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Mitt woch, 12.04.
17.00 Uhr Kom man do über ga be un serer Pa ten kom pa nie auf dem Rat hausplatz
18.30 Uhr Übungs abend der Ju gendfeuerwehr
Donnerstag,13.04.
19.30 Uhr Feu er wehr pro be 1. Zug
Mon tag, 17.04.
14.00 Uhr Osterwanderung mit der
Wan der ver ei ni gung zur Wan der hüt te;
Treff punkt: ev. Kir che
17.30 Uhr Boccia-Abend für je dermann auf der Boccia-Bahn an der
Ufer pro me na de (beim Mi ni golf platz)

Der Früh ling ist die schöns te Zeit!
Was kann wohl schö ner sein?
Da grünt und blüht es weit und breit
im gold nen Son nen schein.
am Berg hang schmilzt der letz te Schnee,
das Bäch lein rauscht zu Tal,
es grünt die Saat, es blinkt der See
im Früh lings son nen strahl.
Die Ler chen sin gen über all,
die Am sel schlägt im Wald!
Nun kommt die lie be Nach ti gall
und auch der Ku ckuck bald.
Nun jauch zet al les weit und breit,
da stim men froh wir ein:
Der Früh ling ist die schöns te Zeit!
Was kann wohl schö ner sein?
(An net te von Dros te-Hülshoff)

Wir wün schen Ih nen al len, be son ders un se ren Gäs ten,

ein schönes Osterfest!
Ihr
An selm Ne her
Bürgermeister

Ihr 50-jähriges Ehejubiläum
durf te am 5. April 2006 El frie de und Ernst
Wi den horn fei ern. Bei der Über brin gung
sei ner Glück wün sche zur Gol de nen
Hoch zeit wür dig te Bür ger meis ter An selm
Neher das besondere Engagement der
bei den Ju bi la re in der Gemeinde. Beide
waren in früherer Zeit als Gemeinderäte
tä tig, bei de sind lang jäh ri ge Mit glie der im
TSV Sipplingen. Ernst Widenhorn war
lan ge Jah re Au ßen stel len lei ter der Volkshoch schu le, Vor sit zen der des Frem denverkehrsvereins, Mitglied im Pfarr gemeinderat, Gründungsmitglied der Kol pingfamilie sowie langjähriges Mitglied
bei der Frei wil li gen Feu er wehr, im Nar ren ver ein und im Kir chen chor. Den Dank got tesdienst in der Pfarr kir che St.- Mar tin durf te das Ju bi läums paar mit ei ner gro ßen Zahl von
Gäs ten und Mit bür gern fei ern.

Hangsicherungsmaßnahmen an der Seestraße

Kommandoübergabe
unserer Bundeswehrpatenkompanie
Wie be reits an ge kün digt fin det am Mitt woch, dem 12.04.2006, um 17.00 Uhr auf
dem Rat haus platz die Kom man do über ga be von Haupt mann Ochs auf Haupt mann
Rit ting haus statt. Die Über ga be nimmt Herr Oberst leut nant Busch vor.
Die Be völ ke rung ist sehr herz lich ein ge la den, an die sem fei er li chen Ap pell teil zunehmen.
Der Rat haus platz wird ab ca.15.00 Uhr als Parkfläche nicht mehr zur Ver fü gung ste hen.
Ab ca. 17.00 Uhr be steht dann eben falls kei ne Durchfahrmöglichkeit mehr.
Das Rat haus wird ab 17.00 Uhr ge schlos sen sein.
Wir bit ten um Ihr Ver ständ nis!
Ihre Ge mein de ver wal tung

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

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

Frei tag, 14.04
Kur-Apotheke
Klos terstr. 1
Überlingen
Tel. 07551/6 31 91
Sams tag, 15.04.2005
Kuony-Apotheke
Goe thestr. 16
Stockach
Tel. 07771/79 21
Sonn tag, 16.04.2006
Pflummern-Apotheke
Münsterstr. 37 Über lingen Tel. 07551/6 38 64
Mon tag, 17.04.2006
Apo the ke Dr. Vet ter
Tutt lin ger Str. 1
Stockach
Tel. 07771/69 00

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.
8.00 - 12.00 Uhr
Mi
14.00 - 18.00 Uhr
und nach Ver ein ba rung
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

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

Ab la ge rung von Gar ten ab fäl len
Der ab ge rutsch te Hang an der See stra ße
wird derzeit im Auftrag des Re gie rungsprä si di ums von Fach fir men ge si chert.
In die sem Zu sam men hang hat das Geo logische Landesamt festgestellt, dass ent lang der Hang kan te ei ni ge Mul den mit Gartenabfällen und Ge hölz ab schnit ten auf gefüllt wur den. Es wird da rauf hin ge wie sen,
dass sol che Auf fül lun gen grund sätz lich immer zu Ins ta bi li tä ten nei gen und da her in jedem Fall zu ver mei den sind.
Es wird deshalb dringend gebeten die
Gar ten ab fäl le nicht mehr an der Hang kante ab zu la gern.
Es muss auf je den Fall ver mie den wer den,
dass durch ir gend wel che Maß nah men die
Si cher heit des Han ges ge fähr det wird.
Ne her
Bürgermeister
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Aus wär ti ges Amt

Bun des in nen mi nis te rium und Aus wär ti ges Amt
informieren:
USA füh ren Vi sa-Pflicht für vor läu fi ge
Päs se ein
Ab 1. Mai 2006 müs sen deut sche Bür gerin nen und Bür ger, die nur vor läu fi ge (grüne) Rei se päs se be sit zen, bei der Ein rei se
in die USA zu sätz lich ein Vi sum vor le gen.
Dies hat die US-Regierung jetzt der Bun des re gie rung mit ge teilt.
Wer ab Mai 2006 ohne Vi sum in die USA
rei sen möch te, soll te ei nen re gu lä ren (roten) Pass mit einer Gültigkeitsdauer von
10 Jah ren (bzw. 5 Jah ren bei unter
26-jährigen Per so nen) be an tra gen. Die se
Rei se päs se sind von der neu en Vi sum regelung der USA nicht betroffen. Sowohl
die elek tro ni schen Rei se päs se mit di gi talem Gesichtsbild als auch die regulären
Pässe, die vor dem 1. November 2005
aus ge stellt wur den und noch kei nen Chip
enthalten, ermög li chen wei ter hin die vis um freie Ein rei se in die USA.
Al ler dings sind be stimm te Per so nen gruppen nach wie vor gänz lich vom Vi sa-Waiver-Programm aus ge nom men,
beispielsweise Reisende, die länger als
90 Tage in den USA blei ben möch ten oder
zu Arbeits- bzw. Studienzwecken das
Land aufsuchen. Für sie besteht grund sätzlich eine Visumpflicht. Nähere In formationen zu den Einreisebestimmungen
b i e t e t das Aus wär ti ge A m t u n ter
http://www.auswaertiges-amt.de/
www/de/laenderinfos/sicherheitshinweise.html.
Zum Visa-Waiver-Programm informiert
die Ame ri ka ni sche Bot schaft un ter
http://www.us-botschaft.de/ger many-ger/vor la eu fi ger rei se pass.html.

Bevölkerungsstatistik
der Gemeinde Sipplingen
Stand der Be völ ke rung (Ein woh ner mit
Haupt wohn sitz in Sipp lin gen)
am 01. März 2006
2.198
Zugang:
a) durch Ge burt
b) durch Zu zug

0
8

Abgang:
a) durch Tod
b) durch Weg zug

2
6

Stand der Be völ ke rung
am 31. März 2006

2.198

Im Fundamt wurde
abgegeben:

Sie fin den uns auch un ter
www.abfallwirtschaftsamt.de im In ternet.

Land rats amt Bo den see kreis
Abfallwirtschaft

An nah me von Elek tro- und
Elek tro nik schrott jetzt
auch auf den Recyclinghöfen des Bodenseekreises
Das neue Elektro- und Elektronikgesetz
schreibt eine ge son der te Ent sor gung von
Elektro- und Elektronikgeräten i n 5
Gruppen vor. Auch klei ne Ge rä te wie z. B.
Ra dios, Staub sau ger, Kü chen mi xer,
Föne, Bügeleisen, To aster etc. dürfen
nicht mehr über die Rest müll ton ne entsorgt wer den.
Schon seit Ja nu ar 2005 be steht die Möglich keit der kostenlosen Ab ga be auf den
drei Abfallentsorgungsanlagen (Ent sorgungs zen trum Wei her berg bei Ra der ach,
Um la de sta ti on Über lin gen Fül len waid und
Um la de sta ti on Tett nang Spu ten win kel bei
Bürgermoos).
Ab so fort kön nen be stimmm te Elek tro gerä te auch auf den Re cy cling hö fen des Boden see krei ses, mit Ausnahme der Re cyclinghöfe Kressbronn und Sipp lingen, ab ge ge ben wer den.
Was wird wie und wo ge sam melt:
Auf den Re cy cling hö fen und Ab fal lentsorgungsanlagen
Haus halts groß ge rä te (Grup pe 1):
Waschmaschinen, Herde, Mi krowellen
und Wä sche trock ner
In for ma tions-und Te le kom mu ni kations ge rä te so wie Ge rä te der Un ter haltungs elek tro nik (Grup pe 3):
Com pu ter, Fax ge rä te, Te le fo ne, Dru cker,
Ko pie rer, Vi deo ge rä te, CD Play er, Ra dios
etc. (kei ne Mo ni to re und Fern se her!)

lädt am Mon tag, dem 1. Mai, von 14.00 18.00 Uhr, zu ei ner Mai wan de rung auf die
Reichenau ein. Thema: Die wie der erwachten Schöpfungskräfte in der Natur
mit Füh run gen zu kel ti schen Sym bo len in
St. Georg und Kräu ter gar ten von Ste phan
Schuster.
An mel dun gen bis 28. April 2006 bei Mechtild May er, Mai naustr. 196a, 78464 Konstanz, Tel./FAX 07531-3 42 54 oder
E-Mail: mech tild.may er@c-s-q.de
He raus ge ber: Aka de mie Na tur & Mensch:
W. Pfrom mer Tel. 07774-92 91 92

Haus halts klein ge rä te (Grup pe 5):
Bügeleisen, Staubsauger, elektrisches
Werk zeug, Sport und Frei zeit ge rä te,
Spiel zeug etc.
Nur auf den Ab fal lent sor gungs an la gen
Kühl ge rä te (Grup pe 2):
Kühlschränke, Gefrierschränke und Ge friertruhen
In for ma tions-und Te le kom mu ni kations ge rä te so wie Ge rä te der Un ter haltungs elek tro nik (Grup pe 3):
Mo ni to re und Fern se her und Ge rä te der
Grup pe 3 sie he oben
nur auf der Abfallentsorgungsanlage
Weiherberg:
Ga sent la dungs lam pen (Grup pe 4):
Leucht stof fröh ren, Ener gie spar lam pen

1 Schlüs sel bund
In for ma tio nen un ter Tel. 80 96 20.
Die Ge gen stän de kön nen zu den üb li chen
Öff nungs zei ten ab ge holt wer den.

Die Akademie
Natur&Mensch

Bei Rückfragen steht die Abfallberatung
des Land rats am tes Bo den see kreis unter
der Te le fon-Nr. 07541-2 04 51 99 zur Verfü gung.
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Oster tipp: „Ein Lamm erblickt die Welt"
Nach dem großen Erfolg der Land erlebnisse wer den auch 2006 wie der erlebnisorientierte Hofbesichtigungen
und Spaziergänge an geboten. Diese
star ten an Ostern in Sa lem mit der Ak tion „Ein Lamm er blickt die Welt".
Rund um Ostern ist die Zeit, in der fast
stündlich Lämmchen geboren werden.
Am Ostermontag, den 17. April zeigt die
Schä fe rei Gul de das fas zi nie ren de Er lebnis ei ner Lamm ge burt. Da rü ber hin aus locken Schafscheren, Wollspinnerei und
Schoppenlämmer.

Ein wei te res be son de res Er leb nis wird angeboten: die Vorführung von alten land wirtschaftlichen Techniken wie das Heu
ein fah ren mit einem Zugoch sen und
Acker pflü gen mit Pfer den.

Der Landschaftspark Bodensee-Linzgau
als at trak ti ves Ge biet wirbt so mit welt weit
mit sei nen Qua li tä ten.
Wei te re In for ma tio nen un ter:
Wirt schafts för de rungs ge sell schaft West licher Bo den see mbH
Bo den see-Linzgau Tou ris mus
Bo den see stra ße 121
88682 Sa lem
Tel.: 07553/ 91 77 15,
Fax: 07553/91 77 16
e-mail: tou rist-info@bo den see-linzgau.de
www.bodensee-linzgau.de

„Mit un se rer Ak ti on wol len wir pas send zu
Ostern ge ra de für Kin der den Be zug zur
Na tur her stel len", so Ines Mey er, Lei te rin
des Bo den see-Linzgau Tou ris mus bei der
WFG-West. Die Schä fe rei Gul de mit ih ren
tau send Mut ter scha fen ist ein Fa mi lien betrieb und setzt sich für art ge rech te Schafhal tung und ge eig ne te Hü te tech ni ken ein.
Schä fer Her mann Gul de weiß vom In teres se an sei nen Tie ren: „Wenn ich mit meinen Scha fen auf der Wei de bin, wer de ich
von Spaziergängern regelrecht aus gefragt. Umso wich ti ger ist es, bei je der Gele gen heit zu in for mie ren - und dazu bie tet
das Land er leb nis un ter halt sa me Mög lichkeiten."

Herrn Ro bert Scha lit
Büt ze 7
zum 93. Ge burts tag am 15.04.

Burkhardvon-Hohenfels-Schule
Sipplingen

Das Land er leb nis fin det ab 14.00 Uhr auf
dem Spitz na gel hof Sa lem statt.
Wei te re In for ma tio nen:
Bodensee-Linzgau Tourismus, Bo densee stra ße 121, 88682 Sa lem - Mim menhau sen
Tel. 07553-91 77 15, Fax 07553-91 77 16,
Tourist-info@bodensee-linzgau.de

Brie fe der Klas se 4 an die Schu le von
Ni mu le (Su dan) über ge ben
Am 23. März 2006 kam Herr Klaus Stie glitz von der Or ga ni sa ti on Hoff nungs zeichen wie der in un se re Klas se, um uns von
sei ner letz ten Rei se und von der Über gabe un se rer Brie fe an Kin der in der Schu le
von Ni mu le (Su dan) zu be rich ten.
Herr Stie glitz hat te ei nen Bea mer da bei.
Sobald alles angeschlossen war, haben
wir die ersten Bilder von Herrn Stieglitz
Rei se an ge schaut.

Er folg rei che In ter net sei te
Im zwei ten Jahr sei nes Be ste hens konn te
der Landschaftspark Bodensee-Linzgau
weitere Interessenten anlocken. Dies ist
vor al lem durch den ra pi den An stieg der
Be su cher zah len auf der In ter net sei te des
Land schafts parks
w w w . b o densee-linzgau.de fest zu hal ten.
So ver dop pel te sich im Jahr 2005 die Zahl
de rer, die sich In for ma tio nen von der Sei te
hol ten, na he zu. Ins ge samt mehr als 44.000
Be su cher fan den die Ho me pa ge und in formierten sich über den Landschaftspark,
Sehenswertes, Kulinarisches, aber auch
über Ferienunterkünfte, Veranstaltungen
und Tou ris mus. Be son ders stark nach gefragt war die Web si te im Juli.
Das hohe Inter es se führt der Bo dens e e - L i n z g a u T o u ris mus bei der
WFG-West, die die Sei te be treibt, auf verstärk te Ver lin kun gen und Wer be maß nahmen, aber auch auf die Über set zung der
Sei te auf Eng lisch zu rück. Um noch mehr
Gäs te an zu wer ben, ist die Sei te seit kurzem auch auf Fran zö sisch ein ge stellt.

Auf den Fotos konnten wir Frauen und
Män ner se hen, de ren ei ge ne Kin der von
LRA-Rebellen ent führt wor den wa ren. Es
waren auch Menschen zu sehen, die
selbst von den Re bel len eine Wun de abbe kom men ha ben.
Eine Frau, die auch von Re bel len über fallen wurde, wurde mit ei nem Ba jo nett an
der Nase getroffen. Wir sahen auch ein
Foto vom Rek tor ei ner Schu le im Su dan.
Er hat ge se hen, wie drei sei ner Nach barn
von Re bel len ge tö tet wor den wa ren. Auf
den nächsten Bildern sahen wir Hütten
und Last wa gen im Su dan, Hilfs gü ter und
noch vie le an de re Din ge. Das Team von
Hoffnungszeichen wurde auch von Blau helm sol da ten be schützt. Das war not wendig, weil es in die sem Re bel len ge biet sehr
ge fähr lich war. Die Re gie rung dort han delt
nicht im Sin ne der ar men Men schen. Die
ha ben nicht ge nug Geld, um Me di zin zu
kau fen oder das Nö tigs te an Nah rungs mitteln oder für den Bau und die Ein rich tung
ih rer Hüt ten. In dem Dorf Ni mu le hat Herr
Stieglitz un se re Brie fe an die Kin der der
vier ten Klas se der Grund schu le von Ni mule über ge ben. Die ha ben Sie sich sehr darü ber ge freut. Viel leicht be kom men wir in
Sipp lin gen ja ir gend wann mal Post aus Nimule.

Aber auch die Ho me pa ge www.er leb nisweg.de, die eben falls von der WFG-West
be treut wird, konn te Stei ge rungs ra ten um
rund 30% ver zeich nen. 14.000 Be su cher
hol ten sich In for ma tio nen über span nen de
Wege zum Ra deln und Wan dern.
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Herrn Ernst Sankt jo han ser
Ost landstr. 12
zum 77. Ge burts tag am 13.04.

Ga briel Stie glitz, Kl. 4
4

Sipp lin gen
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
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
PC-Kurse der VHS Bo den see kreis
Für Frau en, die ihre PC-Grundkenntnisse
e r w e i t e r n w o l len, e i g net sich der
“PC-Aufbaukurs”. Start am Mon tag, 24.
April in Salem (4 Ter mi ne, 18:30 - 21:30
Uhr, Nr. N50132SAZ*). Spe ziell für Se nioren/innen, die über Wind ows-Kenntnis se ver fü gen, wird ein“Word-Kurs” ange bo ten. Er ist für Teil neh mer ge dacht, die
nicht mit Tempo 100 durch die Grund lagen der Textverarbeitung WORD gejagt
wer den wol len. Start am Mon tag, 24. April
in Mark dorf (5 Ter mi ne, mon tags und donn e r s t a g s , 09.00 - 12.00 Uhr, Nr.
N50118MAZ*).
Für Senioren mit Wind ows grund kenntnis sen, die lie ber das In ter net ken nen lernen möch ten, eig net sich der Kurs “In ternet-Einstieg”. Start am Dienstag, 25.
April in Markdorf (6 Termine, dienstags
und mittwochs, 14.00 - 17.00 Uhr, Nr.
N50115MAZ*).
F ü r S e nio ren, d i e a l l g e m e i n i h r e
PC-Grundkenntnisse er wei tern möch ten,
eig net sich der “PC-Aufbaukurs für Senioren”. Start am Mittwoch, 26. April in
Sa lem (5 Ter mi ne, 14.00 - 17.00 Uhr, Nr.
N50109SAZ*).

Für Personen mit Windowskenntnissen,
die eine Ein füh rung in die grund le gen den
Funktionen von Word benötigen, eignet
sich der “Word-Einführungskurs”. Start
am Dienstag, 25. April in Überlingen (5
Termine, diens tags und donnerstags,
18.30 - 21.30 Uhr, Nr. N50203ÜBZ*).
Wer neben Word-Grundlagen auch fort geschrittene Word-Funktionen kennen
ler nen möch te, be sucht den Kurs “Word
intensiv”. Start am Montag, 24. April in
Mark dorf (4 Ter mi ne, mon tags und donners tags, 08.30 - 15.30 Uhr, Nr.
N50200MAZ*).
Der Kurs “Internet für Einsteiger” gibt
Interessierten mit Wind owsvor kennt nissen Tipps zum Um gang mit dem In ter net.
Start am Mon tag, 24. April in Mark dorf (4
Ter mi ne, mon tags und don ners tags,
18.30 - 21.30 Uhr, Nr. N50176MAZ*).
“Tast schrei ben am PC in 6 Stun den”.
Mit einer neu en be schleu ni gen den Lehrund Lernmethode lernt man in diesem
Kurs an 4 Ter mi nen, wozu an de re auf die
her kömm li che Art min de stens dop pelt so
lan ge be nö ti gen. Start am Dienstag, 25.
April in Markdorf, (4 Termine, 18.45 20.15 Uhr, Nr. N50055MAZ*).
Der glei che Kurs spe ziell für Schü ler startet am Diens tag, 25. April in Mark dorf
(4 Ter mi ne, 17.00 - 18.30 Uhr,
Nr. N50075MAZ*).
Anmeldungen in der VHS-Zentrale: Tel.
tags über 07541/2 04 54 31 oder im In ternet un ter www.vhs-bodenseekreis.de

LAND RATS AMT
BODENSEEKREIS

Vogelgrippe - weiterer
Verdachtsfall auf H5N1
Das Fried rich-Loeffler-Institut in Riems hat
bei ei nem Schwan aus dem Bo den see kreis
das Vi rus H5N1 fest ge stellt. Of fen ist derzeit noch, ob es sich um die hoch pat ho gene Form handelt. Der Schwan wurde im
Bereich Gondelhafen in Friedrichshafen
gefunden. Der neue Sperrbezirk umfasst
ein Teilgebiet der Stadt Friedrichshafen
und zwar die Ge mar kung Fried richs ha fen
östlich einer Linie der Kreisstraße 7742
über die B31 auf den See moo ser Weg entlang des MTU-Werksgeländes bis zum
See folgend. Daneben gibt es weiterhin
den Sperrbezirk Kressbronn, der das ge samte Gemeindegebiet von Kressbronn
umfasst.
Der Schwan aus Fried richs ha fen ist nach
4 Wil den ten aus Fried richs ha fen und weiteren Wildenten aus Überlingen, Meers burg, Lan gen ar gen der 8. Fund im Bo densee kreis. Bis lang wur de nur bei der Ta felente von Überlingen bestätigt, dass es
sich den hoch pat ho ge nen Typ H5N1, den
so ge nann ten „Asiat yp" han delt.

LAND RATS AMT
BODENSEEKREIS

Übung der Bundeswehr:
Vom 24. bis 28. April 2006 übt das Aus bildungs zen trum Spe ziel le Ope ra tio nen
Pful len dorf in den Land krei sen Bo den seekreis, Kon stanz, Ra vens burg und Sig marin gen mit 30 Sol da ten und 5 Fahr zeu gen.
Im Bodenseekreis umfasst das Übungs gebiet die Gemeinden Deggenhausertal,
Frickingen, Heiligenberg, Owingen, Sa lem, Sipp lin gen und Über lin gen.

Zu Un recht er hal te ne Lei stun gen wer den
zu rück ge for dert. Da rü ber hin aus kann ein
Ver fah ren we gen Ord nungs wid rig keit einge lei tet wer den.
Mehr Hinwiese zum Thema enhält das
Merkblatt Nebeneinkommen oder auch
das In ter net un ter
www.arbeitsagentur.de

LAND RATS AMT
BODENSEEKREIS

Neu grün dung ei ner Selbsthilfegruppe für Menschen
mit Lähmungen nach Ge hirnblutung
Plötzlich auftretende Erkrankungen des
Zentralen Nervensystems wie z. B. Ge hirnblutungen oder auch Unfälle können
Schä di gun gen im Ge hirn aus lö sen, die zu
Kör per be hin de run gen mit Lähmun gen
füh ren. Die se Er eig nis se hin ter las sen tiefe Ein schnit te in der Le bens bio gra phie der
Be trof fe nen, wie auch für de ren An ge hö rige.
Gegenseitiges Mut ma chen und das Leben trotz Läh mung wie der le bens wert zu
emp fin den, ist das Ziel der neu en Selbsthil fe grup pe. An ge spro chen sind Be trof fene und de ren An ge hö ri ge.
In ter es sier te Per so nen wen den sich bit te
an das Land rats amt Bo den see kreis, Gesund heits amt, Kon takt- und In for ma tionsstel le für Selbst hil fe grup pen, Tel. 07541/
2 04-58 38 oder an die E-Mail-Adresse
ge sund heits fo er de rung@bo den see kreis.de.
Bundesagentur für Arbeit Agen tur für Ar beit Kon stanz

Meldepflicht für Arbeitslose bei Nebenverdienst
Arbeitslose, die Arbeitslosengeld als
Ver si che rungs lei stung be zie hen, müssen jeden Nebenverdienst un ver züglich mel den. Da rauf weist die Agen tur
für Arbeit nochmals hin. Wer seinen
Nebenjob nicht oder nicht rechtzeitig
an zeigt, muss mit Kon se quen zen rechnen.
Beim Ne ben ver dienst sind 165,- Euro monat lich frei. Da rü ber hin aus ge hen de Neben ver dien ste wer den auf die Lei stun gen
der Agen tur für Ar beit an ge rech net. Un abhän gig von der Höhe des Ver dien stes gilt
zudem die Grenze von 15 Stunden pro
Wo che. Je der Ar beits lo se, der 15 Stun den
und mehr wö chent lich ar bei tet, ver liert seinen An spruch auf Ar beits lo se geld. Er gilt
dann nicht mehr als ar beits los.
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Spruch der Woche
Kei ne Angst vor Wort wech seln!
Bei vie len macht man gar
kei nen schlech ten Tausch.
Franz Chris toph Schier mey er

Spende!
Am “Schmotzige Dunschtig” sammelten
die “Klofrauen” in der Krone 34,60 Euro.
Für die se Spen de be dan ken sich die Kinder der Spielgruppe ganz herzlich. Das
Geld wur de für Bas tel ma te ri al und für den
“Oster ha sen” ver wen det.
Herzlichen Dank sagen alle Kinder und
Müt ter der Spiel grup pe.
Gaby Schir meis ter

KLFB
Frau en wall fahrt nach Flüe li
Land frau en von 10. - 11. Mai un ter wegs zu
Bru der Klaus und sei ner Frau Do ro thea
„Vi sio nen, die un ser Le ben lei ten" - un ter
die sem Mot to macht sich die Ka tho li sche
Landfrauenbewegung (KLFB) in der Erz diö ze se Frei burg auf den Weg zum Wirkungsort des Heiligen Bruder Klaus und
sei ner Frau Do ro thee, den Pat ro nen des
Verbandes.
Am Mitt woch, dem 10. Mai, bricht früh morgens eine erste Gruppe auf, um zu Fuß
den Bru der-Klausen-Weg von Stans nach
Flüeli zu lau fen. Am Mitt woch nach mit tag
folgt der Groß teil der ca. 150 Frau en, die
aus al len Tei len der Diö ze se Frei burg mit
dem Bus an rei sen. Spi ri tu el le und krea ti ve
Angebote, Gottesdienste und eine Lich ter pro zes si on aus dem Ranft la den ein zu
Me di ta ti on und Be sin nung. Am Don nerstagnachmittag geht es dann wieder auf
den Rück weg.
Weitere In formationen und Anmeldung
bei: Maria Hensler aus Gaienhofen, Re gio nal ver ant wort li che der Kath. Land frauen be we gung, Tel. 07735/93 99 59.

Zahlung der Sozialabgaben bei den Ar beitgebern. Die Deutsche Ren ten ver siche rung Ba den-Württemberg steht Ar beitge bern aber auch schon vor den Prü fungen mit Rat und Tat zur Sei te. Die dies jähri gen Se mi na re be schäf ti gen sich mit den
aktuellen Themen „Aushilfskräfte im Be trieb" und „Betriebliche Altersvorsorge".
Das Se mi nar „Der Be triebs prü fer kommt"
be leuch tet die so zial ver si che rungs recht lichen Pflich ten des Ar beit ge bers. Bit te beach ten: Die Teil neh mer zahl an den Se mina ren ist be grenzt. Be rück sich tigt wer den
In ter es sen ten in der Rei hen fol ge der Anmel dung. An mel de schluss ist der 25. April
2006.
Die Se mi na re wer den lan des weit in al len
Re gio nen an ge bo ten.
Weitere Informationen sowie Orte und
Ter mi ne fin den Sie im In ter net unter
www.deutsche-rentenversicherungbw.de / Servicebereich (rechte Na vi gations leis te) / Ver an stal tun gen in Ba den-Württemberg / Ar beit ge ber se mi na re.

La wi nen ret tung mittels Geora dar Tech nik aus Über lin gen
Wenn heu te in den Al pen Ski fah rer oder
Wanderer von einer Lawine verschüttet
wer den, hat dies in der Re gel auf wen di ge
Suchaktionen zur Folge. Ganze Mann schaften müssen an den Berg geflogen
wer den, trägt der Ver schüt te te kein Suchge rät, sind seine Überle ben schan cen
meist ge ring. Doch das könn te sich bald
ändern. Mittels Georadar können Men schen vie le Me ter un ter der Schnee de cke
schnell ge or tet wer den. Feld ver su che von
ALP-S aus Innsbruck laufen derzeit am
Stu bai-Gletscher in Ös ter reich. Die ein gesetz te Tech nik ei nes ita lie ni schen Her stellers könnte dann vom Überlinger Un ternehmen IGM In genieurgesellschaft für
Geophysikalische Messtechnik mbH als
Ver triebs part ner ge lie fert wer den.
„Georadar gibt es im Prinzip bereits seit
1929", sagt Hans-Martin Schuler, Ge schäfts füh rer des klei nen Fünf-Mann-Betriebs. „Die Ame ri ka ner un ter such ten damit bei spiels wei se die Eis di cken in Grönland, um trag fä hi ge Lan de bah nen für ihre
Flug zeu ge zu fin den", weiß der Di plom-Geologe. Doch erst in jün ge rer Zeit
sind die Ge rä te durch Di gi ta li sie rung und
Mi nia tu ri sie rung so weit ge reift, dass sie in
Anwendungen wie der Lawinenrettung
zum Ein satz kom men kön nen. Da bei sendet das Georadar gepulste Wellen aus,
die im Boden unterschiedlich reflektiert
wer den und so ein recht de tail lier tes Bild
bis zu zehn Me tern Tie fe, im Eis oder im
Stein salz so gar bis zu 2.000 Me tern Tie fe
zeich nen kön nen.

Für Arbeitgeber:
Neue Seminare zur
Sozialversicherung
Die Deut sche Ren ten ver si che rung
(ehe mals LVA) Baden-Württemberg
bie tet auch 2006 wie der Se mi na re über
sozialversicherungsrechtliche Fragen
an. Das kostenfreie Angebot richtet
sich an Ar beit ge ber, Mit ar bei ter in Perso nal bü ros und Steu er be ra ter.
Nach ihrem gesetzlichen Auftrag prüfen
die Rentenversicherungsträger spä testens alle vier Jah re die ord nungs ge mä ße
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Die Ein satz ge bie te sind viel fäl tig: Wer den
bei spiels wei se im Spül bohr ver fah ren Leitun gen un ter Stra ßen oder Ge bäu den hindurch ver legt, erkennt das Geo radar
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eventuell vorhandene Fundamente, alte
Lei tun gen oder sonstige Hinder nis se.
Auch Stra ßen be lä ge wer den so auf mög liche Ab lö sun gen un ter sucht, Brü cken auf
ver deck te Schä den an Be ton- und Stahlfundamenten. Unterdessen arbeitet die
IGM auch an Projekten im Bergbau, bei
dem das Ra dar an Ab bau ma schi nen instal liert wird, um in das ab zu bau en de Gebir ge „hin ein bli cken" zu kön nen.
Da bei sieht sich Schu ler mit sei nem Un ternehmen weniger als Forscher, denn als
„Bin de glied zwi schen Her stel lern und Nutzern" der Systeme. Seine Kunden sind
meist Forschungseinrichtungen, Hoch schu len oder Spe zial fir men, die ent sprechen de Mes sun gen vor neh men. Seit über
20 Jah ren ver treibt IGM, 1984 ge grün det
vom Di plom in ge ni eur Ul rich Theu rer, geophy si ka li sche Sys te me und hat sich da mit
ei nen Na men in der recht klei nen Bran che
ge macht. „In ganz Deutsch land gibt es nur
drei Unternehmen, die wie wir arbeiten,
sagt Schu ler, der die GmbH erst kürz lich
von ih rem Grün der über nom men hat.
Da bei ist die Tech nik durch aus auch für
regionale Bau- oder Ver sor gungs un terneh men in ter es sant. Die Stadt wer ke Ravens burg bei spiels wei se hat Schu ler einmal bei der Neu ver le gung von Gas lei tungen un ter stützt.
Georadar ist allerdings nicht die einzige
Spe zia li tät von IGM. Auch seis mo lo gi sche
und Erschütterungsmessgeräte gehören
zum Port fo lio, die bei spiels wei se in Erd bebenstationen betrieben werden oder zur
Über wa chung der Ein hal tung des in ter nationalen Kernwaffenkontrollgesetzes. Mit
derlei Systemen hat IGM beispielsweise
den Schweizer Erdbebendienst an der
ETH Zü rich aus ge stat tet.
Kon takt:
IGM Ingenieurgesellschaft für Geo phy sika li sche Mess tech nik mbH
Un te re St.-Le on hard-Str. 16
88662 Über lin gen
Tel.: +49 - 7551/40 77
Fax: +49 - 7551/16 23
info@igm-geophysik.de
www.igm-geophysik.des
Wirtschaftsförderungsgesellschaft west licher 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

rer Ten nis an la ge statt fin det. Ne ben gu ter
Laune und einer gehörigen Portion Ar beits wil len, bit ten wir ge eig ne tes Ar beitsge rät wie z. B. Schau fel, Re chen, etc., mitzu brin gen. Au ßer dem soll te je der Teil nehmer, zur Scho nung un se rer Ten nis an la ge,
Schu he mit fla chen Soh len tra gen.

Bauarbeiten an der
Überlinger Straße B 31
alt in Ludwigshafen
Um die Voll sper rung in Sipp lin gen mit zunut zen wur de der Aus bau der B 31 alt im
Be reich der Über lin ger Stra ße in Lud wigsha fen sehr kurz fris tig auf ge nom men. Am
Abend in der Gemeinderatssitzung am
04.04. wurde der Auftrag erteilt und be reits am Mittwoch, dem 05.04, mit den
Fräs ar bei ten be gon nen.
Um Ein schrän kun gen mög lichst ge ring zu
halten, wird die Fahrbahn nur halbseitig
ge sperrt und die Bau stel le an Wo chen enden zu rück ge baut. Die Ar bei ten sol len in
sechs Wo chen ab ge schlos sen sein.
Wir bit ten um Ihr Ver ständ nis.
Bod man-Ludwigshafen, den 05.04.2006
Mat thias Weck bach
Bür ger meis ter

Hen rik Wen gert
1. Vor sit zen der

Hobbygemeinschaft
Stockach
Hal lo, Hob by künst ler!
Wir möch ten in die sem Jahr wie der auf unsere große Hobbykunst-Ausstellung hin weisen. Unsere Ausstellung findet am
Samstag, dem 28. Oktober 2006 und
Sonntag, dem 29. Oktober 2006, in der
Grund- und Haupt schu le Sto ckach
(GHWRS) statt.
Wenn Sie Ihr Hob by prä sen tie ren möchten, dann mel den Sie sich bei uns:
Frau Chris tel Neu mann, Sto ckach
Tel.-Nr. 07771/92 16 07
Frau Jut ta Löff ler, Sto ckach
Tel.-Nr. 07771/53 02
An mel dun gen wer den bis 30. Sep tem ber
2006 an ge nom men.

Frühjahrsarbeitseinsatz
Es wird nochmals darauf hingewiesen,
dass der ers te Ar beits ein satz die ses Jahres am 22. April, um 14.00 Uhr, auf un se-

Sankt Pe ter und Paul; NE
Grün don ners tag, 13.04.
18.30 Uhr Hei lige Messe mit Fuß waschun gen, un ter Mit wir kung der Erst kommunionkinder
Sankt Mar tin
Oster mon tag, 17.04
09.00 Uhr Hei li ge Mes se
Don ners tag, 20.04.
18.00 Uhr Ro sen kranz
18.30 Uhr Ge mein schafts mes se der Frauen (Maria Frevel; Luitbert Stengele und
verstorbene Angehörige. (Verstorbene
An ge hö ri ge der Fam. Bal zer/Mär te; Gertrud und Adelbert Sieber; Jahrtag Ernst
Bil ler; An ne lie se Wunsch)
Sankt Bar tho lo mäus
Oster mon tag, 17.04.
10.30 Uhr Hei li ge Mes se so wie Tau fe der
Kin der Wan der ley, Fa bia na und Mi chel ly
Duffner
Sankt Pe la gi us
Sonn tag, 16.04. - Ostern
09.00 Uhr Heilige Messe, unter Mit wirkung der Mu sik ka pel le
Sankt Pe ter und Paul
10.30 Uhr Hei li ge Mes se

Hasler-Cup 2006
Tra di tio nell wird zum Be ginn der Ten nissai son 2006 am 28./29. und 30. April 2006
der Hasler-Cup ausgetragen. Spiel berech tigt sind auch die Gast spie ler un se rer
aktiven Mannschaften. Die Meldelisten
hän gen spä tes tens ab dem 22. April 2006
an un se rer Ten nis an la ge aus. Die Aus losung wird am Don ners tag, dem 27. April
2006, um 20.00 Uhr, im Club haus durchge führt. Tur nier be ginn ist be reits am Freitag, dem 28. April (nach Ab spra che und
Information der Turnierleitung). Gespielt
wird wei ter hin am Sams tag, ab 12.00 Uhr
und Sonn tag, ab 09.00 Uhr.
Es wer den se pa ra te Plä ne un ter An ga be
der Paarung, des Spielbeginns und der
Platz num mer ausge hängt. An we senheits pflicht be steht min de stens 30 Mi nuten vor Spiel be ginn. Es wird aus drück lich
da rauf hin ge wie sen, dass sich die Tur nierleitung Änderungen des Turniermodus
vorbehält.
Da die ses Tur nier auch eine gute Vor berei tung auf die Me den run de 2006 dar stellt,
hof fen wir auf eine zahl rei che Be tei li gung,
insbesondere al ler ak ti ven Mann schaftsspieler.
Soweit eine Vielzahl der Konkurrenzen
ab sol viert sind, wer den wir die Sie ger ehrung die ses Jahr im di rek ten An schluss an
die End spie le vor neh men - Sonn tag abend
um 20.00 Uhr im Club haus. Wir wol len den
Hasler-Cup mit einem gemütlichen Bei sam men sein aus klin gen las sen.

Sams tag, 15.04. - Oster nacht
20.30 Uhr Die Fei er der Hei li gen Oster nacht,
un ter Mit wir kung des Kir chen cho res

Nachrichten aus unserer Kir chen gemein de
- Grup pen, Krei se und Ver an stal tun gen Aus dem Kir chen chor:
12. und 26. April 2006
Chor pro be im Pfar rheim
Lau da to si
20. April
20.00 Uhr Chor pro be im Pfar rheim

Pfr. Dr. Zdenko Joha, Seestraße 38,
78354 Sipp lin gen, Tel. 07551/6 32 20
Pfarrbüro

See stra ße 38,
78354 Sipp lin gen
Tel. 07551/6 32 20
Fax -/ 6 06 36
E-Mail: pfarr amt.sipp lin gen@t-online.de

Ministranten
Sipplingen - Ministrantenprobe für die
O s t e r f e i e r t a g e am Mitt woch, d e m
12.04.06, um 16.00 Uhr. Bitte erscheint
vollzählig.
Kolpingsfamilie
Adam und Eva, Grup pen stun de am
13.04.06, um 16.00 Uhr, im Pfar rheim.
Verschiedenes:
Tisch el tern Erst kom mu ni on
Der Termin mit Pfarrer Joha und den
Tischeltern ist von Freitag, den 05. auf
Frei tag, den 19. Mai, ver scho ben wor den.
Fra gen und Ant wort ý Gi se la Re gen scheit.

Öff nungs zei ten Pfarr bü ro:
Diens tag bis Frei tag
von 10.00 bis 12.00 Uhr und
Don ners tag von 15.00 bis 17.00 Uhr
Got tes dien ste in den Ge mein den
Sankt Mar tin, SI
Grün don ners tag, 13.04.
18.30 Uhr Fa ti ma ro sen kranz
Frei tag, 14.04. - Kar frei tag
10.00 Uhr Kin der kreuz weg
15.00 Uhr Die Fei er vom Lei den und Sterben Chris ti, un ter Mit wir kung des Kir chenchores
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Kranken-Besuchsdienst
Sie wün schen ei nen Be such oder die Krankenkommunion? Bit te mel den Sie sich im
Pfarrbüro. Frau Ehr le wird Sie in der Zeit
vom 20. bis 21. April 2006 be su chen.
Frauengemeinschaft
Am Don ners tag, dem 20. April, fin det nach
dem Gottesdienst ein Vortrag über die
850-Jahrfeier im Sän ger heim statt. Herz liche Ein la dung.

Sonn tag, 23. April 2006
09.15 Uhr Got tes dienst in Lud wigs ha fen
(Prä di kant Butz)
10.30 Uhr Got tes dienst in Sipp lin gen
(Prä di kant Butz)

Dem Mitmenschen Freude zu ma chen ist doch das Be ste, was man auf
der Welt tun kann.
Pe ter Ro seg ger

Nacht ge dan ken - Oster nacht
“Da wur den ihre Au gen ge öff net” - un ter
diesem Thema findet am Samstag, 15.
April 2006, um 19.00 Uhr ein et was an derer Abendgottesdienst statt - Herzliche
Ein la dung an alle In ter es sier ten!

Für den 1. Zug findet am Donnerstag,
13.04.2006, eine Feu er wehr pro be statt.
Treffpunkt ist um 19.30 Uhr am Ge rä tehaus.
Frei wil li ge Feu er wehr
Sipplingen

Osterfrühstück
Am Oster sonn tag, 16. April 2006 fei ern wir
um 9.15 Uhr einen Familiengottesdienst
mit an schlie ßen dem Oster früh stück. Hierzu sind alle recht herz lich ein ge la den!

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

Der Wo chen spruch:
“Christus spricht: Ich war tot, und siehe,
ich bin le ben dig von Ewig keit zu Ewig keit
und habe die Schlüs sel des To des und der
Hölle.”
Of fen ba rung 1, 18
Sehr herzlich grüßt Sie im Namen aller
Mitarbeitenden
Ihr Dirk Boch, Pfar rer

Kar frei tag, 14. April 2006
09.15 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl in
Lud wigs ha fen (Pfar rer Boch u. Sing- und
Instrumentalkreis)
10.30 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl in
Wahl wies (Pfar rer i. R. Schu bert)
11.00 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl in
Sipp lin gen (Pfar rer Boch u. Sing- und Instrumentalkreis)
Kar sams tag, 15. April 2006
21.00 Uhr Nacht ge dan ken - Oster nacht in
Wahl wies (Pfar rer Boch)
Oster sonn tag, 16. April 2006
08.00 Uhr Auferstehungsfeier auf dem
Fried hof in Bod man (Pfar rer Boch und Posaunenchor)
09.15 Uhr Fa mi lien got tes dienst mit
Abend mahls fei er und Tau fe von Tim Marco Be cker in Lud wigs ha fen (Pfar rer Boch),
an schlie ßend herz li che Ein la dung an alle
zum ge mein sa men Osterfrühstück!
Oster mon tag, 17. April 2006
10.30 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl in
Sipp lin gen (Pfar rer Boch)
Diens tag, 18. April 2006
14.00 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl im
Se nio ren ho tel “Lö wen”
15.00 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl im
Haus “Sil ber dis tel”
16.00 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl in
der Se nio ren re si denz “Wil hel mi ne”
19.30 Uhr Tai zé-Singen in Lud wigs ha fen
zum Ken nen ler nen der Ge sän ge
20.30 Uhr Abendandacht mit Gesängen
aus Taizé in der Christuskirche in Lud wigshafen
Mitt woch, 19. April 2006
10.30 Uhr Ba by grup pe im Ju gend raum in
Ludwigshafen
15.00 Uhr Frauenkreis in Ludwigshafen
mit Fahr dien sten aus al len Or ten
Don ners tag, 20. April 2006
08.15 Uhr Mor gen lob in der Jo han nes kirche in Wahl wies
09.30 Uhr Mut ter-Kind-Treffen im Ju gendraum in Lud wigs ha fen
Sams tag, 22. April 2006
19.00 Uhr Got tes dienst in Wahl wies
(Prä di kant Butz)
MITTWOCH. 12. April 2006

Beginn ist um 18.30 Uhr in Ar beits kleidung.

TSV Sipp lin gen
Jugendfußball
Spielerlebnisse:
B-JUGEND
SG Hei li gen berg - SG Sipp lin gen

6:2

C-JUGEND
SG Sipp lin gen SV Deg gen hau ser tal 2

4:2

D-JUGEND
SG Hö din gen - FC Über lin gen 2

8:0

E-JUGEND
FC Uhl din gen - SV Hö din gen
Sin nen park Oster gar ten
Die Be su cher er le ben den Oster gar ten im
Rah men ei ner span nen den Füh rung.
Sieben Stationen set zen die Ge schich te
um Tod und Auferstehung von Jesus in
phan ta sie vol le Bild- und Hör wel ten um.
Kur ze Hör spie le ru fen Be kann tes in Er innerung und machen mit Unbekanntem
ver traut.
Kleine Aktionen ermöglichen das innere
und äu ße re Mit er le ben.
Die Kolpingsfamilie besucht den Oster gar ten im Schloss Meß k i r c h am
19.04.2006, um 19.00 Uhr (Treffpunkt
18.15 Uhr am Rathaus - wir fahren als
Fahr ge mein schaft mit Pri vat au tos).
Alle In ter es sier ten (auch Nicht-Mitglieder)
sind dazu herz lich ein ge la den.
An mel dung bis spä tes tens Oster sonn tag,
16.04.2006 bei Mar le ne Haas,
Tel./Fax. 14 57.

11:0

Spielvorschau:
B-JUGEND
Don ners tag, 13.04., 18.30 Uhr
SG Sipp lin gen - SG Wal bertsw.-Reng.
C-JUGEND
Mitt woch, 12.04., 18.30 Uhr
SG Sipp lin gen - FC Uhl din gen 2
D-JUGEND
Diens tag, 11.04., 18.30 Uhr
SG Hö din gen - SG Em min gen a. E.
Vor an kün di gung
Zelt la ger TSV Sipp lin gen
Das diesjährige Zeltlager am Argensee
fin det vom 05.08.2006 - 13.08.2006 statt.
Teil nah me be rech tigt sind Kinder und Ju gend li che der Jahr gän ge 1992 - 1998.
Als An mel de ter min ha ben wir An fang/Mit te
Mai 2006 vor ge se hen, hier zu wird je doch
nochmals ein gesonderter, ausführlicher
Hin weis hier im Amts blatt er schei nen.
Zeltlagergruppe
SG Sipp lin gen-Hödingen
Er geb nis se vom Wo chen en de:
SV Ill men see - SG SH I
2:6 (1:2)
Tore: 1:1 S. Schirling, 1:2 C. Wegmann,
1:3 A. Ba jaj, 1:4 S. Schir ling (FE), 2:5 M.
Er do gan, 2:6 M. Er do gan
FC RW Sa lem III - SG SH II
Tore: M. Bro sowski

Ju gend feu er wehr Sipp lin gen
A m k o m men den Mitt woch, d e n
12.04.2006, findet der nächste Übungs abend statt.
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0:1 (0:1)

Wie der ge won nen
Mit einem weiteren Sieg konnte unsere
erste Mannschaft den Anschluss an die
Tabellenspitze hal ten. Auf dem nur sehr
schwer bespielbaren Platz in Illmensee

zeigt sich un se re Mann schaft von Be ginn
an technisch und läuferisch klar über legen. Den noch ge lang den Geg nern überra schend der Füh rungs tref fer. Da von ließen wir uns aber nicht beir ren und kur ze
Zeit später fiel der verdiente Ausgleich.
Von die sem Zeit punkt sa hen die Zu schauer ein Spiel auf ein Tor. Mit dem Füh rungstreffer kurz vor der Halbzeit wurde dies
schließ lich be lohnt.
Auch nach dem Sei ten wech sel wa ren wir
spiel be stim mend und durch zwei wei te re
Tref fer konn ten wir den Vor sprung er höhen. Den Gast ge bern ge lang zwar ebenfalls noch ein wei te rer Tref fer, doch da von
lie ßen wir uns nicht aus der Ruhe brin gen.
Mit 2 wei te ren To ren si cher ten wir uns die
drei Punkte. Bei einer etwas besseren
Chan cen aus wer tung wäre auch ein noch
hö he res End er geb nis mög lich ge we sen.

und sie ver stärk ten den Druck zu neh mend.
Al ler dings konn ten sie die sich er ge ben den
Chancen nicht verwerten. Unsere Mann schaft hat te sich hin ge gen voll kom men zurück ge zo gen und kaum noch Tor chan cen
zu verzeichnen. Letztendlich konnten wir
den Vor sprung mit Glück über die Zeit retten und mit den 3 Punk ten im Ge päck den
Heim weg an tre ten.
Die nächs ten Be geg nun gen:
Oster mon tag, den 17.04.2006
SG SH II - FC Kluf tern II, um 10.30 Uhr
in Hö din gen
SG SH I - Türk. SV Pful len dorf,
um 15.00 Uhr in Sipp lin gen

Glück ge habt
Im Spiel ge gen die 3. Mann schaft des FC
RW Salem hatte unsere 2. Mannschaft
das Glück auf ih rer
Sei te. Bis zu un se rer Füh rung in der ers ten
Hälf te ver lief die Par tie bis zur Halb zeit re lativ aus ge gli chen. In der 2. Spiel hälf te wa ren
jedoch die Gastgeber spielbestimmend
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Am Oster mon tag, 17.04. ist das Ziel bei der
schon zur Tradition gewordenen Oster wanderung unsere Wanderhütte, die an
diesem Nachmittag für unsere Mitglieder
be wir tet wird. Wir wan dern über neue und
alte Wan der we ge die ein Teil un se rer Vereinsmitglieder gerichtet haben. Treffpunkt
14.00 Uhr an der ev. Kir che.
Füh rung der Wan de rung: Ger hard Heß.
Um 16.30 Uhr ist dann un se re Früh jahrsversammlung auf der Wanderhütte. Zu
dieser Versammlung sind auch die, die
aus irgendwelchen Gründen nicht mit
wan dern konn ten, herz lichst ein ge la den.
U. a. kommt der Wan der plan für die Sommersaison 06 zur Verteilung, außerdem
gibt es In for ma tio nen über un se re
5-tägige Herstwanderung mit unseren
Wanderfreunden aus Langenwolmsdorf.
Die ses Jahr ist un ser Ziel Klin gent hal im
Voigtland.

