie ne cke, Tel.:
07551/27 95

Fi gu ren thea ter Ra vens burg
FR., 03.02.
19.00 Uhr Fran kens teins Kin der
für Ju gend li che und Er wach se ne
Fi gu ren thea ter Kre on tour
SA., 04.02.
15.00 Uhr Ka ri us und Bak tus
von Thörn berg Eg ner
ab 4 Jah re

An mel dung: bis je weils diens tags 19.00
Uhr bei: Her bert Von bun,
Tel.: 07771/26 45

Skiausfahrt nach Balderschwang am 11. Februar
2006

Fi gu ren thea ter Kre on tour
SO., 05.02.
15.00 Uhr Das Traum fres ser chen
nach Mi cha el Ende
ab 4 Jah ren

Am 11. Fe bru ar 2006 ha ben wir ge meinsam mit dem Tennisclub Owingen eine
Ski aus fahrt n a c h B a l d e r s c h w a n g
(http://www.balderschwang.de/) or gani siert. Neben Ski-Alpin, Snowbo ard,
Langlauf und Rodeln sind auch Win terwanderungen mit vielfältigen Ein kehrmög lich kei ten vor han den.
Unser Busfahrer, das allseits bekannte
Clubmitglied Jochen Bretzke, dem wir
schon jetzt für sein En ga ge ment herz lich
dan ken möch ten, wird die ein zel nen Treffpunkte zu folgenden Abfahrtszeiten an fahren:
6.45 Uhr: Bod man, Club haus
7.00 Uhr: Lud wigs ha fen, Bahn hof
7.15 Uhr: Sipp lin gen, Bahn hof
7.30 Uhr: Owin gen, Rat haus
Der Un kos ten bei trag für die Fahrt be trägt ca.
8,— EUR für Ju gend li che und ca. 12,— EUR
für Er wach se ne. Die Lift kar ten wer den dann
zumGruppentarif(http:/Iwww.liftbetriebe.de/)
vor Ort be zo gen.

Fi gu ren thea ter Ra vens burg e. V.
FR. 10.02.
20.00 Uhr Die Drei gro schen oper
nach Bert hold Brecht
Mu sik: Kurt Weill
Fi gu ren thea ter Ra vens burg e. V.
SA., 11.02.
20.00 Uhr Stars in Town Mon roe, Cha plin
& more
Fi gu ren thea ter Ra vens burg e. V.
SO., 12.02. 17.00 Uhr MOMO
nach Mi cha el Ende
ab 7 Jah re
Fi gu ren thea ter Kre on tour
DO., 16.02.
14.30 Uhr Das Traum fres ser chen
nach Mi cha el Ende
ab 4 Jah ren

Aus organisatorischen Gründen wird um
ver bind li che An mel dung bis spä tes tens 5.
Fe bru ar 2006 bei Fa mi lie Hel mut Her zog
un ter Tel. 07773/77 40 oder 07773/93 85
80 gebeten. An dieser Stelle auch einen
herzlichen Dank an Helmut Herzog, der
sich be reit er klärt hat die Ge samt or ga ni sati on für die se Ski aus fahrt zu über neh men.

Fi gu ren thea ter Ra vens burg e. V.
FR., 17.02.
20.00 Uhr Radiomänner Loek Beu mer /
Pe ter Drost
Fi gu ren thea ter Ra vens burg e. V.
SA. / So.,18./19.02.
Die klei ne Hexe nach Ott fried Preuß ler
je weils 15.00 Uhr, ab 5 Jah re

In der Hoffnung auf zahlreiche Teil nehmer, tol les Wet ter und Pul ver schnee wünschen wir ei nen schö nen Ski tag im All gäu.
Die Vor stand schaft

MITTWOCH. 1. Februar 2006

Aktion:
Wer: Ten nis be geis ter te Frau en + Män ner
+ Hob by spie ler al ler Lei stungs stu fen
Wo: Ten nis park Sto ckach
Wann:
Mitt woch, den 08.02.06
Mitt woch, den 08.03.06
Mitt woch, den 22.03.06
Mitt woch, den 05.04.06
Mitt woch, den 19.04.06
je weils ab 11.00 Uhr
Dauer: etwa zwei Stun den
Modus: Ein zel / Dop pel + Mi xed
mit Wech sel nach je weils 40 Mi nu ten
Kosten: Ab 5,00 Euro pro Per son
Bäl le sind mit zu brin gen
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Pfr. Dr. Zdenko Joha, Seestraße 38,
78354 Sipp lin gen, Tel. 07551/6 32 20
Pfarr bü ro
See stra ße 38,
78354 Sipp lin gen
Tel. 07551/6 32 20,
Fax -/6 06 36, Mail:
pfarramt.sipplingen@tonline.de
Öffnungszeiten Diens tag bis Frei tag von
10.00 bis 12.00 Uhr und
Pfarrbüro:
Don ners tag von
15.00 bis 17.00 Uhr
Sprechzeiten von Herrn Pfar rer Dr. Joha
(wir bit ten um vor he ri ge Ter min ver ein barung):
Mittwochs
ab 15.00 Uhr im
Pfarr haus Hö din gen
Donnerstags
ab 11.00 Uhr Pfarr scheune Nes sel wan gen
ab 15.00 Uhr im Pfarrhaus Sipp lin gen
ab 17.00 Uhr in der
Sa kris tei Bonn dorf
Den Sinn er hält das Le ben
ein zig durch die Lie be. Das
heißt, je mehr wir lie ben und
uns hin zu ge ben fä hig sind, des to
sinn vol ler wird un ser Le ben.
Her mann Hes se

Don ners tag, 02.02.2006 - Licht mess
Sipplingen
17.00 Uhr Kin der an dacht
18.00 Uhr Ro sen kranz
18.30 Uhr Hei li ge Mes se (Pfr. Duff ner) sowie Kerzenweihe und Weihe des Agat ha-Brotes
Frei tag, 03.02.2006
Nesselwangen
19.00 Uhr Hei li ge Mes se (für Ber ta Schey)
so wie Er tei lung des Bla si us se genS, Kerzen wei he und Wei he des Agat ha-Brotes
Sams tag, 04.02.2006 - Vor abend zum 5.
Sonn tag im Jah res kreis
Bonndorf
19.00 Uhr Hei li ge Mes se so wie Er tei lung
des Bla siussegens, Ker zenweihe und
Weihe des Agatha-Brotes (für Ernst und
Karl Hahn und verst. An geh.)
Sonntag, 05.02.2006 - 5. Sonntag im
JahrEskreis
Hödingen
09.00 Uhr Hei li ge Mes se
(für Jo hann Auer, Karl und Anna Kess ler;
Anna May er; Jahr tag für The re sia Kitt; Leo
Kitt; Phi lip Mär te) so wie Er tei lung des Blasi us se gens, Ker zen wei he und Wei he des
Agatha-Brotes
Sipplingen
10.30 Uhr Hei li ge Mes se so wie Er tei lung
des Bla si us se gens (für Luise und Fer dinand Schwarz; Fran zis ka Deh ne; Ste fan
und Al bert Mär te; Ver stor be ne der Fa milien Bei rer/Wey ers; 2. Op fer für Wal traud
Widenhorn)
Der Got tes dienst wird von der Kol pings fami lie mit ge stal tet.
Don ners tag, 09.02.2006
Sipplingen
15.00 Uhr Hei li ge Mes se im Se nio ren heim
Termine:
Sipplingen:
Grup pen und Ver bän de
Wil den Klet te rer:
Nächstes Treffen: Samstag, 04.02.2006,
9.00 Uhr, Im Häs le rain 34.
Denkt bit te an wet ter fes te Klei dung.
Bis dann, Klaus Stie glitz
Kolpingsfamilie
Nächs te Grup pen stun de für Pro be Mu si cal:
Sprech grup pe am Frei tag,
03./10.02.2006, 15.45 Uhr, im Pfar rheim
Gesamtprobe, Freitag, 03./10.02.2006,
16.45 Uhr, im Pfar rheim
Grü ße Ni co le und Bea te Kuhn

ber ihre selbst gebastelten Krip pen fi guren, gemalten Bilder sowie zwei Vo gelhäuschen ver stei gern durf ten. Der Er lös,
den auch Kom mu ni on kin der aus der Seelsorgeeinheit sowie die Senioren selbst
durch groß zü gi ge Spen den un ter stütz ten,
ging jetzt an Schwester Itta aus Kloster
Wald. Sie hat te in ei nem in for ma ti ven Diavortrag über den Aufbau von insgesamt
fünf Kin der häu sern in Pe cio-Nou im westli chen Ru mä nien ein drucks voll die Si tua tion der Hei mat lo sen 2- bis 11-jährigen Jungen und Mäd chen auf ge zeigt. Durch Sr. Ittas langjähriges Engagement und ver schiedenen finanziellen Spenden wird
den Kindern hier seit 1994 nicht nur ein
Zu hau se ge ge ben - teil wei se kön nen sie
sogar bis zu ihrer Berufsausbildung be glei tet wer den. Ger ne wa ren ei ni ge Kin der
und Tisch müt ter aus Sipp lin gen und Nessel wan gen, NET-Gruppenleitung und Seniorenleitung zur Übergabe der Spende
nach Klos ter Wald ge fah ren. Dort wur den
sie herzlich von Schwester Itta emp fangen, die bei die ser Ge le gen heit eine Führung durch die Klosterschule mit den
Spen den über ge bern mach te. Klei ne Geschenke aus Rumänien waren ein Zei chen gro ßer Dank bar keit für die Spen de.
Öku me ni scher Be suchs dienst der ka tholischenSeelsorgeeinheitSipplingen
Ab dem 27. Ja nu ar 2006 wird Frau Gi se la
Ehr le ihre Tä tig keit im Be suchs dienst aufneh men. Frau Ehr le hat sich in den Dienst
der Christen gestellt und möchte gerne
den ökumenischen Besuchsdienst auf bau en und ka tho li sche und evan ge li sche
Christen besuchen. Um sich für diesen
Dienst zu be fä hi gen, hat sie ei ni ge Kur se
be legt, die sie für die sen Dienst qua li fi zieren wie z. B.: Pas to ral kurs, Li tur gie kreis,
Kommunionhelferkurs, Glau bens kom munikation und Katechese. Wir freuen uns
sehr über ihre Be reit schaft und be dan ken
uns bei Frau Ehr le für ih ren Dienst an den
Mitmenschen. Falls Sie einen Be such
oder die Krankenkommunion von Frau
Ehr le wün schen, mel den Sie sich bit te zu
den Bü ro zei ten im Pfarr bü ro.
Frau Ehr le bie tet ih ren Dienst im mer am 4.
Don ners tag und Frei tag im Mo nat an.
Al les Gute für Sie und Ihre Fami lien
wünscht
Ihr Pfr. Zden ko Joha mit Team

Aus dem Kir chen chor:
Mitt woch, 08.02.2006, 20.00 Uhr,
Chor pro be im Pfar rheim
Grü ße, Mat thias Auer
Notizen:
Spen den über ga be an
Sr. Itta, Klos ter Wald
Kin dern ein Zu hau se ge ben
700,— Euro für Kinderhäuser „St. Ni kolaus" in Ru mä nien. Wenn ei ge ner Hän de
Arbeit dahinter steht, macht Geben be son ders glück lich. Das er fuh ren die Kin der
der NET-Gruppe, die zu sam men mit den
Erst kom mu ni kan ten am Se nio ren-Advent nach mit tag im ver gan ge nen De zem-

mit den Ortsteilen Bodman, Bonndorf,
Espasingen, Nesselwangen, Sipplingen
und Wahl wies
Öffnungszeiten des Pfarramtes, Mühl bach stra ße 7 in Lud wigs ha fen:
mitt wochs von 9.00 bis 12.00 Uhr und
frei tags von 8.00 bis 13.00 Uhr
Te le fon 07773/55 88, Fax 07773/79 19
E-Mail: ek-ludwigshafen@t-online.de
Homepage:
www.ek-ludwigshafen.de
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Frei tag, 3. Fe bru ar
15.00 Uhr Jung schar grup pe 1 (sie ben bis
neun Jahre) trifft sich im Ju gend raum in
Ludwigshafen
18.45 Uhr Konfi-Chor im Jo han nes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen
Sams tag, 4. Fe bru ar
16.30 Uhr Kon fir man den treff in der Jo hannes-Kirche in Wahl wies
19.00 Uhr Nachtgedanken in Wahlwies
zum 100. Ge burts tag von Diet rich Bon hoef fer (Prä di kan tin Frost)
Sonn tag, 5. Fe bru ar
09.15 Uhr Gottesdienst zum 100. Ge burts tag von Diet rich Bon ho ef fer in Ludwigs ha fen (Prä di kan tin Frost)
10.30 Uhr Got tes dienst in Sipp lin gen (Prädi kan tin Frost)
Mon tag, 6. Fe bru ar
17.45 Uhr Pro be Po sau nen chor
20.00 Uhr Pro be des Sing krei ses in Sipplingen
Diens tag, 7. Fe bru ar
09.00 Uhr Spiel grup pe im Ge mein de saal
in Sipp lin gen
19.00 Uhr Tai zé-Singen in Lud wigs ha fen
zum Ken nen ler nen der Ge sän ge
20.00 Uhr Abendandacht mit Gesängen
aus Taizé in der Christuskirche in Lud wigshafen
Mitt woch, 8. Fe bru ar
10.30 Uhr Ba by grup pe im Ju gend raum in
Ludwigshafen
14.30 Uhr Frauenkreis in Ludwigshafen
mit Fahr dien sten aus al len Or ten
Don ners tag, 9. Fe bru ar
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
Frei tag, 10. Fe bru ar
15.00 Uhr Jung schar grup pe 2 (9 - 14 Jah re)
trifft sich im Ju gend raum in Lud wigs ha fen
18.45 Uhr Konfirmandenunterricht-Chor im
Jo han nes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen
Sams tag, 11. Fe bru ar
09.30 - 12.30 Uhr Konfirmandentreff in
Ludwigshafen
Sonn tag, 12. Fe bru ar
10.00 Uhr Got tes dienst in Lud wigs ha fen
(Pfar rer i. R. Roth)
10.00 Uhr Kindergottesdienst in der Kin derkapelle
Nacht ge dan ken in Wahl wies
Zum ge mein sa men Nach den ken über den
Wi der stands kämp fer und Theo lo gen Dietrich Bon ho ef fer - er hät te die ses Jahr seinen 100. Geburtstag ge fei ert - la den die
Nacht ge dan ken am Sams tag, 4. Fe bru ar,
um 19.00 Uhr, in Wahl wies ein. Alle In teres sier ten sind zu die sem et was an de ren
Got tes dienst herz lich will kom men.
Der Wo chen spruch:
“Über dir geht auf der Herr, und seine
Herr lich keit er scheint über dir”.
Je sa ja 60,2
Sehr herzlich grüßt Sie im Namen aller
Mitarbeitenden
Ihr Dirk Boch, Pfar rer

ven und pas si ven Mit glie der. Je mehr mithel fen, des to schnel ler sind wir wie der fertig!

dürf te für den Ver ur sa cher die gan ze Ange le gen heit noch ein Nach spiel ha ben.
-------------------------------------------------

Zimmermannsgilde
Treffpunkt zum Nachtumzug am Sams tag, dem 04.02.2006, nach Welschingen
ist um 17.00 Uhr im See hof. Wir fah ren mit
dem Bus um 18.00 Uhr.

Am Freitag, 03.02.2006, findet um 19.30
Uhr eine Ge samt pro be statt.
Treff punkt ist am Ge rä te haus.
Frei wil li ge Feu er wehr Sipp lin gen

Zim mer manns gil de Sipp lin gen
Pat rick Ro min ger

JU GEND SCHWIM MEN IN SA LEM
Am Don ners tag, 02.02.2006, findet das
Jugendschwimmtraining im Hallenbad
Salem statt. Abfahrt an der Turn- und
Fest hal le, um 18.15 Uhr. Bei Schnee fall
und Glatt eis wird nicht ge fah ren!

Einsatzbericht vom 20. Januar 2006 13.10 Uhr
Einsatzstichwort: ÖI auf offenem Ge wässer
Ein satz ort: Lan dungs platz
Beim Ein tref fen der ers ten Kräf te der FF
Sipp lin gen hat te sich auf dem Bo den see
im Be reich des Lan dungs plat zes be reits
ein ca. 2000 qm gro ßer Öl film ge bil det. Als
Erstmaßnahme wurde eine Ölsperre mit
Hil fe ei nes Druck luft ge füll ten Feu er wehrschlau ches er rich tet so wie ein spe ziel les
Öllösungsmittel eingesetzt. Um die Ver schmut zung auch auf dem See be kämpfen zu kön nen, wur de durch den Ein satzleiter der Feuerwehr Sipplingen die Öl wehr der FF Überlingen nachalarmiert.
Nach dem die Ka me ra den aus Über lin gen
das Boot zu Was ser ge las sen hat ten, wurde zunächst eine Ölsperre verlegt. An schlie ßend wur de der Öl film auf dem Boden see mit tels Lö sungs mit tel auf ge löst.

Das nächs te Nach wuchs schwim men findet am: Mitt woch, 08.02.2006, im Hal lenbad Sa lem statt. Ab fahrt an der Turn- und
Fest hal le, um 18.00 Uhr.
Jugendleiterteam

NAR REN FAHR PLAN 2006
KAR TEN VOR VER KAUF - NAR RENKONZERTE
Ab Montag, 06. Februar 2006 - können
die restlichen Karten für die Nar ren konzer te am Frei tag und Sams tag, 17. und 18.
Fe bru ar 2006, nicht mehr in der Tou rist Information sondern bei Kuno Beurer, Am
Häs le rain 19 ge kauft wer den.
Mon tag bis Frei tag: von 9.00 - 12.00 Uhr
Der Ein tritts preis be trägt 8,- Euro.

Während die Einsatzkräfte noch mit der
Beseitigung des Ölfilms beschäftigt wa ren, mach te sich die Was ser schutz po li zei
auf die Su che nach der Ur sa che. Klar war
zu nächst nur, dass das ÖI über den Wieden bach in den See ge langt war. Um den
Ver ur sa cher fest stel len zu kön nen, wur de
der ge sam te Bach lauf ab ge sucht. Da der
Bach im gesamten Ortsgebiet in einem
Ka nal ver läuft, muss ten hier zu zahl rei che
Kanaldeckel angehoben werden. Doch
die Mü hen soll te sich im Lut zen tal be zahlt
ma chen. Hier hat te der Fah rer ei nes LKW
nach einem technischen Pro blem den
Dieselfilter seines Fahrzeuges aus gebaut. Hier bei kam es zum Aus tritt ei ner unbe kann ten Men ge an Die sel kraft stoff, der
die Stra ße und über ei nen Schacht auch
den Bach ver schmutz te. Um ein wei te res
aus brei ten des Kraft stof fes zu ver mei den,
wur de der Ka nal durch die FF Sipp lin gen
aus gie big ge spült und die Stra ße mit Ölbin de mit tel ge rei nigt.

Die nächs ten Ter mi ne:
Sams tag, 04. Fe bru ar 2006, 19.00 Uhr
Nacht um zug in Wel schin gen/En gen
Ab fahrt: 18.00 Uhr am Lan dungs platz
Rück fahrt 2.00 Uhr (1 Bus)
Un kos ten bei trag Er wach se ne 3,- Euro
Jugendliche 2,- Euro. Ju gend li che ab 16
Jah ren dür fen nur in Be glei tung ei nes Erwach se nen teil neh men. Der Ju gendschutz ist zu be ach ten.
Vor be rei tung der Fest hal le
Don ners tag, 16. Fe bru ar 2006
Abfahrt um 14.00 Uhr an der Turn- und
Festhalle mit einem Teil der Zim mermannsgilde nach Pfullendorf zur Ab holung der Va ria blen.
Auf bau der Va ria blen, Ti sche und Bän ke,
ab 17.00 Uhr in der Turn- und Fest hal le.
Bitte um zahl rei che Teil nah me al ler ak ti-

MITTWOCH. 1. Februar 2006

Um even tu ell noch im Ka nal ver blie be nen
Die sel auf zu fan gen, wur de die Öl sper ren
noch bis zum nächs ten Tag an der Bachmün dung be las sen.
Wäh rend der Ein satz für die FF Sipp lin gen
nach über drei Stunden ein Ende hatte,
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Sän ger ball - Kro ne - Sams tag
Herz li che Ein la dung an alle, die am Samstagabend im Hotel Krone gerne tanzen,
schunkeln und Fasnet feiern. Närrische
Ein la gen wech seln ab mit Tanz- und Fasnetstimmungsmusik von Hubert Wi denhorn und sei nen Mu si kan ten.
Der Sän ger ball ist öf fent lich, also nicht nur
Gesangvereinsmitglieder sind ein ge laden.
Be ginn 20.00 Uhr

Änderung
Die Musikalische Früh er zie hung (zurzeit für die Al ters grup pe von 4 - 6 Jah ren)
be ginnt ab die sem Frei tag, um 16.15 Uhr.
Ein Einstieg ist jederzeit möglich, neue
Kin der sind herz lich will kom men. Die Anmeldung kann freitags in unserem Ver eins raum bei Frau Stad ler di rekt er fol gen.
Anmeldeformulare und ein In for ma tionsblatt sind auch bei Frau Hel ga Be urer im
“Ma sche und mehr” - La den er hält lich.
Harmonika-Freunde
Sipplingen

Mit dem Pluspunkt Ge sund heit aus gezeichnet bietet wie der ab Mittwoch, 08.
März 2006 einen weiteren FIT-MIX-Kurs
an.
Ein Mix aus Rückengymnastik, Rü ckenschule, propriozeptivem Trai ning, Mo bi lisations- und Stabilisationsübungen. Ein

rund um Fit ness pro gramm für den gan zen
Körper.
Propriozeption ist eine hervorragende
Sturzprophylaxe, stabilisiert die Haltung,
ökonomisiert die Be we gungs ab läu fe und
ist ein Teil as pekt im Be reich der Ko or di nation.
Die ser Kurs wird vom Ver band der An gestellten-Krankenkassen als Prävention
anerkannt.
Kursbeginn: Mittwoch, 08. März 2006
09.00 -10.00 Uhr so wie von 10.00 - 11.00
Uhr
Kurs dau er: 12 Ter mi ne à 60 Mi nu ten
Ort: Gym nas ti kraum der Turn hal le
Kurs lei te rin: Agi Bei rer (Übungs lei te rin mit
1. und 2. Li zenzstu fe)
Kurs ge büh ren: 30,— Euro für Mit glie der,
40,— Euro für Nicht-Mitglieder
In ter es sier te - Da men wie Her ren - mel den
sich bit te bei der Kurs lei te rin Agi Bei rer,
Tel. 07551/54 03.
----------------------------------------------TSV Ak tu ell
SKI FREI ZEIT IN MEL LAU 2007
Für die Zeit vom 01.01.2007 bis
07.01.2007 ist eine Skifreizeit für Kinder
und Er wach se ne in Mel lau ge plant.
Kos ten für Über nach tung u. Ver pfle gung:
ca. 150,00 Euro pro Per son/Wo che.
In ter es sier te mel den sich bit te bis 17. Febru ar 2006 bei
Clau dio Klai ber, Tel. 0171/7 72 44 12 oder
Gast haus Lin de
Ski aus fahrt 11.03.06
An den Son nen kopf in Klös ter le , Preis pro
Per son mit Lift kar te
Erwachsene
46,— Euro
Ju nio ren Jahr gang 87 - 89 38,— Euro
Kinder
35,— Euro
An mel dung bei Clau dio Klai ber, Tel.
0171/7 72 44 12
An mel de schluss 08.03.06

Land in Sicht!
Un ter die sem Mot to ste hen un se re bei den
Sportlerbälle am 10. und 11. Februar
2006, zu de nen wir EUCH See fah rer, Pi raten, Frei zeit ka pi tä ne, Ent de cker, Ent deckte, aber na tür lich auch alle an de ren par tyhungrigen Landratten und Seekranken
ganz herzlich in die Turn- und Festhalle
Sipp lin gen ein la den.
Am Frei tag, um 18.00 Uhr (bis 22.00 Uhr)
legt un ser Par ty schiff zu sam men mit der
Crew der Burkhard-v.-Hohenfels-Schule
ab. Auf un se rer Ent dec kungs rei se wer den
wir vielen exotischen Menschen be gegnen, in ter es san te Tän ze und Ge sangs einlagen erleben, mitreißende Rhythmen
spüren und vielleicht auch alkoholfreie
Cock tails ver zeh ren. Die se See fahrt ist für
alle kos tü mier ten Ju gend li chen der Klassen 5 bis 10 frei ge ge ben.
Am Sams tag, um 19.30 Uhr ste chen wir
er neut in See, um auf den Spu ren be rühmter Ent de cker die Schön hei ten der wei ten
Welt zu er for schen. Ne ben dem ge wohnt
spe ziel len Am bien te prä sen tie ren wir eine
ex klu si ve Cock tail bar, den Top-DJ Hei ko,
fet zi ge Tanz ein la gen, di ver se Live-Ka pellen...
Hin weis für Ju gend li che und de ren El tern:
Am Sams tag ist das Min dest al ter 16 Jah re
(Ein lass nur ge gen Aus weis hin ter le gung)
und der Auf ent halt bis 24.00 Uhr be grenzt.
Die se Re ge lun gen gel ten auch in Be gleitung von erziehungsberechtigten Per sonen.
SG Sipp lin gen-Hödingen
Rück run den vor be rei tung be ginnt
Am Samstag, dem 04.02.2006 beginnen
die Mann schaf ten der SG Sipp lingen-Hödingen un ter der Lei tung von Trainer Joe Patz ke mit der Vor be rei tung auf
die Rück run de der Sai son 2005/2006.
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Trai nings be ginn ist um 14.00 Uhr auf dem
Sportgelände in Sipplingen. Um pünkt liches und voll zäh li ges Er schei nen wird gebe ten. Wäh rend der Vor be rei tung sind zu
je dem Trai ning Fuß ball-/Hal len- und Laufschu he mit zu brin gen.
Selbstverständlich sind Neuzugänge je derzeit herzlich willkommen. Für Fragen
ste hen der Trai ner und die Be treu er ger ne
zur Ver fü gung.
Fol gen de Vor be rei tungs spie le sind ak tu ell
geplant:
FC Bod man-Ludwigshafen I - SG SH I
am 08.02.06, um 18.30 Uhr
SG SH I - SG Zi zen hau sen II am 11.02.06,
um 14.30 Uhr
SG SH I - SG Zoznegg/Win tersp. I
am 18.02.06, um 14.30 Uhr
SG SH l - FC Gall manns weil I
am 04.03.06, um 15.00 Uhr
Weitere Termine werden rechtzeitig be kannt gegeben, Rundenbeginn ist am
12.03.2006.

Zu un serer nächsten Halb ta ges wan derung im He gau bei Ducht lin gen, tref fen wir
uns jetzt Sonntag, 05.02.06, um 13.30
Uhr, mit Pkw an der ev. Kir che.
Füh rung der Wan de rung: Jut ta Adams

