Mitt woch, den 24. Mai 2006
Num mer 21

ben. Für die Be ar bei tung ist Ihr per sön liches Er schei nen und die Vor la ge des alten Aus wei ses/Pas ses er for der lich.

Mitt woch, 24.05.
„Kühl, klar und sauber" - Besichtigung
der Bo densee-Wasserversorgung; An mel dung bei der Tou rist-Information mit
Per so nal aus weis bis 12.00 Uhr
18.30 Uhr, Ju gend feu er wehr, Pro be,
Tref fen am Ge rä te haus
Don ners tag, 25.05.
bis Sonn tag, 28.05., Dis tanz fahrt „Fahrt
ins Blaue" mit dem Yacht club Sipp lin gen
Frei tag, 26.05.
20.10 Uhr, Mond schein fahrt auf der „MS
Bodman" ab Landungsplatz, Karten im
Vor ver kauf bei der Tou rist-Information
Sams tag, 27.05.
20.00 Uhr, Fi scher ver ein, Be spre chung
im Ho tel Kro ne
Sonn tag, 28.05.
13.00 Uhr,
SG SH II - Spfr. Owin gen/Bil la fin gen II
15.00 Uhr, SG SH I - FC RW Sa lem II
Mon tag, 29.05.
10.30 Uhr, Gästebegrüßung im „Haus
des Ga stes" mit anschl. Kir chen füh rung
und Or gel spiel in der kath. Pfarr kir che
St. Mar tin
17.30 Uhr, Boc cia-Abend für Je der mann
auf der Boc cia-Bahn an der Ufer pro mena de (beim Mi ni golf platz)
Diens tag, 30.05.
10.25 Uhr, Ge führte Wande rung: Wir
fah ren mit dem Schiff „MS Bod man" von
Sipp lin gen nach Lud wigs ha fen. Von dort
aus wandern wir über den „Blütenweg"
und dem „Ot to-Hagg-Weg" zu rück nach
Sipp lin gen, Dau er, ca. 2,5 Stun den, Anmeldung bei der Tou rist-Information bis
zum Vortag 16.00 Uhr; mit Gästekarte
kos ten frei, Treff punkt: Schiffs lan des tel le
Sipplingen
Mitt woch, 31.05.
„Kühl, klar und sauber" - Besichtigung
der Bo densee-Wasserversorgung; An mel dung bei der Tou rist-Information mit
Per so nal aus weis bis 12.00 Uhr

Am Frei tag,
dem 26. Mai 2006
ist das Rathaus
geschlossen!!

Die her kömm li chen Kin der aus wei se werden nicht mehr aus ge stellt, be hal ten aber
ihre Gültigkeit. Es gibt nunmehr Kin derpäs se, die se müs sen grund sätz lich mit einem biometrietauglichen Bild versehen
werden. Eine Un ter schrift des Kin des ist
ggf. nö tig.
Für evtl. Rück fra gen ste hen wir Ih nen gerne zur Ver fü gung (Tel. 80 96-23).

Wir bit ten um Be ach tung.

Auf gültige Ausweispapiere achten!
Jeder Bürger, der im Laufe des Jahres
verreisen möchte, sollte schon jetzt sei nen Pass, Per so nal aus weis oder den Kinderausweis dahingehend überprüfen, ob
er bis zur Ur laubs rück kehr noch gül tig ist.
Da durch er spa ren Sie sich bei Rei se an tritt
Schwierigkeiten und beim Grenz übergang Är ger. Per so nal aus wei se und Päs se
wer den von der Bun des dru cke rei in Ber lin
ausgestellt. Mit einer Bearbeitungsdauer
von ca. 4 Wochen muss ge rech net werden. Des halb ist es wich tig, dass Sie Ih ren
Pass bzw. Ausweis rechtzeitig be an tragen!
Die Gel tungs dau er für Aus wei se und Pässe be trägt 10 Jah re, bei Per so nen, die das
26. Lebensjahr noch nicht vollendet ha ben, 5 Jah re.
In drin gen den Fäl len kön nen aus nahmsweise vorläufige Ausweise bzw. Rei sepässe/Expresspässe beantragt werden.
Eine Verlängerungsmöglichkeit für alte
Do ku men te be steht nicht. Für die Aus stellung ei nes Aus wei ses oder ei nes Pas ses
wird je ein Lichtbild benötigt, das al lerdings nicht äl ter als ein Jahr und mit hellem Hin ter grund sein soll te, für Päs se ist
ein biometrietaugliches Bild vor ge schrie-
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Anbringung
von Hausnummern

Es wird da rauf hin ge wie sen, dass
alle Ei gen tü mer von Ge bäu den, ins be sonde re von Wohn- und Ge wer be ge bäu den,
ver pflich tet sind, die ent spre chen de Hausnum mer gut sicht bar am Ge bäu de ge genüber der zu ge ord ne ten Stra ße an zu bringen. Die Hausnummer erfahren Sie auf
dem Bau amt der Ge mein de.
Die Ge mein de weist aus drück lich da rauf
hin, dass hierzu eine gesetzliche Ver pflich tung be steht, wel che in § 126 Bau gesetz buch ver an kert ist. Die Haus num merie rung dient nicht zu letzt der all ge mei nen
Orien tie rung für die All ge mein heit, der Anlieferer und insbesondere bei Notfällen
der entsprechenden Fahrzeuge. Gerade
die Ret tungs fahr zeu ge sind auf eine gut
sichtbare Hausnummerierung an ge wiesen, sei es für die Ein sät ze auf den je wei ligen Orts stra ßen bzw. im Ge bäu de selbst,
wo bei man be den ken muss, dass es nicht
zuletzt auch den einzelnen Haus be wohner selbst ein mal tref fen kann und nicht
wenige Male die schnelle Verfügbarkeit
des Rettungspersonals über Leben und
Tod ent schei dend ist.
Eben so wich tig und drin gend er for derlich ist das An brin gen von Haus briefkästen mit genauer Na mens be schriftung.

Brunchfahrt,
Freitag 26. Mai 2006
Während der 2-stündigen Rundfahrt
schlem men Sie am reich hal ti gen
Brunch-Buffet.
Ab fahrt ab Bod man 10.15 Uhr, ab Ludwigs ha fen 10.30 Uhr
Preis p. P. Euro 24,-; Kin der Euro 12,—

Italienischer Abend,
Christi Himmelfahrt
25. Mai 2006

Motorbootgesellschaft
Bodman
Brunchfahrt
Wäh rend der 2-stündigen Rund fahrt
s c h l e m m e n Sie am reich h a l t i g e n
Brunch-Buffet.
Abfahrt ab Bodman 10.15 Uhr, ab Lud wigs ha fen 10.30 Uhr
Preis p. P. 24,- Euro; Kin der 12,— Euro
Termine: Fr., 26.05., So., 30.07., So.,
17.09. und So., 24.09.

Schlemmen Sie an Bord vom großen
ita lie ni schen Pas ta-Buffet (+ Vor- und
Nach spei sen-Buffet) Abf. Bod man
19.30 Uhr, Ludwigshafen 19.45 Uhr,
Dau er ca. 2½ Stun den
Preis pro Person Euro 31,50; Kinder
Euro 15,—

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

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

Donnerstag,
25.05.2006
Apo the ke Owin gen
Hauptstr. 26 a
Owingen
Tel. 07551/6 66 68
Sams tag, 27.05.2006
Apo the ke Dr. Vet ter
Tutt lin ger Str. 1
Stockach
Tel. 07771/69 00
Sonn tag, 28.05.2006
Apo the ke La Piaz za
Lip perts reu ter Str. 60
Überlingen
Tel. 07551/91 64 92

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

Ärzt li cher
Notdienst
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Ita lie ni scher Abend
Schlem men Sie an Bord vom gro ßen italie ni schen Pas ta-Buffet (+ Vor- und Nachspeisen-Buffet)
Abf. Bodman 19.30 Uhr, Ludwigshafen
19.45 Uhr, Dau er ca. 2½ Stun den
Preis pro Per son 31,50 Euro; Kin der 15,—
Euro
Ter mi ne: Him mel fahrt 25.05., Sa.,
24.06., Sa., 16.09. und Sa., 23.09.
2-stündige Pan ora ma fahrt auf der
“Groß her zog Lud wig”
Ge nie ßen Sie den Über lin ger See an Bord
der MS „Großherzog Ludwig" bei dieser
2-stündigen Rund fahrt. An Bord be steht
die Möglichkeit Kaffee und Kuchen
oder Ge trän ke zu be stel len. Eine Vor reser vie rung ist nicht not wen dig.!
Abf. Bodman 14.00 Uhr, Ludwigshafen
14.15 Uhr
Preis p. P. 8,— Euro; Kin der 4,— Euro
Ter mi ne: Fr., 26.05., So., 17.09. und So.,
24.09.
Bre gen zer Festspiele „Der Trou badour" v. G. Ver di auf der See büh ne
Ge nie ßen Sie mit uns eine Fahrt quer über
den See, gute See-Karten der Ka te go rie 4
incl. Sekt emp fang auf dem Schiff und ein
Mit ter nachts-Suppenbuffet nach der Vorstellung.
Ab fahrt ab Bod man 16 Uhr, ab Lud wigsha fen 16.20 Uhr, ab Sipp lin gen 16.40 Uhr,
Rück kehr ca. 3.30 Uhr; Preis p. P. 107,–
Euro; kei ne Kin der er mä ßi gung
Ter min: Sa. 29.07. - An mel dung spä testens 4 Wo chen vor her!
Son der fahr ten auf der MS Bod man:
Mitt woch, ab 24. Mai bis 13. Sep tem ber,
Sonnenuntergangsfahrt
Genießen Sie das herrlich romantische
Flair des Bo den sees auf dem Über lin ger
Teil bei dezenter Musik während dieser
2-std. Rund fahrt.
Die Abfahrtszeiten entnehmen Sie bitte
un se rem Pro spekt 2006 bzw. dem ge sonder ten Aus hang!
Preis p. P. 7,— Euro; Kin der 3,50 Euro
Frei tags, ab 26. Mai - 29. Sept., Mond schein fahrt bei Live-Musik
Bei die s e r g e sel li gen F a h r t s o r g t
Live-Musik, Ker zen licht und un se re
Bord-Gastronomie für ein angenehmes
Ambiente.
Abfahrt ab Bodman 19.30 Uhr, ab Lud wigs ha fen 19.50 Uhr, ab Sipp lin gen 20.10
Uhr. Rück kehr ca. 23.30 Uhr;
Preis p. P. 12,— Euro; Kin der 6,— Euro;
Grup pen ab 15 Per so nen er hal ten 10 %
Rabatt!
Sams tag, 22. Juli, Feu er werk des Uhldin ger Ha fen fes tes
Ge nie ßen Sie auf un se rer Pan ora ma fahrt
in der Abend däm me rung die Ku lis se des
Über lin ger Sees, der Mai nau und zum Abschluss als Hö he punkt das 20-min. Feu erwerk in Uhl din gen!
Ab fahrt ab Bod man 20.15 Uhr / Lud wigshafen 20.30 Uhr / Sipplingen 20.50 Uhr,

Rück kehr ca. 23.45 Uhr, Preis 9,50 Euro;
Kin der 4,50 Euro
Jeden Sonn- und Fei er tag, ab 28. Mai
2006 - Klei ne Pan ora ma fahrt
Ab fahrt ab Bod man 15.15 Uhr / Lud wigshafen 15.30 Uhr / Marienschlucht 15.50
Uhr
An kunft in Bod man ge gen 16.15 Uhr.
Auf der Rück fahrt kein Halt in Lud wigs hafen, Fahrgäste nach Ludwigshafen kön nen aber mit dem nächs ten Kurs um 16.25
Uhr wei ter fah ren.
Preis Euro 5,00; Kin der Euro 2,50
Die Fahrt ist ohne An mel dung mög lich.
Wei te re Son der fahr ten fin den Sie auf unse rer Ho me pa ge un ter www.mo tor bootgesellschaft-bodman.de!!
Planen Sie eine Hochzeit, Familienfeier
oder Ver eins fahrt? Dann sind wir die rich tigen An sprech part ner! Char tern Sie doch
unser Schiff: die “MS Bodman”. Sie ver fügt über 72 Plät ze un ter Deck. Wei te re
Plätze befinden sich auf dem Son nendeck.

Herrn Fried rich Rim me le,
Im Hir scha cker 6
zum 79. Ge burts tag am 26.05.
Frau Hel ma Bru der,
Bru der schafts weg 1
zum 75. Ge burts tag am 29.05.
Frau Ma ria Man gold,
Lau pen weg 8
zum 76. Ge burts tag am 30.05.

Auf Wunsch stel len wir Ih nen auch ger ne
Gut schei ne für eine be stimm te Fahrt oder
über ei nen Geld be trag aus!
Bu chung und wei te re In for ma tio nen bei:
Tou rist-Information, Sipp lin gen, Tel.
07551/9 49 93 70
Tou rist-Information, Büro Bod man
Tel.: 07773-93 96 95
Tourist-Information, Büro Ludwigshafen,
Tel.: 93 00 40

Die Ren ten in for ma ti on wird über ar bei tet

Die Kin der er mä ßi gun gen auf den Sonder fahr ten gel ten von 6 - 15 Jah ren (außer bei Fest spiel fahrt)

Wichtige Grundlage für die
persönliche Altersvorsorge

... für Sie mehr als auf Kurs
Gäs te be grü ßungs fahrt
mit der “MS Bod man”
Auf der etwa ein stün di gen Rund fahrt werden Sie von ei nem Ein hei mi schen be gleitet, der Ih nen viel über die Ge mein de und
die nä he re Um ge bung er zählt.
I m m e r mon t a g s bis ein schließ lich
11.09.2006
19.15 Uhr ab Bod man
19.30 Uhr ab Lud wigs ha fen
2,60 Euro mit Gäs te kar te,
5,— Euro ohne Gäs te kar te
Kar ten hier zu gibt es in den Bü ros der
Tourist-Information in Bodman oder
Ludwigshafen!

Anpassung der Voraussagen aufgrund
der Lohn ent wick lungs pro gno se der Bundesregierung
Die Deut sche Ren ten ver si che rung än dert ihre Ren ten in for ma ti on. Die durchschnitt li chen Dyna mi sie rungs wer te
bei der Hochrechnung der Ren ten ansprü che wer den der ak tu el len Lohn entwick lung an ge passt. Ab Ende Mai versen den die Ren ten ver si che rer die
überarbeiteten Ren teninformationen
an die Ver sicherten. Aus Sicht der
Deut schen Ren tenversicherung Ba den-Württemberg ist die Ren ten in forma ti on ein sehr wich ti ger An haltspunkt für die Rentenversicherten, um
ihre per sön li che zu sätz li che Al ters vorsor ge auf so li der Grund la ge zu pla nen.
Eine an die ver än der te Wirk lich keit angepasste Renteninformation sei des halb im Sin ne al ler Ver si cher ten, sag te
der Geschäftsführer der Deutschen
Rentenversicherung Ba den-Würt temberg, Dr. Ge ro-Falk Borr mann.
Seit Juni 2002 in for miert die Ren ten ver siche rung ihre Ver si cher ten mit der Ren tenin for ma ti on über ihre per sön li chen ge gen-
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wär ti gen und künf ti gen Ren ten an sprü che.
Für die Ver si cher ten sind die se In for mationen eine wichtige Grundlage, um ihre
zu sätz li che Al ters vor sor ge zu pla nen.
In der Renteninformation steht, wie viel
der Ver si cher te an Ren ten an wart schaf ten
zum Zeitpunkt der Information erworben
hat, sie ent hält aber auch Hoch rech nungen über die Höhe der voraussichtlichen
Al ters ren te bei Er rei chen des 65. Le bensjah res. Eine die ser Hoch rech nun gen geht
da von aus, dass kei ne Ren ten an pas sungen stattfinden, zwei weitere Hoch rechnun gen zei gen eine dy na mi sier te Ren tenent wick lung auf. Bis her ging die Ren ten information dabei von durchschnittlichen
Ren ten stei ge run gen von 1,5 Pro zent und
von 2,5 Pro zent aus - orien tiert an den bisherigen Prognosen der Lohnentwicklung
in Deutsch land. Die se Wer te wer den jetzt
kor ri giert. Künf tig geht die Ren ten in for mati on bei den Hoch rech nun gen von durchschnitt li chen Ren ten stei ge run gen von ei nem und von zwei Pro zent aus. Die Dy nami sie rungs wer te muss ten an ge passt werden, weil die Bundesregierung in ihrem
jüngs ten Renten ver si che rungs be richt
2005 die An nah men zur künf ti gen Lohnent wick lung vor sich ti ger ein schätz te.

Jahr 2005 (2003: 5587.649, 2004:
768.920).
Wer Fragen zur Renteninformation hat,
kann sich in di vi du ell und kom pe tent be raten las sen:
Persönlich in den Regionalzentren und
Au ßen stel len der Deut schen Ren ten ver siche rung Ba den-Württemberg, die im ganzen Land ver teilt zu fin den sind.
Telefonisch: In di vi du el le Aus kunft er halten Kun den der ge setz li chen Ren ten ver siche rung auch über das Ser vi ce te le fon der
Deut schen Ren ten ver si che rung Ba den-Württemberg (ehemals LVA) unter
der Ruf num mer 0800 1000 48024 oder bei
der Deut schen Ren ten ver si che rung Bund
(ehe mals BfA) un ter 0800 1000 48070.
Versichertenberater: Aus kunft und Be ratung er hal ten Sie auch von den eh ren amtli chen Ver si cher ten be ra tern in Ba den-Württemberg. Die Kontaktdaten fin den Sie im In ter net unter www.deut sche-rentenversicherung-bw.de.
Ortsbehörden: Die Kom mu nen sind Partner der Deutschen Rentenversicherung.
Hier kön nen Sie sich an die Mit ar bei ter bei
den so genannten Ortsbehörden für die
Ren ten ver si che rung wen den.
Im In ter net:
www.deutsche-rentenversicherung-bw.de.
Alle Be ra tun gen, auch der An ruf un ter den
obi gen Num mern, sind selbst ver ständ lich
kostenlos.

Al ters ab hän gi ge Dy na mi sie rung
Für Versicherte der Jahr gän ge bis 1946
(im Jahr 2006 also 60-jährige und ältere
Versicherte) werden in der Ren ten in forma ti on kei ne Dy na mi sie run gen mehr ausge wie sen, weil in den kom men den Jah ren
geringe durchschnittliche Ren ten an passun gen er war tet wer den. Die Ver si cher ten
der Jahrgänge 1947 bis 1951 erhalten
Renteninformationen mit nur ei ner Hochrech nung über eine Ren ten stei ge rung von
durch schnitt lich ei nem Pro zent pro Jahr.
Die Rentenversicherung hat in der Ver gangenheit immer wieder darauf hin gewiesen, die Dynamisierungswerte in der
Rentenversicherung anzupassen, wenn
sich die ent spre chen den recht li chen oder
öko no mi schen Rah men be din gun gen verän dern. Die Ren ten in for ma ti on wird re gelmäßig aktualisiert und jährlich versandt:
So er hält der Ver si cher te stets eine ak tu elle Hochrechnung. Das erhöht den Wert
der In for ma ti on als Grund la ge für Al tersvorsorge-Planungen.
Aus drück lich weist die über ar bei te te Renten in for ma ti on zu künf tig auf die ge plan te
Anhebung der Regelaltersgrenze auf 67
Jahre hin, ebenso auf die Be rück sich tigung der Wirkung des vorge se he nen
Nachholfaktors bei künftigen Ren ten anpassungen.
Die Deutsche Rentenversicherung ver sen det die über ar bei te ten Ren ten in for matio nen ab 24. Mai 2006. Den Ver sand von
Renteninformationen mit den bisherigen
In hal ten hat ten die Ren ten ver si che rungsträ ger kurz fris tig ein ge stellt, als die neu en
Lohn an nah men der Bun des re gie rung bekannt wur den.
Im Start jahr 2002 hat te die Deut sche Renten ver si che rung Ba den-Württemberg
295.850 ihrer Kunden eine Ren ten in forma ti on zu kom men las sen, die Zah len steigerten sich jährlich bis auf 1.532263 im
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Bun des agen tur
für Ar beit
Agen tur für Ar beit Kon stanz

Agentur für Arbeit Kon stanz sucht zusätzliche
Ausbildungsstellen
Tag des Aus bil dungs plat zes
am 29. Mai
Am Mon tag, den 29. Mai, ist der bun desweite Tag des Aus bil dungs plat zes. Auch
im Bereich der Agentur für Arbeit Kon stanz wer den die Be ra tungs- und Ver mittlungs fach kräf te an die sem Tag in di rek ten
Ge sprä chen mit Fir men und Be hör den um
zusätzliche Aus bildungsplätze werben.
Durch die se Ak ti on will die Agen tur für Arbeit das Aus bil dungs an ge bot spür bar verbes sern, damit ausbildungswillige Ju gendliche Ausbildungschancen erhalten.
Ju gend li che, die heu te nicht aus ge bil det
werden, stehen morgen nicht als Fach kräf te zur Ver fü gung.
An ge bot und Nach fra ge auf dem Aus bildungs markt sind auch in der hie si gen Regi on nicht dec kungs gleich. Ent we der entsprechen die Bewerber nicht den Wün schen der Ausbildungsbetriebe oder die
Be rufs wün sche der Ju gend li chen sind zu
we nig am Ar beits markt der Re gi on aus gerich tet. Bei der Be rufs be ra tung kann man
mo men tan auf ein An ge bot von 670 Ausbildungsstellen zurückgreifen. Gleich zeitig suchen rund tau send Ju gend li che ei nen Aus bildungsplatz, der ihren Wün 4

schen und ih rer Eig nung ent spricht. Ohne
Kompromisse auf beiden Seiten bleiben
zu vie le Wün sche of fen.
In zahl rei chen Fir men der Re gi on wer ben
die Be ra tungs- und Ver mitt lungs fach kräfte der Agen tur für Ar beit Kon stanz für zusätzliche Ausbildungsplätze in Berufen
mit gro ßer Nach fra ge und in den zahl reichen, in den letz ten Jah ren neu ge schaf fenen Aus bil dungs be ru fen.
Die Fir men und Be hör den, die Aus bil dung
an bie ten, an die sem Tag aber nicht auf gesucht oder an ge spro chen wer den kön nen,
wer den ge be ten ihre zu sätz li chen Aus bildungsstellen der Berufsberatung mit teilen.
Die An schrift der Berufs be ra tung der
Agen tur für Ar beit Kon stanz lau tet: Agentur für Arbeit Konstanz, Stro mey ers dorfstra ße 1, 78467 Kon stanz; Te le fon
07531/5 85-4 54, Fax 07531/5 85-3 59,
E-Mail: Kon stanz.Be rufs be ra tung@arbeitsagentur,de.

Bun des agen tur
für Ar beit
Agen tur für Ar beit Kon stanz

Mehr Bewerber als Lehrstellen - Defizit auf dem
Ausbildungsmarkt
Die Zahl der bisher im Ausbildungsjahr
2005/2006 gemeldeten Aus bil dungs stellen liegt der zeit hin ter dem Vor jah res angebot zurück. Die Zahl der gemeldeten
Bewerber ist zwar auch rückläufig, liegt
aber wei ter hin über der Zahl der Lehr stellen an ge bo te. Dies ist eine Zwi schen bi lanz
der Be rufs be ra tung der Agen tur für Ar beit
Kon stanz. Der Ent schei dungs pro zess auf
beiden Sei ten scheint zu dem im mer länger zu dau ern. Ob wohl die Zahl der momentan noch freien Ausbildungsstellen
deutlich über dem Vorjahreswert liegt,
sind auch deutlich mehr Bewerber noch
ohne Ausbildungszusage. Es gibt auch
Branchen in denen Aus bildungsplätze
nicht be setzt wer den kön nen, weil die Inter es sen ten feh len.
Ausbildungsstellen informiert zudem der
virtuelle Arbeitsmarkt regional und bun des weit un ter www.arbeitsagentur.de.
Vor dem Kon takt mit der Be rufs be ra tung
ist ein Be such im Be rufs in for ma tions zentrum (BIZ) der Agen tur für Ar beit Kon stanz
in der Stromeyersdorfstraße 1, sinnvoll
und zu empfehlen. Die Öffnungszeiten
sind montags von 7.45 bis 15.30 Uhr,
diens tags und don ners tags von 7.45 bis
17.30 Uhr und mitt wochs und frei tags von
7.45 bis 13 Uhr.
Die An schrif ten der Be rufs be ra tung:
Agen tur für Ar beit Kon stanz, Stro mey ersdorfstraße 1, 78467 Konstanz, Telefon
07531/5 85-4 54, E-Mail: Kon stanz.Berufsberatung@arbeitsagentur.de.
Agen tur für Ar beit Sin gen, Enge Stra ße 7,
78224 Sin gen, Te le fon 07531/5 85-4 54,
E-Mail: Sin gen.Be rufs be ra tung@arbeitsagentur.de

Bun des agen tur
für Ar beit
Agen tur für Ar beit Kon stanz

Ver bes ser te Chan cen am
Arbeitsmarkt durch
„Gleichstellung"
Men schen mit ei nem Grad der Be hin derung (GdB) von we ni ger als 50 aber mindestens 30 können schwerbehinderten
Men schen gleich ge stellt wer den. Vor ausset zung hier für ist, dass ohne die Gleichstellung infolge der Behinderung ihr Ar beits platz ge fähr det ist oder sie ei nen geeig ne ten Ar beits platz nicht er lan gen können. Die Fest stel lung über den Grad der
Be hin de rung trifft das Ver sor gungs amt in
Radolfzell.
Ein An trag auf Gleich stel lung kann formlos bei der Agen tur für Ar beit Kon stanz gestellt werden. Als Ansprechpartner bei
Fra gen steht Sach be ar bei ter Lud wig Härter un ter Te le fon 07531/5 85-3 28 zur Verfügung.
Wird fest ge stellt, dass die Vor aus set zungen für die Gleichstellung vorliegen, er langt der Antragsteller hinsichtlich des
Kün di gungs schut zes und even tu el ler Förderungsmöglichkeiten nach dem IX. So zial ge setz buch den Sta tus ei nes Schwerbehinderten. Die Gleichstellung bewirkt
al ler dings kei nen An spruch auf Zu satz urlaub oder die Mög lich keit ei ner vor ge zoge nen Al ters ren te.
Für Ar beit ge ber hat die Gleich stel lung eines Beschäftigten unter anderem den
Vor teil, dass ein gleich ge stell ter Mit ar beiter auf die von ihm mit Schwer be hin der ten
zu besetzenden Arbeitsplätze an ge rechnet wird.

lenkalkulation kennen lernen möchten.
Start am Diens tag, 20. Juni in Mark dorf (4
Termine, diens tags und donnerstags,
18.30 - 21.30 Uhr, Nr. N50226MAZ*).
Für In ter es sier te mit Wind owskennt nis sen
bie tet der Kurs “Fit für das Büro: Word
und Ex cel” eine Ein füh rung in Word und
Ex cel. Start am Mon tag, 19. Juni in Sa lem
(9 Ter mine, montags und mitt wochs,
18.30 - 21.30 Uhr, Nr. N50231 SAZ*).
Eine Kurzeinführung in die Programmen
Word, Excel und Powerpoint bietet der
“Office-Workshop” der am Diens tag, 20.
Juni in Über lin gen be ginnt. Vor aus set zungen sind Wind owskennt nis se. (5 Ter mi ne,
diens tags und don ners tags, 18.30 - 21.30
Uhr, Nr. N50244ÜBZ*).
Sie wol len ei nen PC sel ber bau en, auf rüsten oder re pa rie ren? Oder ein fach nur die
tech ni schen Grund la gen ver ste hen?
Dann ist der Kurs “PC im Selbst bau” genau rich tig! Be nö tig te Vor kennt nis se: Keine. Ter mi ne: Sams tag, 24. Juni, Sonn tag,
25. Juni und Sams tag, 1. Juli jew. 09.00 16.00 Uhr in Mark dorf (Nr. N50169MAZ*).
In fos u n d A n m e l d u n g e n in der
VHS-Zentrale: Tel. tags über 07541/
2 04-54 31 oder im In ter net u n ter
www.vhs-bodenseekreis.de

Spruch der Woche
Träu me nicht
dein Le ben, lebe
dei nen Traum

Tom ma so Cam pa nel la

PC-Kurse der VHS
Bodenseekreis
Der Kurs “PC-Einführung und Wind ows
für Frau en” ist für ab so lu te Com pu ter anfängerinnen geeignet, die den Umgang
mit dem Com pu ter ler nen möch ten. Start
am Diens tag, 20. Juni in Mark dorf (4 Termi ne, diens tags und don ners tags, 18.30 21.30 Uhr, Nr. N50127MAZ*).
Der “EDV-Kombi-Kurs für Frau en” ist
eben falls für Com pu ter an fän ge rin nen geeig net, die eine um fas sen de Ein füh rung in
den Um gang mit dem PC und in das Textver ar bei tungs pro gramm Word ha ben
möch ten. Start am Diens tag, 20. Juni in
Mark dorf (9 Ter mi ne, diens tags und donners tags, 18.30 - 21.30 Uhr, Nr.
N50135MAZ*).
Der “Excel Einführungskurs” eignet
sich für alle, die über Wind owskennt nis se
ver fü gen und die Grund la gen der Ta bel-

Leukämie - was nun?
Neue Selbsthilfegruppe als Kon taktstelle
Vie le Be trof fe ne wis sen bei der Di ag no se
Leukämie nicht, wie sie damit umgehen
sol len. Man wird prak tisch von ei ner Mi nute zur an de ren vor Pro ble me ge stellt, an
die man im Le ben nie ge dacht hat. Ster be
ich oder wie sind mei ne Chan cen auf Heilung? Wie geht es - wenn über haupt - beruf lich wei ter? Wie wer de ich fi nan ziell unter stützt? Wie ge hen mei ne An ge hö ri gen,
Freunde, Bekannte damit um? Auf was
müs sen wir künf tig ach ten usw.?
Um hier Unterstützung und Hilfe für an
Leuk ämie Er krank te und de ren An ge hö rige zu bieten, wurde in Radolfzell eine
Selbsthilfegruppe gegründet, die von ei nem selbst an AML (Akute myeloische
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Leukämie) erkrankten Patienten geleitet
wird. Sinn und Zweck der Grup pe ist es,
Betroffenen un ter Gleich ge sinn ten Tipps
und An re gun gen für den Um gang mit der
Krankheit und dem damit verbundenen
so zia len Um feld zu ge ben.
Treff punkt am 1. Juni 2006, um 19.00 Uhr,
im Mein rads haus Ra dolf zell (bei der Meinradskirche), Mezgerwaidring, gegenüber
dem Eingang zum Berufsschulzentrum.
Park plät ze sind vor han den. Te le fo ni sche
Information und weitere Termine unter
07732/97 15 07, Gün ther Hotz.

Kleiner
Fahrplanwechsel ab
28. Mai auf
der Schiene
Geringfügige Abweichungen und Um läu fe. Ver kehrs ver bund bit tet Be völ kerung um Be ach tung
D i e D e u t sche Bahn AG führt zum
28.5.2006 ei nen klei nen Fahr plan wech sel
durch. Betroffen davon sind vereinzelte
Verbindungen auf der Schiene. So ver kehrt auf der Südbahn von Montag bis
Frei tag um 14.17 Uhr ab Ulm Haupt bahnhof eine Re gio nal bahn bis Au len dorf welche um 15.15 Uhr nach Leut kirch wei terfährt. Ankunft dort um 16.04 Uhr. Damit
wur de eine Lü cke im Nah ver kehrs be reich
zwi schen 13.59 Uhr und 15.12 Uhr ab Ulm
geschlossen. Denn bisher verkehrte in ner halb die ser Zeit nur der IC. Die Ver bindung 6.53 Uhr ab Fried richs ha fen in Richtung Ulm ver kehrt ab Fahr plan wech sel im
Vorlauf aus Rich tung Sin gen mit Halt an
al len Un ter wegs bahn hö fen. Rei sen de aus
Rich tung Lin dau, wel che bis her die Di rektver bin dung nach Ulm um 6.11 Uhr ab Lindau ge nutzt ha ben, müs sen nun in Friedrichs ha fen um stei gen. Die Re gio nal bahn
ab Lin dau 21.47 Uhr, hat ge ring fü gi ge Abweichungen im Minutenbereich. In der
Gegenrichtung wird die Verbindung Sin gen - Friedrichshafen - Lindau, Ankunft
um 6.49 Uhr in Friedrichshafen, ge brochen. Rei sen de aus Rich tung Über lin gen
mit Ziel Lin dau, stei gen dann in Fried richsha fen um.
Ge ring fü gi ge Än de run gen gibt es auch auf
der Würt tem berg-Allgäu-Bahn. Von Montag bis Frei tag ver kehrt die Re gio nal bahn,
wel che bis her um 5.54 Uhr ab Au len dorf
ver kehr te, ab 29.5.2006 ab 6.00 Uhr. Die
Ab fahrts zei ten an den Un ter wegs bahn höfen verschieben sich entsprechend. Auf
der Gegenrichtung, Kißlegg - Aulendorf,
ver än dern sich die Ab fahrts zei ten in Waldsee und die An kunfts zeit in Au len dorf bei
der Re gio nal bahn um 5.53 Uhr ab Kiß legg
wie folgt: An kunft Bad-Waldsee 6.12 Uhr,
Abfahrt 6.16 Uhr. Ankunft in Aulendorf
6.24 Uhr. Durch die geänderte Zug kreuzung in Bad Wald see (bis her Roß berg) er-

gibt sich in den Re la tio nen Bad Wald see Wan gen bzw. Mem min gen Rei se zeit verkürzungen von ca. 10 Minuten. Um in
Wangen noch einen Anschlussbus aus
Isny am Sams tag auf neh men zu kön nen,
ver än dert sich die Ab fahrts zeit in Wan gen
bei der Regionalbahn um 6.23 Uhr aus
Kiß legg von 6.44 Uhr auf 6.48 Uhr. So mit
verschiebt sich auch die Ankunftszeit in
Her gatz auf 6.52 Uhr. Der An schluss nach
Lindau ist aber weiterhin gewährleistet.
Die ge än der ten Fahr plä ne ste hen ab sofort auch im In ter net un ter www.bodo.de,
unter der Rubrik „Linien und Fahrpläne"
zur Ver fü gung.
Die Fahrpläne der Buslinien bleiben un ver än dert. Für wei te re Fahr plan aus künf te
stehen die Verkehrsunternehmen im bo doVerkehrsverbund sowie die Kun denCen ter ger ne zur Ver fü gung. Te le fo ni sche
Fahr plan- und Ta rif aus künf te un ter
07541/3 01 30, 0751/27 66, 0751/50 92 20
und 07525/9 20 00. Fahr plan aus künf te im
In ter net u n ter www.bahn.de oder
www.efa-bw.de. Telefonische Fahr planaus künf te rund um die Uhr, bei der lan deswei ten Fahr plan aus kunft un ter 01805/
77 99 66 (12 Cent/ Min)

Neuer Studiengang
zum/zur Betriebswirt/in
(VWA) im September 2006
Betriebswirtschaftliche Kenntnisse sind
heu te not wen di ges Zu satz wis sen in vie len
Verwaltungen und Betrieben. Be rufs begleitend, praxisorientiert und auf hohem
Niveau lässt sich dieses Wissen an der
Ver wal tungs- und Wirt schafts- Aka de mie
(VWA) für den Re gie rungs be zirk Frei burg
e.V. er wer ben. Im Sep tem ber be gin nen in
Freiburg, Offenburg und Konstanz die
neuen Studiengänge zum/zur Be triebswir tin (VWA). Par al lel dazu kann in Ko opera ti on mit der Stein beis-Hochschule Ber lin
der aka de mi sche Grad Ba che lor of Bu siness Ad mi nis tra ti on (BBA) er wor ben werden.
Wei ter bil dung ne ben dem Be ruf
Auch ohne Ab itur mög lich!
Zwei Abende pro Woche in Frei burg, Of fen burg und Kon stanz
Termine und weitere Infos unter
www.vwa-freiburg.de
In for ma tio nen und An mel dung
VWA Frei burg
Ei sen bahn stra ße 56
79098 Frei burg
Tel. (0761) 3 86 73-14 oder -16
Fax: (0761) 3 86 73-33
Mail: info@vwa-freiburg.de

Schüler aus Südamerika
und Osteuropa suchen
Gastfamilien!
Lernen Sie einmal die neuen Länder in
Südamerika und Osteuropa ganz prak tisch durch Auf nah me ei nes Gast schü lers
kennen. Im Rahmen eines Gast schü lerpro gramms mit Schu len aus Ecua dor, Kolum bien, Po len und Un garn sucht die DJO
- Deut sche Ju gend in Eu ro pa Fa mi lien, die
of fen sind, Schü ler als „Kind auf Zeit" bei
sich auf zu neh men, um mit und durch den
Gast den ei ge nen All tag neu zu er le ben.
Die Fa mi lien auf ent halts dau er für die
Schü ler aus Po len/Glei witz vom 17.06.06
- 15.07.06, Un garn/Na gy ma ros vom
22.06.06 - 22.07.06 und aus Ko lumbien/Hel ve tia vom 14.09.06 - 14.12.06.

Ausstellung “Se nioren
kreativ - Ältere Menschen
schaffen Schönes”

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 ost eu ro päi schen Schü ler sind
zwi schen 14 und 16 Jah re alt und spre chen Deutsch als Fremd spra che.

vom 25.-28.05.2006 in der Linz gau hal le
in Im mens taad
Seit über 20 Jah ren ist es eine der Auf gaben des Kreis se nio ren ra tes, der Krea ti vität äl te rer Men schen eine Platt form zu bieten, da mit sie die Er geb nis se ih rer künst leri schen Tä tig keit der Öf fent lich keit vor stellen kön nen.

Frei tag, 26. Mai 2006
13.00 Uhr Aus stel lung (bis 18.00 Uhr) mit
Bewirtung
13.30 Uhr Rahmenprogramm: „Sport für
Jung und Alt" - Vor füh run gen ver schie dener Grup pen
Sams tag, 27. Mai 2006
08.00 Uhr Aus stel lung (bis 20.00 Uhr) mit
Bewirtung
09.30 Uhr Mitgliederversammlung des
Kreis se nio ren ra tes bis ca. 12.00 Uhr
13.00 Uhr Rahmenprogramm: „Tag der
Seniorenkreise" mit Sport, Tanz, Sket chen, Ge dich ten
Sonn tag, 28. Mai 2006
09.30 Uhr Aus stel lung (bis 16.00 Uhr) mit
Bewirtung
12.00 Uhr Rahmenprogramm: Die „Ka drei ler" spie len auf

„Wattwanderung"
in Frickingen
LANDRATSAMT
BODENSEEKREIS

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.

Am 25. Mai, wird um 13.30 Uhr, die neue
Aus stel lung wie der um in der Linz gau hal le
in Im mens taad er öff net. Un ter den acht zig
Se nio rin nen und Se nio ren, die in die sem
Jahr aus stel len, sind vie le, die sich erstmals be tei li gen. Alle zei gen, wel che un terschiedlichen Bereiche es gibt und zu
welch ers taun li chen Er geb nis sen Hob bykünst ler ge lan gen kön nen.

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.
MITTWOCH. 24. Mai 2006

Pro gramm
Don ners tag, 25. Mai 2006
13.30 Uhr Er öff nung der Aus stel lung, verbun den mit ei ner klei nen Fei er zum
25-jährigen Jubiläum des Kreis se nio renrates
Mu si ka li sche Um rah mung: Ju gend mu sikka pel le Im mens taad-Hagnau
Besichtigung der Ausstellung bis 18.00
Uhr

Ein Be such der Aus stel lung, zu dem der
Kreisseniorenrat herzlich einlädt, lohnt
sich und gibt si cher auch An re gung für eige ne krea ti ve Be tä ti gung.
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Neu es Land er leb nis
Am Sams tag, den 10. Juni, star tet die erste von insgesamt vier „Watt wan de rungen". Die se fin det im Rah men der be liebten „Landerlebnisse" statt, die vom Bo densee-Linzgau Tourismus initiiert wur den.
Auf die ser Ent dec kungs tour durch die Gemein de Fric kin gen, die sich in den letz ten
Jahren zu einem wahren „Sonnendorf"
ent wi ckelt hat, er fah ren In ter es sier te al les
Wissenswerte über erneuerbare Ener gien.
Neben Sonnenstrom- und Son nen wärme-Anlagen, Hack schnit zel- und Pel letshei zun gen so wie Pflan zen öl-Fahrzeugen
stellt Gottfried Grundler von der Firma
Sys tem Son ne GmbH wei te re so la re Gemein schafts pro jek te im Pra xis ein satz vor.
Treff punkt für die etwa zwei stün di ge kosten freie Wan de rung, die je weils um 16.00
Uhr be ginnt, ist das Rat haus Fric kin gen.
Anmeldungen sind bis zum Vor tag un ter
der Te le fon num mer 07554-9 75 62 er forderlich.
Weitere Entdeckungstouren fin den am
Frei tag, den 7. Juli, am Sams tag, den 12.
Au gust so wie am Frei tag, den 1. Sep tember statt.

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

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: pfarr amt.sipp lin gen@t-online.de
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
Sprech zei ten von Herrn Pfar rer
Dr. Joha (wir bit ten um vor he ri ge Ter minvereinbarung):
Mittwochs
ab 15.00 Uhr im Pfarr haus Hö din gen
Donnerstags
ab 11.00 Uhr Pfarr haus Nes sel wan gen
ab 15.00 Uhr im Pfarr haus Sipp lin gen
ab 17.00 Uhr im Pfarr haus Bonn dorf
Der Einzelne ist
mit ver ant wort lich für das
Gan ze durch al les, was er
tut, denn er han delt in
sei nem Be reich.
Gottesdienste
Don ners tag, 25.05.2006 Chris ti Him mel fahrt
Ev. Mk 16,15-20
10.00 Uhr Feldgottesdienst “Im Haslen”
für alle vier Ge mein den.
(Treff punkt Gemein den Bonn dorf und
Nesselwangen: 9.30 Uhr Bi blis/Schnorrenberg;
Hö din gen: 9.30 Uhr vor der Kir che;
Sipp lin gen: 9.30 Uhr Um spann werk)
Bei schlechter Witterung findet der Got tes dienst um 10.00 Uhr in der Pfarr kir che
in Hö din gen statt.
Bit te Got tes lob mit brin gen.
Hödingen
19.00 Uhr Mai an dacht

Sams tag, 27.05.2006
Vor abend zum 7. Sonn tag der Oster zeit;
Ev. Joh. 17,6a.11b-19
Bonndorf
19.00 Uhr Hei li ge Mes se
(Irma und Ed win Moll so wie Vin zenz
Hüb schle; Ma ria und Her mann Beil)
Sonn tag, 28.05.2006
7. Sonn tag der Oster zeit;
Ev. Joh. 17,6a11b-19
Hö din gen
09.00 Uhr Hei li ge Mes se
(Her mann Schap pe ler; Wil li Nie der mann;
Theresia Kitt und verstorbene An ge hö rige; Verstorbenen der Familien Vogler;
Sten ge le; Hü gle; Her mann Auer und verstorbene Angehörige; Anna und Paul
Mock)
Evan ge li um Joh 17,6 - 19
Ein heit in der Viel falt schafft Wahr heit
Sipplingen
10.30 Uhr Hei li ge Mes se
(Jahr tag für Hil de gard Hagg; Emma Schirmeister; Verstorbenen der Familien Bei rer/Wey ers; Verst. El tern und An geh. der
Fam. Ernst Wi den horn; Ste fan Bil ler und
ver stor be ne Schul ka me ra den)
Mitt woch, 31.05.2006
Hödingen
19.30 Uhr Mai an dacht
Don ners tag, 01.06.2006
Sipplingen
18.00 Uhr Ro sen kranz
18.30 Uhr Hei li ge Mes se
(2. Opfer für Hildegard Regenscheit; Hl.
Jo sef und Hl. An to ni us)
Grup pen und Ver bän de
Wil den Klet te rer
Nächs tes Tref fen:
Sams tag, 27.05.2006,
9.00 Uhr im Häs le rain 34
Denkt bit te an wet ter fes te Klei dung.
Vie le Grü ße, Klaus Stie glitz

frei tags von 8.00 - 13.00 Uhr
Tel. 07773-55 88, Fax 07773-79 19
e-mail: ek-ludwigshafen@t-online.de
Ho me pa ge: www.ek-ludwigshafen.de
Sams tag, 27. Mai
19.00 Uhr Got tes dienst in Wahl wies
(Prä di kant Butz)
Sonn tag, 28. Mai
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)
Diens tag, 30. Mai
20.30 Uhr Abendandacht mit Gesängen
aus Taizé in der Christuskirche in Lud wigshafen
Mitt woch, 31. Mai
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, 1. Juni
08.15 Uhr Mor gen lob in der Jo han nes kirche in Wahlwies mit anschließendem
Frühstück
09.30 Uhr Mut ter-Kind-Treffen im Ju gendraum in Lud wigs ha fen
Sams tag, 3. Juni
19.00 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl in
Wahl wies (Pfar rer Boch)
Sonn tag, 4. Juni - Pfingst sonn tag
09.15 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl in
Lud wigs ha fen (Pfar rer Boch)
10.30 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl in
Sipp lin gen (Pfar rer Boch)
Mon tag, 5. Juni - Pfingst mon tag
10.00 Uhr Öku me ni scher Got tes dienst in
der ka tho li schen Kir che St. Pe ter & Paul in
Bodman (Pfarrer Auer & Pfarrer Boch &
Chöre)
Pfarramt
Am Frei tag, 26. Mai, ist das Pfarr amt geschlossen.

Öku me ni scher Be suchs dienst der ka tholischen Seelsorgeeinheit Sipp lingen
Frau Gi se la Ehr le ist am Frei tag, dem 26.
Mai 2006, ger ne für Sie da, falls sie ei nen
Be such oder die Kranken kom mu ni on
wün schen. Bit te mel den Sie sich zu den
Öff nungs zei ten im Pfarr bü ro.
Aus dem Kir chen chor
Mitt woch, 24.05.2006, 20.00 Uhr
Chor pro be im Pfar rheim
Mitt woch, 31.05.2006, 20.00 Uhr
Chor pro be im Pfar rheim
Neue Sänger/innen sind jederzeit gerne
willkommen.
Mat thias Auer

Ver öf fent li chung Haus halts ge setz
Das Haus halts ge setz der Evan ge li schen
Lan des kir che in Ba den für die Jah re 2006
und 2007 so wie die Jah res rech nung der
Evan ge li schen Lan des kir che sind im Geset zes- und Ver ord nungs blatt Nr. 4 /2006
öffentlich bekannt gemacht. In der Zeit
vom 29. Mai bis 9. Juni kön nen in ter es sierte Ge mein de glie der zu den üb li chen Bü roöffnungszeiten, mittwochs und freitags
von 9.00 - 12.00 Uhr, Ein sicht in die Ge setzes blät ter neh men.
Der Wo chen spruch:
„Chris tus spricht: Wenn ich er höht wer de
von der Erde, so will ich alle zu mir zie hen”.
Jo han nes 12.32
Sehr herzlich grüßt Sie im Namen aller
Mitarbeitenden
Ihr Dirk Boch, Pfar rer

mit den Ortsteilen Bodman, Bonndorf,
Espasingen, Ludwigshafen, Nes sel wangen, Sipp lin gen & Wahl wies
Öff nungs zei ten des Pfarr am tes,
Mühl bachstr.7 in Lud wigs ha fen:
mitt wochs von 9.00 - 12.00 Uhr und
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man einen Seniorennachmittag bis hin
zum An le gen ei nes Bio tops.
Als gegen Abend die Siegerehrung be gann, hat te die Span nung al ler Be tei lig ten
ihren Hö he punkt er reicht. Bei ins ge samt
58 teil neh men den Grup pen er reich ten unsere jüngsten Mitglieder einen her vor ragenden 33. Platz im vorderen Mittelfeld,
gefolgt von unseren Großen. Sie dürfen
sich als mo ra li sche Sie ger füh len, auf das
Treppchen hat es leider nicht gereicht,
wur de aber doch ein her vor ra gen der vierter Platz im Gesamtklassement von 58
Grup pen be legt.
Einladung
Am Sams tag, 27. Mai 2006, um 20.00 Uhr,
tref fen wir uns im Ho tel Kro ne zu ei ner Bespre chung be züg lich Preis fi schen und Apfelbähnlefahrt.
Die Frau en sind dazu herz lichst ein ge laden.
Dorfmeisterschaft
Am Samstag, dem 10. Juni, findet die
Dorf meis ter schaft 2006 für Fuß ball mannschaf ten statt. In ter es sier te Ver ei ne,
Clubs oder Grup pen mel den sich bei
Ger hard Kern, Seestr. 12, Tel. 15 98 oder
Bea te Gam per, Am Schal len berg, Tel. 6
41 10
Mel de schluss ist der 29.05.2006

Der Vor stand Ar nold Bei rer

Regelauszug:
Eine Mann schaft be steht aus 5 Feld spielern, 1 Tor wart und 3 Er satz spie lern.
Es dür fen pro Mann schaft höch stens 2 akti ve Spie ler ein ge setzt wer den.
Das Min dest al ter soll 16 Jah re (Jahr gang
1990) sein.
Die Vertreter der Mannschaften treffen
sich dann am Mon tag, dem 29. Mai, um
20.00 Uhr, im Clubhaus zur Vor be sprechung für die ses Tur nier.

Ju gend feu er wehr Sipp lin gen
Die nächste Pro be vor den Pfingst fe rien
findet am Mittwoch, 24.05.2006, statt.
Treffpunkt ist um 18.30 Uhr am Ge rä tehaus. Be nö tigt wird die Ar beits klei dung.
Tag der Ju gend feu er wehr ein Er folg
Die Ar beit der Ju gend weh ren ein mal spielerisch dargestellt, hiervon konnten sich
die Be su che rin nen und Be su cher des Ravensburger Spielelands selbst über zeugen. In Zusammenarbeit mit dem Land kreis Ra vens burg wur de der Tag der Jugendfeuerwehr durchgeführt. Dan kenswerterweise stellte die Geschäftsleitung
des Spie le lan des ihr Areal zur Ver fü gung.
Hier bei er gab sich dann auch die Mög lichkeit, ei nen lan des wei ten Wett be werb
durch zu füh ren, wel cher gespickt mit
Spaß, Fun und Ac ti on selbst die klein sten
Teil neh mer in ih ren Bann zog.
Von unserer Jugendwehr nahmen zwei
Grup pen an den Spie len teil, alle an de ren
Jugendlichen konnten den Park für sich
ein ver neh men. So galt es, nicht nur beim
Häuserbrand seinen Mann, bzw. seine
Frau, zu stel len oder mit et was Glück Gold
im Wil den Wes ten zu fin den.
Neben den Attraktionen wurde auch ein
bunter Querschnitt unserer Jugendarbeit
ge zeigt. So wur de bei spiels wei se auf dem
Aus sicht sturm eine Hö hen ret tung durchgeführt oder ein Löschangriff gezeigt.
Aber nicht nur die täg li che Feu er wehr arbeit stand als Beispiel zur Verfügung,
auch ein brei tes Spek trum so zia ler Pro jekte wur de dar ge stellt, wel che vie le Ju gendweh ren zu sätz lich in ih rer Frei zeit durchführen, beispielsweise wurde von einer
Wehr eine Sammelaktion für die Tsu nami-Opfer durch ge führt oder wie ge stal tet

MITTWOCH. 24. Mai 2006

mängeln war allerdings die zu geringe
Chancenausbeute unserer Mannschaft.
Durch die Viel zahl der un ge nütz ten Chancen hät te das Er geb nis noch hö her aus fallen kön nen.
Kla re Sa che
Auch unsere 2. sicherte sich mit einem
hochverdienten Sieg ge gen die 2. Gar de
des TuS Meers burg drei wei te re Punkte.
Hier sa hen die Zu schau er trotz un se rer ersatzgeschwächten Mannschaft eine ein sei ti ge Par tie. Nach dem die Geg ner re la tiv
temporeich begonnen hatten, wendete
sich das Blatt nach un se rer Füh rung und
bis zur Halbzeit war das Spiel eigentlich
schon ent schieden. Zwar konnten die
Geg ner in der 2. Hälf te noch die ein oder
an de re Chan ce ver zeich nen aber es
sprang nichts Zähl ba res da bei he raus. Auf
der anderen Seite konnten wir unseren
Vor sprung noch er hö hen, wo bei auch hier
noch die ein oder andere Chance nicht
ver wer tet wur de, die noch zu ei nem hö heren Sieg hät te füh ren kön nen.
Die nächs ten Spie le am Sonn tag, dem
28.05.2006
SG SH II - Spfr. Owin gen/Bil la fin gen II
um 13.00 Uhr
SG SH I - FC RW Sa lem II
um 15.00 Uhr
Mit die sen bei den Be geg nun gen en det für
u n s e r e M a n n schaft d i e S a i s o n
2005/2006. Da un se re 1. Mann schaft zumin dest theo re tisch noch eine Chan ce auf
den 2. Ta bel len platz hat, freu en sich die
Spie ler noch mals auf zahl rei che Zu schauer.
Alle Neuigkeiten und Ergebnisse sind
auch im In ter net zu fin den:
www.sg-sipplingen-hoedingen.de

Ger hard Kern, 1. Vor stand
SG Sipp lin gen-Hödingen
Er geb nis se vom vor letz ten Wo chen en de:

Jugendfußball
Spielergebnisse:

SG SH I - SV Deg gen hau ser tal I
0:0
SG SH II - SV Hei li gen berg II
3:4 (3:1)

B-Jugend
SG Groß schö nach - SG Sipp lin gen 3:2
SG Sipp lin gen - Spvgg F.A.L.
0:1
SG Sipp lin gen Spfr. Owin gen-Billaf.
4:2

Er geb nis se vom letz ten Wo chen en de:
SV Den kin gen II - SG SH I
0:6 (0:3)
TuS Meers burg II - SG SH II
0:8 (0:5)
Chancenlos
Gegen den Tabellenletzten aus Den kingen ließ unsere Mannschaft nichts an bren nen, zu mal es dar um ging, im Hin blick
auf die immer noch bestehende Chance
auf den 2. Platz das Tor ver hält nis zu verbessern. Schon nach wenigen Minuten
gin gen wir in Füh rung. Die se konn ten wir
auch durch Mit hil fe der Geg ner zur Halbzeit auf 3 Tore aus bau en. Auch in der 2.
Hälf te do mi nier te un se re Mann schaft die
Par tie, al ler dings ver flach te das Spiel zunehmends, da unsere Mannschaft auf grund der Führung das Tempo zu rücknahm. Die wenigen Angriffe der Gegner
stell ten nie eine Ge fahr für un ser Tor dar
und bis zum Spie len de konn ten wir den
Vor sprung noch wei ter aus bau en. Zu be-
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C-Jugend
SG Sipp lin gen FC Rot-Weiß Sa lem 2
TuS Meers burg - SG Sipp lin gen
SG Den kin gen 2 - SG Sipp lin gen
SV Ber ma tin gen 2 - SG Sipp lin gen

1:2
7:4
3:4
3:2

D-Jugend
SG Hö din gen - SG Win ter spü ren
2:1
FC Schwan dorf-Worndorf SG Hö din gen
1:0
SG Hö din gen - SG Em min gen a. E. 1:2
SG Hö din gen - SV Meß kirch 2
10:0
E-Jugend
TuS Im mens taad - SV Hö din gen
SV Hö din gen - SV Hei li gen berg
FC Kluf tern - SV Hö din gen

6:2
3:6
11:0

Die B-Jugend be legt den 8. Platz von 10
Mann schaf ten. Die C-Jugend den 3. Platz
von 9 Mann schaf ten. Die D-Jugend den 4.
Platz von 9 Mann schaf ten und die
E-Jugend den 8. Platz von 8 Mann schaften.
Mit die sen Spie len ist die Run de der Jugend für die se Sai son vor bei. Ich möch te
mich hier mit bei al len Trai nern und Be treuern für ihre tol le Ar beit be dan ken.
Be dan ken möch te ich mich auch bei den
Eltern, die unsere Arbeit unterstützt ha ben, durch ihr Fahren zu den Trainings
und den Aus wärts spie len.
Hin wei sen möch te ich auch noch mal auf
unseren Jugendtag, der am Samstag,
24.06. und am Sonn tag, 25.06. in Hö dingen stattfindet. Die Kinder würden sich
über vie le Zu schau er sehr freu en.
Mit sport li chen Grü ßen
die Ju gend lei te rin
Bea te Gam per

so kön nen sie Mit glie der im Wi derspruchsverfahren und bei Klagen ver treten, wenn es um Streit fäl le beim Ar beits losen geld II (HARTZ IV) geht.
VdK-Sozialrechtsschutz:
Mit ar bei ter team er wei tert
Seit Jahrzehnten zählt der So zial rechtsschutz zu den wich tigs ten Mit glie der ser viceleistungen des Sozialverbands VdK.
Seit Fe bru ar 2006 wird die ses An ge bot in
Ba den-Württemberg neu or ga ni siert, ausge baut und das Mit ar bei ter team ist be reits
erweitert worden. Mittlerweile stehen 36
haupt amt li che So zial rechts re fe ren ten den
Sozialrechtsschutz begehrenden Mit gliedern zur Sei te, wenn es bei spiels wei se um
Strei tig kei ten mit den ge setz li chen Krankenkassen, den Pflegeversicherungen,
der ge setz li chen Rentenversicherung,
den Berufsgenossenschaften oder den
So zial äm tern geht. Auch bei Strei tig kei ten
mit den Versorgungsverwaltungen (seit
2005 in die Land rats äm ter in te griert) helfen die VdK-Sozialrechtsexperten. Eben -
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Alle Ge schäfts stel len der ge mein nüt zi gen
VdK Sozialrechtsschutz gGmbH finden
sich im In ter net un ter www.vdk-bawue.de
oder kön nen beim So zial ver band VdK Baden-Württemberg (Te le fon 0711/6 19 56
0) er fragt wer den.

