Mitt woch, den 8. Fe bru ar 2006
Num mer 6

Mitt woch, 08.02.
18.00 Uhr Nach wuchs schwim men mit
der DLRG im Hal len bad Sa lem;
Treff punkt: Turn- und Fest hal le
18.30 Uhr Pro be der Ju gend feu er wehr
Frei tag, 10.02.
18.00 Uhr Sport ler ball für Ju gend li che
Sams tag, 11.02.
20.00 Uhr Sport ler ball in der Turn- und
Fest hal le
Mon tag, 13.02.
15.00 Uhr DRK-Seniorengymnastik
in der Turn hal le

TSV Sipplingen
mit dem Plus punkt Ge sund heit ausgezeichnet
bietet wieder ab Mittwoch, 08. März 2006, einen weiteren
FIT-MIX-Kurs an.
Ein Mix aus Rückengymnastik, Rü ckenschule, propriozeptivem
Training, Mobilisations- und Stabilisationsübungen. Ein rundum
Fit ness pro gramm für den gan zen Kör per.
Pro prio zep ti on ist eine her vor ra gen de Sturz pro phy la xe, sta bi li siert
die Hal tung, öko no mi siert die Be we gungs ab läu fe und ist ein Teilaspekt im Be reich der Ko or di na ti on.
Dieser Kurs wird vom Verband der Angestellten-Krankenkassen
als Prä ven ti on aner kannt.
Kursbeginn:

Mitt woch, 08. März 2006, 09.00 - 10.00 Uhr
so wie von 10.00 - 11.00 Uhr
Kursdauer:
12 Ter mi ne à 60 Mi nu ten
Ort:
Gym nas ti kraum der Turn hal le
Kursleiterin:
Agi Beirer
(Übungsleiterin mit 1. und 2. Li zenzstu fe)
Kursgebühren: Euro 30,— für Mit glie der
Euro 40,— für Nicht-Mitglieder
In ter es sier te - Da men wie Her ren - mel den sich bit te bei der Kursleiterin Agi Beirer, Tel. 07551/54 03.

2. Wün sche und An fra gen aus der Mit te
des Ge mein de rats
3. Än de rung des Dienst lei stungs ver trages mit der Bo den see-Was ser versor gung
4.Hochwassersicherungsmaßnahmen
im Be reich Steig/Hat ten tal
5. Haus halt 2006
- Auf stel lung des Ent wurfs der Haushaltssatzung
- Aufstellung des Wirtschaftsplanes
„EigenbetriebWasserversorgung"
6. Ar beits ver ga ben
7. Besetzung der Wahlorgane für die
Landtagswahl
8. Be schaf fung ei nes Lösch fahr zeu ges
für die Frei wil li ge Feu er wehr Sipp lingen
- Er mäch ti gung zur Ver ga be

Sitzung des
Gemeinderates
Am Mitt woch, dem 15. Fe bru ar 2006,
fin det um 20.00 Uhr im Bür ger saal des
Rat hau ses eine Sit zung des Ge mein dera tes statt, zu der die Be völ ke rung recht
herz lich ein ge la den ist.
Ta ges ord nung:
I. öf fent li cher Teil
1. Be kannt ga ben des Bür ger meis ters

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

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

9. Bau ge su che
a) Neubau eines Wohnhauses, Im
Breitenweingarten
b) Aufbau eines Dachbalkons und
Anbau eines Carports, Mau renstra ße
c) Bau vor an fra ge zum An bau ei nes
Win ter gar tens, Im Geh ren
d) Aus bau des Dach ge schos ses mit
Wiederkehr und Gauben, Mau renstr.
e) Auf bau ei ner Dach gau be und Einbau eines Giebelfensters, Lau pen weg
f) Er rich tung ei ner pri va ten Er schließungsstraße,Gartenstraße
10. Ver schie de nes
An selm Ne her
Bürgermeister

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

Samstag,
11.02.2006
Burgberg-Apotheke
Ro sen hag 8
Überlingen
Tel. 07551/6 30 33
Sonntag,
12.02.2006
Bahnhof-Apotheke
Bahn hofstr. 8
Stockach
Tel. 07771/23 13

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
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Die Annahme ist kostenpflichtig, Pri vatpersonen haben bei der Abgabe kleine
Men gen frei. Da rü ber lie gen de Stof fe werden nach fol gen den Prei sen be rech net.
Gewerbliche Anlieferer müssen die ge samte angelieferte Menge nach obigen
Prei sen be zah len.

Bevölkerungsstatistik
der Gemeinde Sipplingen

An ge nom men wer den:
Che mi ka lien, Far ben und La cke, Lö se mittel, Säu ren und Lau gen, Pflan zen schutzmit tel (nur ver packt), Öl fil ter und öli ge Lappen, Spray do sen mit Rest in halt, Leuchtstof fröh ren und Ener gie spar lam pen, Feuer lö scher, Öl ra di ato ren, alle ande ren
schad stoff hal ti gen Stof fe, die nicht in den
Müll ei mer oder ins Ab was ser ge hö ren.

Stand der Be völ ke rung (Ein woh ner mit
Haupt wohn sitz in Sipp lin gen)
am 31. De zem ber 2005
2.187
Zu gang: a) durch Ge burt
0
b) durch Zu zug
17
Abgang:
a) durch Tod
b) durch Weg zug
Stand der Be völ ke rung
am 31. Ja nu ar 2006

1
3

Die ab zu ge ben den Pro blems tof fe müssen in fest verschlossenen Gebinden
(mög lichst in der Ori gi nal ver pac kung)
ab ge ge ben wer den. Staub för mi ge Problems tof fe, insbe son de re Pflan zenschutzmittel, müssen in staubdichten
Verpackungen verpackt sein. Hierbei
sollte die Produktbezeichnung nach
Mög lich keit von au ßen er kenn bar sein.

2.200

Redaktionsschluss
Be reits heu te möch ten wir da rauf hinwei sen, dass sich - alle Jah re wie der der Re dak tions schluss für un ser Mit teilungsblatt we gen der Fas net wie folgt
ändert:
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 bitte Sie heute schon, sich diese
Ter mi ne vor zu mer ken!

Wei te re In for ma tio nen er hal ten Sie im Inter net un ter www.ab fall wirt schaftsamt.de oder un ter der Ruf num mer
07541/2 04 51 99.

Die neu en Ge büh ren mar ken sind abMontag, 20. März 2006, für die Müll ab fuhr verbindlich. Abfallbehälter ohne Ge büh renmarken für 2006 wer den ab die sem Termin nicht mehr ent leert.

Abfallgebührenbescheide 2006 sind unterwegs
Ge büh ren mar ken 2005 wer den ab
20.03.06 un gül tig
Derzeit erhalten die Haushalte und Ge wer be be trie be im Bo den see kreis die Abfallgebührenbescheide sowie die neuen
Ab fall ge büh ren mar ken für das Jahr 2006.

Neu: Stationäre Schad stoffsammelstelle auf dem
Entsorgungszentrum Weiherberg seit Januar 2006
Problemstoffe werden derzeit über zwei
mo bi le Pro blems toff samm lun gen im Frühjahr und Herbst je den Jah res er fasst.
Als zu sätz li cher Ser vi ce wird da her die sta tionä re Schad stoff an nah me stel le auf dem Entsorgungszentrum Weiherberg auch für Pri va tan lie fe rer und Klein ge wer be er wei tert.
Die Sam mel stel le ist je den zwei ten Freitag nach mit tag von 13.00 bis 16.00 Uhr geöffnet. Die nächs ten Annahmetermine
sind am 10. und 24. Fe bru ar, 10. und 24.
März, 7. und 21. April 2006 usw.

Laborchemie
Holzschutz/Säuren/Tenside
Far ben/Lö se mit tel usw.
Al töl (Mo to re nöl etc.)

Der Datenstand aller Abfall ge büh ren beschei de be zieht sich auf die im Ab fall wirtschafts amt ge spei cher tenAn ga ben vom
1. Ja nu ar 2006. Um zü ge, Weg zü ge oder
sonstige Änderungen, die nach dem 1.
Januar er folgt sind, wer den in Än de rungsbescheiden berücksichtigt, die bereits
kurz nach dem Jahresbescheid ver schickt werden. Um unnötige Mahn gebüh ren nach Ab lauf der Fäl lig keit zu vermeiden, raten wir den Jahresbescheid
umgehend zu be glei chen. Zu viel ge zahlte Ge büh ren wer den auf je den Fall beim
nächs ten Än de rungs lauf zu rück er stat tet.

LANDRATSAMT
BODENSEEKREIS

LANDRATSAMT
BODENSEEKREIS

Stoffklasse

Änderungsformulare lie gen auf al len Einwoh ner mel de äm tern der Ge mein den aus.
Nut zer des In ter nets fin den ent spre chende Online-Formulare un ter www.ab fallwirtschaftsamt.de.
Bei schrift li chen An fra gen ge ben Sie bit te
das Buchungszeichen des betreffenden
Abfallgebührenbescheides, die aktuelle
Adresse sowie eine Telefonnummer für
even tu el le Rück fra gen an.

Bei telefonischen Rückfragen können
Sie das Abfallwirtschaftsamt unter der
Sam mel ruf num mer Tel. 07541/2 04-51 00
er rei chen. Die Sach be ar bei ter der Ab fallgebührenveranlagung stehen Ihnen von
Montag bis Mittwoch von 8.00 bis 12.00
Uhr und von 14 Uhr bis 16 Uhr, am Don nerstag von 8.00 bis 12.00 Uhr und von
14.00 bis 17.00 Uhr und am Frei tag je weils
von 8.00 bis 12.00 Uhr zur Ver fü gung.
Än de rungs wün sche bit te un be dingt
schriftlich an das Landratsamt Bo densee kreis, Abfall wirt schafts amt, 88041
Friedrichshafen mit der Post oder per
E-Mail un ter ab fall ge bu ehr@bo den seekreis.de bzw. per Telefax un ter 07541/
2 04-73 33 schi cken.

Prei se pro kg
3 Euro/kg
1,24 Euro/kg
0,45 Euro/kg
0,50 Euro/Li ter

Frei gren ze
für Pri vat per so nen
2,5 kg
5 kg
10 kg
kei ne Frei gren ze
5

Burkhardvon-Hohenfels-Schule
Sipplingen

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

Herrn Hein rich Drüsch ler
Büt ze 13
zum 77. Ge burts tag am 11.02.

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)

Herrn Au gos ti no De Gre go rio
Am Hau berg 7
zum 76. Ge burts tag am 11.02.
Frau Lui se Kai ser, Lau pen weg 8
zum 86. Ge burts tag am 12.02.
Herrn Er win Schir meis ter,
Am Brun nen berg 6
zum 85. Ge burts tag am 12.02.

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 Paprikapaste, 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

Herrn Her bert Bit zer
Büt ze 15
zum 78. Ge burts tag am 12.02.
Herrn Her bert Schrö der
Am Häs le rain 9
zum 76. Ge burts tag am 12.02.
Frau Do ris Bes sel
Lau pen weg 8
zum 80. Ge burts tag am 14.02.
Herrn Heinz Rapp
In der Brei te 27
zum 77. Ge burts tag am 14.02.

Thai län di sche Kü che
Jede thailändische Mahlzeit ist eine Mi schung aus schar fen und mil den, sü ßen
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 wendet. In Thai land wird ge kocht, ge backen und gegrillt, kaum gebraten wie in
China.

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)

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 de schluss 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)
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Übung der Bundeswehr:
Das Aus bil dungs zen trum Spezielle Ope ra tio nen Pful len dorf übt vom 27. Fe bru ar
bis zum 3. März 2006 mit 70 Sol da ten und
10 Fahrzeugen. Im Bodenseekreis er streckt sich das Übungs ge biet auf die Gemein den Ber ma tin gen, Deg gen hau ser tal,
Friedrichshafen, Immenstaad, Markdorf
und Ober teu rin gen.

Bundesagentur
für Arbeit
Agen tur für Ar beit Kon stanz
Stel len su che im In ter net
Die Agen tur für Ar beit hilft
Über www.ar beitsagentur.de stellt die
Bun des agen tur für Ar beit die Mög lich keit
zur Stellensuche über das Internet zur
Verfügung. Wie dies funktioniert können
in ter es sier te Stel len su chen de in den wöchentlich stattfindenden Ein füh rungs veran stal tun gen der Agen tur für Ar beit Konstanz er fah ren.
Die kostenfreien Veranstaltungen finden
je weils mon tags, ab 13.30 Uhr, im Be rufsin for ma tions zen trum (BIZ) der Agen tur für
Arbeit Konstanz in der Stro mey ers dorfstraße 1 in Konstanz statt. Lediglich für
Gruppen ist eine An mel dung un ter Te lefon 07531/5 85-2 00 er for der lich.
Neben einer Schnellsuche bieten sich
weitere individuelle Suchmöglichkeiten
nach ge eig ne ten Ar beits- und Aus bildungsstellen an. Als erweiterte Funktion
können sich Interessenten registrieren
und ihr Be wer ber pro fil er fas sen, um di rekt
mit Ar beit ge bern in Kon takt zu tre ten.

LANDESVERSAMMLUNG.
Der BLHV informiert!
Die dies jäh ri ge Lan des ver samm lung des
Bad. Landw. Haupt ver ban des e. V. fin det
statt am: Mon tag, 13.03.2006, ab 9.30 Uhr
in En din gen am Kai sers tuhl. Haupt red ner
in die sem Jahr ist Herr Gerd Sonn leit ner,
Prä si dent des Deut schen Bau ern ver bandes.
Mit glie der, die teil neh men möch ten, können sich bis zum 24.02.2006 bei der Bezirks ge schäfts stel le Stockach mel den
(Tel. 07771/91 80-0). Wir fah ren mit ei nem
Bus. Die Fahrt ist kostenlos. Abfahrtsort
und Ab fahrts zeit wer den nach der An meldung be kannt ge ge ben.
Vor ab hin wei sen wol len wir fer ner auf eine
wichtige Informationsveranstaltung „Sai son ar beits kräf te" am 22.03.2006, um

20.00 Uhr, in der Lichtberghalle in Sto ckach (Win ter spü ren). The men: Eck punkteregelung, Sozialversicherungspflicht,
Ar beits- und Ver trags recht, Lohn steu er.
Die ge plan te Ver an stal tung zum glei chem
T h e m a a m 0 7 . 0 3 . 2 0 0 6 i n U h l dingen-Mühlhofen fällt aus.

Zielgruppe
Grünflächenämter, Kommunale Be dienste te, Kreis fach be ra ter, Ga la bau er, Landschafts ar chi tek ten

Ar min Zum kel ler
Bezirksgeschäftsführer

Kosten
32,00 Euro, Mit glie der, Früh bu cher + Auszu bil den de 28,00 Euro (der Früh bu cher rabatt gilt bis 14 Tage vor der Ver an stal tung)

Termin
Mitt woch, 22. März 2006,
13.00 - ca.17.00 Uhr

Veranstaltungsort
Staatl. Lehr- und Ver suchs an stalt HD
Diebs weg 2, 69123 Hei del berg

Spruch der Woche
Bü ro kra tie wächst da durch,
dass sich im mer mehr Men schen
verzetteln
Ernst R. Hausch ka

Veranstaltungsreihe
„Baumpflanzungen im
öffentlichen Grün"
Straßenbäume sind die Voraussetzung
für eine höhere Lebensqualität in der
Stadt. Sie sind stadtklimatisch wirksam
und prägen ganz entschei dend unser
Stadt bild. Je doch ist oft mals kein Platz für
eine an ge mes se ne Be pflan zung und die
Schad stoff be la stung so wie er höh te Ozonwerte setzen nicht nur den Menschen,
sondern ebenso den Bäumen am Stra ßen rand zu.
Die Auswahl an Bäumen für das städ tische Grün ist groß, aber ent schei dend ist,
dass die rich ti gen Bäu me an den rich ti gen
Standort gepflanzt und dort richtig ge pflegt wer den. Die ses Se mi nar in for miert
über Bau mar ten, die selbst für schwie ri ge
Be din gun gen am Stra ßen rand zur Ver fügung ste hen. An Hand der Stra ßen baumlis te der Kon fe renz der Gar ten bau amts leiter im Deut schen Städ te tag wer den Empfeh lun gen zur Pflan zung von Stra ßen bäumen ge ge ben. Au ßer dem gibt es In for mationen zur neuen Baumkontrollrichtlinie
(2004) der FLL, den Empfehlungen für
Baum pflan zun gen Teil 1 + 2 (2004+5) der
FLL und zur Über ar bei tung der ZTV
Baum pfle ge (2006) (zu sätz li che Ver tragsbedingungen, Richtlinie für Baumpflege
und Baum sa nie rung) der FLL.
Referenten
Wer ner Mo li tor, Dipl.-Ing. für Lan des pfle ge
Horst Schmidt, Dipl.-Ing. für Lan des pflege, Gartenbaudirektor Karlsruhe a. D.,
FLL-Vizepräsident

Veranstalter
Gar ten aka de mie Ba den-Württemberg e. V.
Diebs weg 2
69123 Hei del berg
Tel. 06221-70 98 15 / Fax: 06221-70 98 16
posselt.gartenakademie@Ivg.bwl.de
www.gar ten aka de mie.info
An mel dung un be dingt er for der lich!

Die Highlights der IBO
mit bodo erleben. Tolle
Preise beim Internetquiz
Zusammen m i t
der Mes se FN verlost bodo Eintritts kar ten zur Oldie-Night und der
Zillertaler Star parade.

6 x 2 Ein tritts kar ten für die Zil ler ta ler Starpa ra de mit Wil li Kröll & Die Zil ler ta ler Gipfels tür mer, den Zell berg Buam und vie len
mehr am 24. März. Dazu gibt’s noch 6 x 2
Ein tritts kar ten für die IBO
bodo-Tipp:
Wer mit der bo do-Tageskarte an reist, erhält beim Ein tritt auf der IBO eine Ein trittsermäßigung von 1 Euro und für Kinder
von 50 Cent. Wei te re Er mä ßi gun gen werden nicht ge währt.
Und nun kann es Ios ge hen. Ein fach ab 13.
Februar auf die bodo Homepage
www.bodo.de kli cken, den Di rekt ein stieg
über das Quiz wäh len und dann ist man
nur noch ein paar Maus klicks vom Ge winn
entfernt. bodo und die Messe FN wün schen viel Glück und all zeit gute Fahrt mit
Bus & Bahn im bodo-Verkehrsverbund.
Das Quiz en det am 13. März, die Ge winner wer den schrift lich be nach rich tigt.
In fos
Informationen zur IBO gibt’s im Internet
un ter www.ibo-messe.de oder un ter
www.messe-fn.de. Telefonische Be ratung gibt’s beim Besucher-Service unter
07541/7 08-4 04 oder per Fax unter
07541/7 08-1 10. Te le fo ni sche Fahr planund Tarifauskünfte gibt’s unter: 07541/3
01 30, 0751/27 66 und 07525/9 20 00 sowie bei der landesweiten Fahr plan auskunft un ter 01805/77 99 66 (12 Cent/Min.)
Fahr plan aus künf te im Inter net un ter:
www.bahn.de und www.efa-bw.de

Deutsch-schweizerische
Rentenberatungen vor Ort

Nur noch ei ni ge Wo chen, dann öff net die
größ te Ver brauch er mes se am Bo den see,
die IBO, vom 18. - 26. März wie der ihre
Tore. Da mit das War ten bis da hin nicht zu
lan ge wird, hat bodo, zu sam men mit der
Mes se FN, ein in ter es san tes In ter net quiz
ent wor fen. Am 13. Fe bru ar geht’s Ios. Ab
d i e s e m D a tum ist die Sei te un ter
www.bodo.de freigeschaltet. Und dann
darf wie der ge rät selt und ge ra ten wer den.
Wo rum geht es?
Die 57. IBO bietet wieder viel Neues und
Fri sches ge paart mit Alt be währ tem. Die absoluten Highlights werden die Son derschau „Unsere Heimat" in Halle B1, das
Koch du ell in der Hal le A5 und na tür lich die
ultimative Eis show aus dem Eu ro pa-Park
in Hal le A2 sein. Die Fra gen dre hen sich
also dies mal rund um die IBO. Aber kei ne
Ban ge, mit ein we nig Glück und auf merk samen Le sen hat je der die Chan ce in den Genuss der at trak ti ven Prei se zu ge lan gen.
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?
6 x 2 Ein tritts kar ten für die Ol die-Night mit
Bo ney M., der Spi der Murp hy Gang, The
Se ar chers und vie len mehr am 18. März.
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Die Deutsche Rentenversicherung und
Trä ger der ge setz li chen Ren ten ver si cherung in der Schweiz bieten auch dieses
Jahr wieder grenzüberschreitende In forma tio nen zur Ren te an.
An ge spro chen sind alle, die Bei trä ge zur gesetzlichen deutschen und schweizerischen
Rentenversicherungeinbezahlthaben.
Auf die sen InternationalenSprechtagen
er tei len Ex per ten beider Län der kos tenlos Aus künf te zum je wei li gen na tio na len
Recht und zu den zwischenstaatlichen
Auswirkungen.
Zu dem Sprech tag am 22.02.2006, 08.30
-12.00 u. 13.00 -15.30 Uhr in Kon stanz
Land rats amt für den Land kreis
Kon stanz Be ne dik ti ner platz 7
(klei ner Sit zungs saal, 7. OG)
la den wir ein. Um War te zei ten zu ver meiden, bitten wir um telefonische An meldung un ter
07531/80 06 48.
Brin gen Sie zum Sprech tag bit te Ihre Versicherungsunterlagen und Ihren Per sonal aus weis mit.
Wei te re Sprech ta ge sind in die sem Jahr in
Konstanz am 07.06., 18.10 und 06.12.
Die se wer den ge son dert an ge kün digt.
Ihre Ren ten ver si che rungs trä ger

Schüler aus Südamerika
und Osteuropa suchen
Gastfamilien!
Lernen Sie einmal die neuen Länder in
Süd ame ri ka und Ost eu ro pa ganz prak tisch
durch Aufnahme ei nes Gast schü lers kennen. Im Rahmen eines Gast schü ler programms mit Schu len aus Ecua dor, Ko lumbien, Polen und Ungarn sucht die DJO Deut sche Ju gend in Eu ro pa Fa mi lien, die
offen sind, Schüler als „Kind auf Zeit" bei
sich auf zu neh men, um mit und durch den
Gast den eigenen Alltag neu zu erleben.
Die Fa mi lien auf ent halts dau er für die Schüler aus Ecua dor/Qui to ist vom 16.06.06 22.07.06, Ko lum bien/Hel ve tia vom
14.09.06 - 14.12.06, Polen/Gleiwitz vom
17.06.06 - 15.07.06 und aus Un garn/Na gyma ros vom 24.06.06 - 29.07.06.
Da bei ist die Teil nah me am Un ter richt eines Gym na si ums oder ei ner Real schu le
am je wei li gen Wohn ort der Gast fa mi lie für
den Gast ver pflich tend. Die süd ame ri ka nischen und osteuroräischen Schü ler sind
zwi schen 14 und 16 Jah re alt und spre chen Deutsch als Fremd spra che.
Ein viertägiges Seminar vor dem Fa milienaufenthalt soll den Jungs und Mäd chen auf das Fa mi lien le ben bei Ih nen vorbereiten und die Basis für eine aktuelle
und le ben di ge Be zie hung zum deut schen
Sprach raum auf bau en hel fen.
Bei Interesse wenden Sie sich bitte an:
DJO-Deutsche Jugend in Europa e. V.,
Schloss stra ße 92, 70176 Stutt gart. Nä here In for ma tio nen er tei len ger ne Herr Liebscher, Frau Sell mann oder Frau Spei ser
unter Telefon 0711-6 58 65 33, Handy
0172-6 32 63 22, Te le fax 0711-62 51 68,
e-mail: gsp@djobw.de, www.djobw.de.

Besuch von Herrn CDULandtagsabgeordneten
Ulrich Müller im katholischen Pfarramt
Seit kur zer Zeit ist der frü he re Staats minis ter Ulrich Mül ler Vor sit zen der der
Deutsch-kroatischen Ge sell schaft, die es
sich zur Auf ga be ge macht hat die Be ziehun gen zwi schen bei den Völ kern zu pflegen und zu för dern.
Diese Initiative knüpft an die lange ge schicht li che Tra di ti on, die über vier Jahrhun der te bis zum 1. Welt krieg in ner halb
der österreichischen Monarchie ihr Zu sam men le ben ge stal tet hat.
Zu einem Gedankenaustausch hat des halb unser kath. Pfarrer Dr. Joha, der
selbst aus Kroa tien stammt, Herrn Mül ler
zu sam men mit Herrn und Frau Schir meister so wie Bür ger meis ter An selm Ne her mit
Frau in sein Pfarr haus ein ge la den.
Herr Mül ler konn te bei die sem Ge spräch
die Zie le der Deutsch-kroatischen Ge sellschaft nä her brin gen, un ter stützt von ei ner
ge lun ge nen kroa ti schen Kü che.
Auch Sipp lin ger The men wur den mit großem In ter es se erör tert. Es war ein in ter essan ter Aus tausch und eine ge gen sei ti ge
Bereicherung.

Das An ge bot ist für Kin der im Grund schulalter.
Be ginn ist Mitt woch, 8. März 2006,
je weils 14.30 - 16.00 Uhr.
Anmeldungen bis spätestens 3. März
2006 bit te un ter Tel: Nr.: 07551-30 85 60
zu unseren Sekretariatszeiten: Mo. und
Mi., von 9.00 - 12.00 und Mo., Mi. und Do.,
von 14.00 - 17.00 Uhr.

Klassik erleben 2006
L’Orchestra I Se di ci
Lei tung: Lui gi Sa gres ta no
Gio van ni Per go le si
Con cer ti no No. II in G-Dur
An to nio Vi val di
Con cer to in sol mi no re für
2 Cel li und Strei cher
Wolf gang Ama deus Mo zart
Di ver ti men to in D-Dur, KV. 136
Eine klei ne Nacht mu sik
Fran ces co Bon por ti
Ada gio Re ci ta ti vo
An ton Dvorák
Se re na de in E-Dur, op. 22
Über lin gen, Kur saal am See
Sonn tag, 5. März 2006, 19.00 Uhr
Abend kas se/Ein lass ab 18.00 Uhr - numme rier te Plät ze Euro 21,–/Euro 18,–/Euro
15,– (zzgl. AK-Geb.)
Tou rist-Information Über lin gen, Lan dungs platz 14, Tel. 07551/99 11 23
Odi lia Buch + Kunst, Über lin gen, Müns terplatz 11, Tel. 07551/16 26
Tourist-Information Heiligenberg, Schul stra ße 5, Tel. 07554/99 83 12

“Nachmachen erwünscht Netzwerke der Landwirtschaft”
Wir su chen mutma chen de Bei spie le,
Ideen, In itia ti ven, Ko ope ra tio nen und Projekte für eine zukunftsfähige Land wirtschaft, die auf grund bür ger schaft li chen
En ga ge ments ent stan den oder für die
Zu kunft ge plant sind. Mög li che Be rei che
für die se Netz wer ke kön nen sein: Tou rismus, Kultur, Kunst, Soziales En ga gement, Verwaltung, Produktion, Ver marktung, Landschaftspflege und -erhalt,.... .
Wir wol len da mit ein Zei chen set zen und
zei gen, wozu die Bür ger in der Lage sind.
Un ter dem Mot to “Nach ma chen er wünscht” bieten wir eine Plattform für
gute Ideen und Pro jek te.
Die feierliche Präsentation findet Ende
April im Gasthaus Goldene Krone in St.
Märgen statt. Der genaue Termin wird
recht zei tig be kannt ge ge ben.
Wir freu en uns über Rück mel dun gen und
Empfehlungen bis zum 10. März beim
Bund Badischer Landjugend e. V., Tel.
0761/2 71 33 30 oder E-Mail: land jugend@blhv.de. Flyer gibt es auch als
download unter www.land ju gend.de\suedbaden.
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rem Er le ben der Si tua ti on und ih ren Sorgen in al ters ge mä ßer Form aus ein an derzusetzen.
Sie dau ert ca. ½ Jahr und wird um rahmt
von zwei In for ma tions ter mi nen für die Eltern der teil neh men den Kin der.
Die Lei tung der Grup pe über neh men eine
weib li che und ein männ li cher Mit ar bei te rIn
der Be ra tungs stel le.

Narrenzunft Seehasen
e. V., Ludwigshafen/B’see
Mei ne El tern ha ben
sich getrennt!
Gruppenangebot
Das Aus ein an der ge hen und das
Ge trennt le ben der El tern ist für
Kin der oft eine schwie ri ge und leid vol le Erfahrung.
Un ter schied li che Ge füh le wie z. B. Angst,
Wut, Trau er .... be we gen die Kin der in dieser Zeit.
Fra gen und Un si cher heit wie es wei ter gehen soll, be schäf ti gen die Kin der.
Die Gruppe findet wöchentlich statt und
gibt Kin dern die Mög lich keit, sich mit ih-
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Lie be Nach bar-Narren
in Lud wigs ha fen ist am Fas net-Samstag,
25. Fe bru ar 2006 wie der rich tig was los.
Wir fei ern Dorf-Fasnet.
Von den Lo ka len wird die Prä mie rung der
Mas ken durch ge führt. Es lo cken tol le Preise!
Um Mit ter nacht ist die Be kannt ga be.
1. Preis Euro 60,–
2. Preis Euro 40,—
3. Preis Euro 20,—
4. Preis 2 Fla schen Sekt
5. Preis 1 Fla sche Sekt
Wir würden uns sehr freuen, wenn viele
von euch wie der mit ma chen wür den.
Mit när ri schen Grü ßen
Ali ce Eh ren sper ger
Zunftschreiberin

Nesselwangen
10.30 Uhr Heilige Messe (Franz En gesser; Franz-Karl und Lui se Wai bel), Ma ria
und Paul Steu rer, Ro land Wenz kowski
Mon tag, 13.02.2006
Sipplingen
18.30 Uhr Fa ti ma ro sen kranz
Don ners tag, 16.02.2006
Sipplingen
18.00 Uhr Ro sen kranz
18.30 Uhr Ge mein schafts mes se der Frauen (für The re sia und Ja kob Beer; Ver storbenen der Jahrgänge 1923/24).Im An schluss fin det ein Vor trag über Kran kensal bung im Burk hard stü ble statt.

St. Pe la gi us, Bonn dorf
St. Bar tho lo mäus, Hö din gen
St. Pe ter und Paul, Nes sel wan gen
St. Mar tin, Sipp lin gen
Pfr. Dr. Zdenko Joha, Seestraße 38,
78354 Sipp lin gen, Tel. 07551/6 32 20
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
Sprech zei ten von Herrn
Pfar rer Dr. Joha (wir bitten um vor he ri ge Ter minvereinbarung):
Mittwochs
ab 15.00 Uhr im
Pfarr haus Hö din gen
Donnerstags
ab 11.00 Uhr Pfarr scheune Nes sel wan gen
ab 15.00 Uhr im Pfarrhaus Sipp lin gen
ab 17.00 Uhr in der
Sa kris tei Bonn dorf
Gottesdienste
Don ners tag, 09.02.2006
Sipplingen
15.00 Uhr Hei li ge Mes se im Se nio ren heim
18.30 Uhr Ro sen kranz für Luit bert Stengele
Frei tag, 10.02.2006
Sipplingen
14.00 Uhr Beer di gung und an schlie ßend
See len amt für Luit bert Sten ge le
Bonndorf
19.00 Uhr Hei li ge Mes se
Sams tag, 11.02.2006 - Vor abend
zum 6. Sonn tag im Jah res kreis
Sipplingen
18.00 Uhr Ro sen kranz
18.30 Uhr Hei li ge Mes se (für An ge li ka und
Xaver Biller; Anna Schellinger und ver stor be ne El tern; Ver stor be ne An ge hö ri ge
der Fa mi lien Wi den horn/Kuhn; Lui se und
Hu bert Mär te)
Wir sin gen aus dem “Ro ten Lied heft”
Sonn tag, 12.02.2006 6. Sonn tag im Jah res kreis
Hödingen
09.00 Uhr Hei li ge Mes se (für Mar tin Hon sel;
Hel ga Grün vo gel; Her mann Schap pe ler)

Sipplingen
Grup pen und Ver bän de
NET-Gruppe:
Nächs tes Tref fen der St. Mar tin-Kids:
Don ners tag, 09.02.2006
15.30 Uhr Grup pen stun de im Pfar rheim
Vie le Grü ße Eleo no re Dich gans
Lau da to si
Un ser nächs tes Tref fen: Donners tag,
09.02.2006, 20.00 Uhr Chor pro be im
Pfarrheim
Grü ße Ber na det te Wi den horn
Kolpingsfamilie
Nächs te Grup pen stun de für Pro be Mu si cal:
Sprechgruppe am Freitag, 10.02.2006,
15.45 Uhr, im Pfar rheim
Ge samt pro be, Frei tag, 10.02.2006,
16.45 Uhr, im Pfar rheim
Grü ße Ni co le und Bea te Kuhn
Ka tho li sche Frau en ge mein schaft:
Am 16. Fe bru ar 2006 nach un se rem Gottes dienst hält An drea Stöck ler im Sän gerheim des Gesangvereins “Burk hard stüble” einen Vortrag über die Kran ken salbung. Volks tüm lich wird die Kran ken salbung auch “Letz te Ölung” ge nannt, wie sie
früher auch offiziell hieß. Sie ist jedoch
(wie alle sa kra men ta len Sal bun gen) eine
Stärkung und Ermutigung. Die Salbung
gibt in schwerer körperlicher wie auch
seelischer Krankheit Anteil am Heiligen
Geist und Gemeinschaft mit dem Kreuz
Chris ti. Ein ge la den sind nicht nur die Mitglie der der Frau en ge mein schaft, son dern
alle Sipp lin ger Bür ger die sich zu die sem
The ma in for mie ren möch ten.
Wir freu en uns auf Ihr In ter es se und ei nen
in ter es san ten Abend.
Aus dem Kir chen chor
Mitt woch,08.02.2006, 20.00 Uhr Chor probe im Pfar rheim;
15.02.2006, 20.00 Uhr Chor pro be im
Pfarrheim
Grü ße Mat thias Auer

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:
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
Frei tag, 10. Fe bru ar
15.00 Uhr Jungschargruppe 2 (9 bis 14
Jahre) trifft sich im Jugendraum in Lud wigshafen
18.45 Uhr Konfi-Chor im Jo han nes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen
Sams tag, 11. Fe bru ar
09.30 Uhr - 12.30 Uhr Konfirmandentreff
in Lud wigs ha fen
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
Mon tag, 13. 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, 14. Fe bru ar
09.00 Uhr Spiel grup pe im Ge mein de saal
in Sipp lin gen
17.00 Uhr Kon fir man den treff in Lud wigshafen
19.00 Uhr Bi bel ge spräch in der Kin der kapel le in Lud wigs ha fen - wir be trach ten einen Bibeltext und tauschen uns darüber
aus. Alle In ter es sier ten sind herz lich dazu
eingeladen!
20.00 Uhr Abendandacht mit Gesängen
aus Taizé in der Christuskirche in Lud wigshafen
Mitt woch, 15. Fe bru ar
10.30 Uhr Ba by grup pe im Ju gend raum in
Ludwigshafen
Don ners tag, 16. 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, 17. Fe bru ar
15.00 Uhr Jung schar grup pe 1 (7 - 9 Jah re)
trifft sich im Ju gend raum in Lud wigs ha fen
18.45 Uhr Konfirmandenunterricht-Chor
im Johannes-Hüglin-Saal in Lud wigs hafen
Sams tag, 18. Fe bru ar
19.00 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl in
Wahl wies (Prä di kant Butz)
Sonn tag, 19. Fe bru ar
09.15 Uhr Got tes dienst in Lud wigs ha fen
(Prä di kant Butz)
10.30 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl in
Sipp lin gen (Prä di kant Butz)
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Der Wo chen spruch:
“Wir lie gen vor dir mit un serm Ge bet und
ver trau en nicht auf un se re Ge rech tig keit,
son dern auf dei ne gro ße Barm her zig keit”.
Da niel 9, 18
Sehr herzlich grüßt Sie im Namen aller
Mitarbeitenden
Ihr Dirk Boch, Pfar rer

Die Beer di gung un se res Eh ren mit gliedes Un ter of fi zier Luit bert Sten ge le, findet am Frei tag, dem 10. Fe bru ar 2006,
um 14.00 Uhr statt. Dazu rückt die ge sam te Bür ger mi liz aus.
An tre ten ist um 13.40 Uhr im Bürgersaal
des Rat hau ses. An zug: Helm mit Spit ze
(ohne Ge wehr).
Ge rold Bei rer
-Haupt mann -

Nach wuchs schwim men in Sa lem
Ab Mittwoch, 08.02.2006 beginnt wieder
das Nach wuchs schwim men im Hal len bad
S a l e m . D i e ses Schwim men fin d e t
14-tägig statt.
Ab fahrt an der Turn- und Fest hal le um
18.00 Uhr.
Das nächste Jugendschwimmen findet
am: Donnerstag, 16.02.2006 im Hal lenbad Sa lem statt.
Ak tu el le In for ma tio nen auch auf un serer Ho me pa ge:
www.sipplingen.dlrg.de
KINDERSCHWIMMKURS
Der Kin der schwimm kurs be ginnt nach der
Fasnacht am Sonntag, 12.03.2006, im
Hal len bad Sto ckach.
Jugendleiterteam
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Ju gend feu er wehr Sipp lin gen
Die nächste praktische Probe findet am
Mittwoch, dem 08.02.06 statt. Beginn ist
um 18.30 Uhr im Ge rä te haus. An zugs ordnung Ar beits klei dung.

NARRENFAHRPLAN 2006
Es gibt noch Karten für die NAR RENKONZERTE
Seit Mon tag, 06. Fe bru ar 2006 - kön nen
die restlichen Karten für die Nar ren konzerte
am Frei tag und Sams tag, 17. und 18. Febru ar 2006, bei Kuno Be urer, Am Häs lerain 19,
Tel. 47 71 ge kauft wer den.
Mon tag bis Frei tag: von 9.00 - 12.00 Uhr
Der Ein tritts preis be trägt 8,- Euro.
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 aller ak tiven und pas si ven Mit glie der. Je mehr mithel fen, des to schnel ler sind wir wie der fertig!
NARRENKONZERTE
Frei tag, 17. und
Sams tag, 18. Fe bru ar 2006
NARRENTREFFEN-FELDKIRCH
Sonn tag, 19. Fe bru ar 2006
Sipp lin ger Nar ren beim Nacht um zug in
Wel schin gen am 04.02.2006
Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums
des Nar ren ver eins, und 50 zig Jah re Narren zunft Rol li Wel schin gen, fand im Rahmen der „Wel schin ger Nar ren ta ge"
der Nar ren ver ei ni gung He gau Bo den see
am Sams tag, 04.02.2006 ein Nacht um zug
statt.
Über 2000 Häs träger, dar unter auch
ca.100 Teilnehmer aus Sipplingen, nah men da ran teil.
N a c h d e m U m z u g fand eine Me ga-Party-Night im gro ßem Fest zelt statt.
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120 Unternehmer wollen BWA besser
verstehen
RWK-Vortrag im RIZ zur be triebs wirtschaft li chen Aus wer tung
Es lag sicher nicht nur am Jah res beginn mit sei nen neu en He raus for de rungen, dass 120 Unternehmer aus den
Mit glieds ver ei nen der RWK (Re gio na le
Wirtschaftskooperation) zum Vortrag
von Steu er be ra ter Adrian Seger, WIS TA AG, ins RIZ nach Ra dolf zell ka men.
Es ging um “Die be triebs wirt schaft liche Auswertung (BWA) ... lesen, ver ste hen, han deln” - ein The ma, das Unternehmer aller Branchen betrifft und
oft von ho her Dring lich keit ist.
Fra gen, wie man zum Bei spiel die BWA
r i c h t i g l e s e n und als Con t r o lling-Instrument ein set zen kann, um frühzeitig Kos ten trei ber oder Fehl ent wick lungen zu er ken nen, tra fen auf sehr in ter essierte Zuhörer. Nur wer die Auswertung
und ihre Re chen sys te me mit Kal ku la ti on,
Li qui di täts- und Er folgs rech nun gen so wie
anderen relevanten Ergebnissen richtig
versteht, kann die entsprechenden Maß nahmen, beispielsweise für eine sichere
In ves ti tions pla nung, er grei fen.
Die Ge wer be trei ben den aus dem gan zen
west li chen Bo den see raum be wer te ten die
klar erläuterten Informationen von Herrn
Seger sehr po si tiv und mach ten von der
an schlie ßen den Ge le gen heit zur Dis kussi on und zum per sön li chen Ge spräch regen Ge brauch.
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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 Klas sen 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 rühm-
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ter 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, fet zi ge
Tanz ein la gen, di ver se Live-Kapellen ...
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.
Aufruf zur Mitarbeit für den Sport lerball:
Donnerstag, den 9. Fe bru ar, um 18.00
Uhr all ge mei ne Auf bau ar bei ten.
(Ins be son de re für Spie ler 1.- u. 2. Mannschaft.)
Sonn tag, den 12. Fe bru ar, ab 10.00 Uhr
all ge mei ne Auf räum ar bei ten.
(Ins be son de re AH Fuß bal ler, Tur ner und
Senioren.)
TSV Sipp lin gen
Ger hard Kern, 1.Vor stand
Aerobic-Gruppen
Ae ro bic giets etz drei mol it,
drum ma chet alle kräf tig a de Fas net mit.
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Doch wenn die Fas net isch vor bei,
dann isch die Hal le wie der für uns frei.
Am 06. März gots wie der rund,
äbe zab bled wä red Pfund.
Ä glück se li ge Fas net.
Eure Agi
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 oder Gast haus Lin de
An mel de schluss 08.03.06

