39. Jahr gang

Frei tag, den 26. März 2004
Die Be völ ke rung wird hier zu herz lich eingeladen.

Einladung zur öffentlichen Sit zung des Gemeinderates
Die nächs te öf fent li che Sit zung des Gemeinderates findet am Dienstag, 30.
März 2004, um 19.00 Uhr, im Rathaus
Lud wigs ha fen statt.
Die Be völ ke rung wird hier zu herz lich eingeladen.
Tagesordnung:
1. Bür ger fra ge vier tel stun de
2. Bekanntgabe von Beschlüssen aus
nicht öf fent li cher Sit zung
- so weit zu läs sig 3. Ers te, ver ein fach te Än de rung des Bebauungsplans “Kron büh lä cker/Guggen bühl” (Ober hof)
Offenlagebeschluss
4. Se gel- und Re gat ta ver ein Lud wigs hafen
Er wei te rung des Ufer ge län des
5. Ha fen meis ter hüt te Bod man
Vergaben
6. Aner ken nung von Sit zungs nie derschriften
7. Be kannt ga ben der Ver wal tung
8. Fra gen aus dem Ge mein de rat
Bod man-Ludwigshafen,
den 24. März 2004
Weckbach
Bürgermeister

Tagesordnung:
1. Bür ger fra ge vier tel stun de
2. Aner ken nung von Sit zungs nie derschriften
3. Er rich tung von zwei Gau pen auf
Grund stück Flst. Nr. 1549 der Ge markung Lud wigs ha fen, Warthstr. 5
- Kennt nis ga be ver fah ren 4. Errichtung einer Antennenanlage für
Mo bil funk auf Grund stück Flst. Nr. 408
der Ge markung Bod man, Ge wann
Leimengrube
- Bau an trag 5. Er wei te rung Bü ro an teil auf Grund stück
Flst. Nr. 3035 der Gemarkung Bod man, In Neus tü ckern 12
- Bau an trag 6. Ab bruch Wohn haus und Neu bau Einfa mi lien haus auf Grund stück Flst. Nr.
3081 der Ge mar kung Bod man, Kronbühlstr. 12
- Bau an trag 7. Errichtung einer Gaupe auf Grund stück Flst. Nr. 348/8 der Gemarkung
Bod man, Im Gries 15
- Bau an trag 8. Er rich tung ei ner Gau pe und Neu bau einer Garage auf Grundstück Flst. Nr.
489/3 der Ge mar kung Bod man, Un tere Kap pel le nä cker 7
- Bau an trag 9. Be kannt ga ben der Ver wal tung
10. Fra gen aus dem Bau aus schuss
Bod man-Ludwigshafen, den 24.03.2004
Weckbach
Bürgermeister

Die Straßenkehrmaschine kommt am 05. und 06
Einladung zur öffentli- April 2004
chen Sitzung des
Vom 05.04. bis 06.04. ist vor ge se hen, in
beiden Ortsteilen die Straßenreinigung
Bauausschusses
durchzuführen.
Die nächs te öf fent li che Sit zung des Bauausschusses findet am 30.03.2004, um
18.00 Uhr, im Rat haus Ludwigshafen
statt.

Bekanntermaßen obliegt den Anliegern
die Auf ga be zur Rei ni gung der Gehwege.
So weit hier noch kein Splitt ab ge fegt wurde, ist es not wen dig, die sen vor der Fahr-

Num mer 13
bahn rei ni gung an den Fahr bahn rand zur
ma schi nel len Auf nah me zu keh ren.
Bit te kei nen falls in die Stra ßen ent wässe rungs schäch te ein brin gen.
Um eine lü cken lo se Rei ni gung der Fahrbah nen zu er mög li chen, bit ten wir, an den
Kehrtagen vor dem Rei ni gungs durchgang - soweit wie mög lich - kei ne Fahrzeu ge auf den Stra ßen zu par ken.

Der BLHV informiert!
In wenigen Wochen werden die erstem
Erntehelfer aus Ost eu ro pa auf den
land wirt schaft li chen Be trie ben er war tet.
Neu in dieser Saison ist die Anmeldung
bei der Ausländerbehörde beim je wei ligen Land rats amt.
Vor ge se hen war, dass sich jede Sai sonarbeitskraft bei der Ankunft beim Land rats amt hät te mel den müs sen.
Die ser Weg bleibt nun er spart.
Laut Schreiben des Innenministeriums
des Lan des Ba den-Württemberg ge nügt
es, wenn die Betriebe die ost eu ro päischen Erntehelfer einsetzen, auf einer
Lis te die Mel dung der Per so nen vor nehmen und die an die Ge mein de ge ben.
Fol gen de An ga ben sind auf die ser Liste zu ma chen:
Name, Vorname, Geburtsdatum, Hei mat land, Ge burts ort, An kunfts tag und
Be schäf ti gungs be trieb. Rei se pass.
Wir bit ten drin gend, die sen ver ein fach ten
Ver fah rens weg ein zu hal ten.
Mit freund li chen Grü ßen
gez.: Ar min Zum kel ler
Bezirksgeschäftsführer

Hilfe durch Blutspende
Je der Ge sun de zwi schen 18 und 68 Jahren wird bei der Blutspendeaktion des
Deut schen Ro ten Kreu zes
am Don ners tag, 1. April 2004,
14.00 - 19.30 Uhr, in Sto ckach,
in der Real schu le, Jahn weg,
drin gend ge sucht.

Freitag, den 26. März 2004

Um den ho hen Be darf der Kran ken häu ser
an Blutpräparaten aller Art laufend und
ausreichend decken zu können, ist eine
verstärkte Mithilfe der Bevölkerung drin gend er for der lich. Das Le ben vie ler
Schwerkranker und Verletzter hängt da von ab.
Ganz drin gend wer den wie im mer Spender gesucht, die eine rhesus-negative
Blut grup pe ha ben. Blut spen den kann jeder ge sun de Mensch zwi schen 18 und 68
Jah ren. Erst spen der bis zu 60 Jah re müssen in sehr gutem Gesundheitszustand
sein. Wer je mals an ei ner Ma la ria oder Hepa ti tis C er krankt war, darf nicht spen den.
Un se re Te le fon-Hotline steht Ih nen, bei allen Fra gen zum Blut pen den, un ter der Nr.
0800/1 19 49 11, von Mon tag bis Frei tag,
von 08.00 bis 17.00 Uhr, kostenfrei zur
Verfügung.
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Sie mitmachen und die Textilsammlung
nicht als Müll ent sor gung be trach ten.
Tex til spen den sind wie Geld-, Sach- oder
an de re Spen den für das Rote Kreuz gleicher ma ßen wich tig.

Frau Ruth Kuhn,
Heg aus tra ße 1,
zum 77. Ge burts tag am 03.04.2004
Frau Ur su la Cziesch,
Haupt stra ße 8,
zum 75. Ge burts tag am 03.04.2004

Gesammelt werden: Tragbare Kleidung,
Wä sche, Strick wa ren, Hüte und Heim texti lien al ler Art so wie Schu he. (Schu he bit te
paarweise).
Das Deut sche Rote Kreuz bit tet die Be völkerung um Unterstützung und bedankt
sich im Voraus im Namen aller aktiven
Rot kreuz An ge hö ri gen.

Am 26. Fe bru ar 2004
wur de in Über lin gen
Ra pha el Fi scher ge bo ren.
El tern: Herr Ralph Kun ze und
Frau Ruth Fi scher
aus Lud wigs ha fen

Altkleidersammlung
Am Sams tag, den27. März 2004, fin det im
gesamten Landkreis Konstanz eine Alt kleidersammlung des Deutschen Roten
Kreu zes statt.
Falls der eine oder andere Haus halt keinen Alt klei der sack er hal ten ha ben soll te,
kann die Spen de auch ge bün delt in blauen Sä cken oder in Kar tons be reit ge stellt
wer den. Sie hel fen uns sehr, wenn auch

Frau Jo han na Boh lig,
Sto cka cher Stra ße 2,
zum 82. Ge burts tag am 27.03.2004

Am 21. März 2004
ver starb Frau Ruth Lan ge, geb. Petsch
im Al ter von 90 Jah ren
aus Lud wigs ha fen

Frau Ger da Waß mer,
Gar ten stra ße 16,
zum 89. Ge burts tag am 31.03.2004

und

Ärzt li cher und zahn ärzt li cher

Apotheken-Notdienst:

Be reit schafts dienst am Wo chen en de

Über das Wo chen en de und in der kom men den Wo che ha ben
fol gen de Apo the ken Not dienst:

Arzt:

Tel.: 1 92 92 (ohne Vor wahl)
vom Handy Vor wahl 07732
Zahnarzt:
Tel.: 1 92 92 (ohne Vor wahl)
vom Handy Vor wahl (07732)
Die se Te le fon-Num mer kön nen Sie auch un ter der Wo che bei
Nicht er rei chen Ih res Haus arz tes an wäh len.

Notdienst
Sams tag, 27.03.2004
Sonn tag, 28.03.2004
Mon tag, 29.03.2004

Kran ken trans port, Ret tungs dienst und Not arzt
Tel.: 1 92 22 (ohne Vor wahl)
vom Handy Vor wahl 07732
Städt. Kran ken haus Sto ckach, Tel.: 07771/80 30
Po li zei pos ten Lud wigs ha fen, Tel.: 07773-92 00 17,
Fax: 07773-92 00 19
Tier arzt: 28.03.2004
Dr. So mun cuo glu, Ei gel tin gen, Tel. 07774/10 10
Tech ni sches Hilfs werk (THW), Tel.: 07771/55 44
Mal te ser-Pfle ge dienst, Tel.: 07771/92 09 20
Frau en haus od. Not ruf, Tel.: 07531/6 79 99
Ho spiz-Ver ein, Ra dolf zell, Höri, Sto ckach und Um ge bung e.V.,
Brühlstr. 5, 78315 Ra dolf zell, Tel.: 07732/5 24 96,
Mo bil 0171-8 21 66 55, Fax: 07732/97 12 45
Was ser ret tung: 1 92 22 (ohne Vor wahl)

Versorgungsunternehmen:
Bo den see was ser ver sor gung: Tel.: 07551-83 30 o. 83 31 31
Gas ver sor gung: Tel.: 07731-59 00-0
EnBW (Strom): Tel.: 07461-70 90

Diens tag, 30.03.2004
Mitt woch, 31.03.2004
Don ners tag, 01.04.2004
Frei tag, 02.04.2004

Hoch bild-Apotheke, Über lin gen
Apo the ke in der St. Jo hann
Stra ße, Über lin gen
Schloss-Apotheke, Hei li gen berg
Apo the ke Dr. Vet ter, Sto ckach
Klos ter-Apotheke, Ober uhl din gen
Apo the ke im La Piaz za,
Überlingen
Vi ta-Apotheke, Über lin gen
Burg berg-Apotheke, Über lin gen
Bahn hof-Apotheke, Sto ckach
Hof apo the ke, Meers burg

Freitag, den 26. März 2004
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am 22. März 2004
ver starb Herr Wil helm Koch
im Al ter von 90 Jah ren
aus Bod man.
am 20. März 2004
ver starb Frau Rosa Meix ner, geb. Ne metz
im Al ter von 91 Jah ren
aus Lud wigs ha fen
und
am 24. März 2004
ver starb Herr Pe ter Kuc zewski
im Al ter von 63 Jah ren
aus Gott ma din gen

Verkauf der
Müllbanderolen
in den Ein woh ner mel de äm tern Lud wigsha fen und Bod man.
Öffnungszeiten:
Täg lich von 09.00 Uhr - 11.45 Uhr (Dienstag und Mittwoch ist Bodman ge schlossen) und Don ners tag von 14.00 Uhr bis
18.00 Uhr
Bio müll/Blaue Ton ne
29. März 2004
Restmüll
05. April 2004
Biomüll
13. April 2004 (Diens tag)
Gel ber Sack
16. April 2004 (Frei tag)
Gar ten schnitt - Ab ho lung am 05. April
2004
Bit te das Ma te ri al gut ge bün delt oder
in ei nem Be hält nis, was ent leert wird,
ab 6.00 Uhr am Tage der Ab ho lung bereitlegen! Nicht in Plastiktüten oder
Plas te sä cke fül len.
Be nut zungs zei ten der Glas con tai ner:
Mon tag - Sams tag von 08.00 - 12.30 Uhr
und 14.30 - 19.00 Uhr
Bit te ach ten Sie auf Sau ber keit ne ben
den Glascontainern und stellen Sie
nichts da ne ben ab!
Die Nacht-und Ruhezeiten am Nach mittag sind ebenso einzuhalten wie die
Sonn- und Feiertagsruhe! Die Nachbarn
dan ken es Ih nen.

selbst dieses Stück Er holung gönnen
möchte, kann dies an diesem Samstag
tun. Paa re oder Frau en (zu zweit) kön nen
sich noch telefonisch anmelden und an
dem Kurs teil neh men.

Sernatingen-Schule
Zum Schul an fang
Lie be El tern,
heute haben Sie Ihr Kind an unserer
Schule angemeldet. Wir wünschen uns,
dass damit eine Zeit der guten Zu sammenarbeit zwischen Schule und El ternhaus be ginnt, die ge prägt sein soll von gegen sei ti gem Ver trau en und Of fen heit. Wir
wer den be müht sein, den an uns ge stellten Erziehungs- und Bildungsauftrag so
umzusetzen, dass Ihr Kind sich an der
Schule wohl fühlt und gleichzeitig eine
gute Aus bil dung er hält.
Noch einige Informationen zum Vor merken:
1. Der ers te Klas sen pfleg schaftsabend für die Eltern der Schul an fänger fin det am Mitt woch, 15.09.2004,
20.00 Uhr, in Bod man und Lud wigshafen, statt
2. Ers ter Schul tag ist am Sams tag,
18. Sep tem ber 2004.
9.00 Uhr in Lud wigs ha fen
9.30 Uhr in Bod man
Wich ti ger Hin weis:
Bit te be sor gen Sie jetzt nochkei ne Arbeitsmittel (Bunt stif te, Hef te etc.) Am
1. Klassenpflegschaftsabend werden
Sie erfahren, welche Anschaffungen
ih rer seits er for der lich sind.
Wir sind be müht, Ih nen noch vor dem
Sommer eine Materialliste zu kommen zu las sen, die die zu nächst wichtigs ten Schul ge gen stän de be in hal tet.
Aufgrund der gesetzlichen Ver ordnung über Lehr mit tel frei heit kann Ihr
Kind die Schul bü cher von der Schu le
aus lei hen. Es be steht je doch die
Möglichkeit, Schulbücher über die
Schu le zu er wer ben.
Die allgemeinen Schülerdaten Ihres
Kindes werden EDV-mäßig ge speichert.
Wir freu en uns auf eine gute Zu sam menar beit und ver blei ben
mit freund li chen Grü ßen
Hol zin ger, Rek tor

Außerdem werden Handgriffe aus dem
Shi at su und der Re flex zo ne mas sa ge zur
Ent span nung, Lö sen von Ver span nun gen
im Na cken, Schul ter und Rü cken be reich.
Vor kennt nis se sind nicht er for der lich. Bitte 1 - 2 Decken, 1 Kis sen, 1 Hand tuch,
Mas sa ge öl, be que me Klei dung und warme So cken mit brin gen.
Sams tag, 27.03.2004
10.00 - 17.00 Uhr
Kath. Ge mein de zen trum Lud wigs ha fen
Ma ria Huf na gel, Heil prak ti ke rin
Kurs ge bühr: 27,50 Euro
Se gel schein /Theo rie kurs
Sams tag/Sonn tag, 27./28.03.2004
10.00 - 17.00 Uhr
Se gel schu le, Ser na ting enstr. 26
Ute Jan ßen
Kurs ge bühr:140,00 Euro
zzgl. 66,48 Euro Prü fungs ge bühr
Motorbootschein
Sams tag/Sonn tag, 27./28.03.2004
10.00 - 17.00 Uhr
Sonn tag, 13.00 Uhr
Se gel schu le, Ser na ting enstr. 26
Ute Jan ßen
Kurs ge bühr: 115,00 Euro
zzgl. 56,25 Euro Prü fungs ge bühr
Anmeldung direkt bei der Segelschule
noch bis Frei tag abend,
Tel. 07773/93 83 44
Säug lings er näh rung Theo rie u. Pra xis
Ein in ter es san ter Kurs abend für alle jungen El tern, in dem es um die ge sun de Ernäh rung von Ba bys als Er gän zung oder
als An schluss zum Stil len geht.
Der Kurs be fasst sich mit der Er näh rung
des Säuglings im ersten Lebensjahr.
Grund la ge sind die Er kennt nis se des Forschungsinstituts für Kinderernährung in
Dortmund. Themen sind unter anderem
Stil len, in du striel le Säug lings nah rung und
Beikost.
Diens tag 30.03.2004
19.30 - 21.45 Uhr
Ser na tin gen-Schule - Kü che Bar ba ra Götz-Fitsch
Kurs ge bühr: 12,00 Euro, zzgl. Ma te ri al
Anmeldungen unbedingt erforderlich
bis Montag, dem 29.3.2004, unter Tel.
07773/51 96.

Zu verschenken
Bal kon holz (dun kel) zu ver schen ken
Tel. 0170/5 75 12 28

VHS Au ßen stel le Bod man-Ludwigshafen
Ani ta Dirn ho fer

Part ner mas sa ge f. Frau en und Paa re
Wer sich ei nen Tag Zeit neh men möch te
und ein fa che Tech ni ken der klas si schen
Mas sa ge er ler nen möch te und sich auch

Freitag, den 26. März 2004
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Veranstaltungen
27.03.-04.04.
Sams tag, 27. März
10.00 Uhr Wo chen end kurs Bo densee-Schifferpatent
Mo tor/Se geln der Se gel schu le Lud wigshafen
Theorie 27.-28.03. jeweils 10.00 -17.00
Uhr
Sonn tag, 28. März
Fasteneintopfessen
Ka pla nei haus, Bod man

Motorbootgesellschaft
Son der fahr ten im April 2004 - un ter anderem:
Italienischer Abend am Samstag, den
10. April
Schlem men und ge nie ßen Sie an Bord der
MS “Groß her zog Lud wig” vom gro ßen italienischen Buffet mit Vorspeisen, Pasta
und typisch ital. Gerichten. Dauer der
Fahrt ca. 2 1/2 Stun den.
Abf. Ludwigshafen 19.30 Uhr, Bodman
19.45 Uhr, Preis Euro 31,50 -, auch ideal
als Ge schenk!
Brunch fahrt am Os ter-Montag, den 12.
April
Schlem men Sie an Bord der MS “Großher zog Lud wig” vom warm-kalten Buf fet.
Dau er ca. 2 Std.
Abf. Ludwigshafen 10.15 Uhr, Bodman
10.30 Uhr, Preis Euro 24,–, ideal als Geschenk!
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 ei nes un se rer Schif fe:
die “MS Bodman” ver fügt über 80 Plät ze
un ter Deck, das neue Schiff “Groß her zog
Lud wig” kann mit 94 Per so nen un ter Deck
belegt werden. Weitere Plätze befinden
sich auf den Son nen decks.
Wir ha ben auch in ter es san te Vor schlä ge,
wie Sie Ihre Halb ta ges- oder Ta ges fahrt
gestalten können, mit Besichtigung und
Zwischenstopps. Selbstverständlich stel len wir Ih nen den Tag auch ganz nach Ihren Vorstellungen zusammen und über nehmen die komplette Organisation des
Ausfluges.
Un ser lei stungs fä hi ges Ga stro no mie team
stellt sich ger ne auf Ihre Wün sche ein und
unterbreitet Ihnen Angebote, damit Ihre
Fahrt auch kulinarisch zu einem un vergess li chen Er leb nis wird.
Tou rist-Information, Büro Bod man
Tel.: 07773-93 96 95
Tou rist-Information, Büro Lud wigs ha fen
Tel.: 07773-93 00 40

10.00 Uhr Wo chen end kurs Bo densee-Schifferpatent
Mo tor/Se geln der Se gel schu le Lud wigshafen
Theo rie 27. - 28.03. je weils 10.00 - 17.00
Uhr
15.30 Uhr Mor gia ne liest im Res tau rant
Tor kel in Bod man
zum 308. Mal ihre freie Kür zung des Bestsellers
“Der Al chi mist” von Pau lo Co el ho,
Tel. 07773-77 77
Diens tag, 30. März
15.00 Uhr “Väterchen’s” Fi gu ren theater mit dem Stück
“Kasperles Abenteuer mit dem Zau berring” im Ge mein de zen trum Lud wigs ha fen
Don ners tag, 01. April
Of fe nes Ate lier im Ate lier Haus von Siegi Treu ter
für Kin der von 14.00 - 17.00 Uhr. Er wachse ne 17.00 - 19.00 Uhr
Frei tag, 02. April
20.00 Uhr Le sung von Ch. Ha mann aus
sei nen Wer ken “Seeg frör ne” und “Fester” - sei nem neu es ten Ro man im Zollhaus Lud wigs ha fen
Ein tritt 3,—Euro
Sonn tag, 04. April
11.00 Uhr Jazzfrühschoppen mit Alex
Do nat’s Swin ging
Four im Zoll haus Lud wigs ha fen
15.30 Uhr Mor gia ne liest im Res tau rant
Tor kel in Bod man
zum 309. Mal ihre freie Kür zung des Bestsel lers
“Der Al chi mist” von Pau lo Co el ho,
Tel. 07773-77 77.

Lesung von Christof Hamann aus seinem neus ten Roman “Fester” im
Bürger- und Gästezentrum ZOLL HAUS am
Frei tag, den 02. April, um
20.00 Uhr
Nach sei nem ers ten Ro man “Seeg frör ne”,
für das der in Lud wigs ha fen/Bo den see geborene Autor Christof Hamann viel Lob
ein heims te und den erst mals ver ge be nen
Preis der Rei he “De büt im Bud den brookhaus” (Lü beck) er hielt, blei ben sei ne Prota go nis ten dies mal nicht der Pro vinz, sondern ge hen in die wei te Welt hin aus. Da bei
ver folgt er wie der sei ne be kann te und erprob te Er zähl mi schung “aus rea lis ti scher
Detailversessenheit und surrealistischen
Ele men ten”. Die Sa ti re “auf die wirt schaftli che und kul tu rel le Glo ba li sie rung”:
<Ein Gebäck namens Obwarzanki, die
Neu gier de auf wil de Tie re und ein du bioser Autor von Gespenstergeschichten
füh ren Se bas ti an Fes ter drei mal hin aus in
die Welt. Drei mal schei tert er, weil sich die
Frem de eben so wie das ei ge ne Le ben seinen Ab sich ten wi der set zen. Fes ter ist eine
schwar ze Ko mö die und ein über zeich netes Sit ten ge mäl de deut scher Ge gen wart,
die ihre Ver gan gen heit nicht los ge wor den
ist. > Aus zug aus Ro man “Fes ter”
Buch ver kauf am Abend durch “See buchhand lung Über lin gen”.
Kar ten vor ver kauf über
TOURIST-INFORMATION
Tel. 07773-93 00 41;
Ein tritt 3,– Euro

Freitag, den 26. März 2004

JAZZ - BLUES and more
mit Alex Donat’s Swinging Four im Bür ger- und
Gästezentrum Zollhaus
in Ludwigshafen am
04. April ab 11.00 Uhr
Be ginn der Ver an stal tung ist wie ge wohnt
um 11.00 Uhr.
Die “Swin ging Four”, zu de ren Mit glie dern
re gio nal und über re gio nal be kann te Mu siker wie Alex Do nat und Wil li Napp zäh len,
ha ben sich ganz und gar dem tra di tio nellen Swing ver schrie ben. Mit Hei ner Merk
und Stefan Schnell hat das Quartett zu dem zwei weitere Musi ker auf zu wei sen,
die durch ihre Zusammenarbeit mit gro ßen Jazz- und Po pi ko nen ei nen rei chen
Er fah rungs schatz mit sich brin gen. Eine
Grup pe mit hoch ka rä ti ger Be set zung, die
mit viel gu ter Lau ne und Spiel witz die heute wie der neu erblüh te Musikrichtung
Swing er folg reich pflegt.
Dieses Quar tett, in dem Alex Do nat ein
ge wal ti ges Po ten ti al sieht, wird si cher lich
auch die sen Jazzfrüh schop pen zu ei nem
un ver gess li chen Er eig nis wer den las sen.
Also, lassen Sie sich anstecken von
der guten Stimmung der “Alex Do nats-Swinging-Four” !
Kar ten gibt es wie der bei der Tou rist-Information, Te le fon 07773 / 93 00 40.
Der Ein tritt be trägt Euro 7,50 für Er wachse ne, für Kin der die Hälf te.
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mit den Orts tei len Bod man, Bonn dorf,
Espasingen, Nesselwangen, Sipp lingen & Wahl wies
Öff nungs zei ten des Pfarr am tes
Mühl bachstr. 7, in Lud wigs ha fen:
diens tags von 8.15 - 11.30 Uhr, don nerstags von 09.00 - 10.30 Uhr und freitags
von 8.15 - 11.30 Uhr, Tel. 07773/55 88
Frei tag, 26. März
14.30 Uhr Jungschar im Jugendraum in
Lud wigs ha fen
20.00 Uhr Vor trag zum The ma: “Lei stungsstörungen bei Kindern und Ju gendlichen” im Johannes-Hüglin-Saal in
Ludwigshafen
Sams tag, 27. März
10.00 - 12.00 Uhr Kon fir man den un ter richt
in Lud wigs ha fen
14.00 - 17.00 Uhr Öff nungs zei ten der Erleb nis räu me in Sipp lin gen
Sonn tag, 28. März
10.00 Uhr Got tes dienst in Lud wigs ha fen
(Lehrvikarin Ja kob) mit an schlie ßen dem
Kir chen kaf fee - Herz li che Ein la dung”
10.00 Uhr Kin der got tes dienst in der Kinder ka pel le zum The ma “Fel sen fest? - Petrus ver leug net Je sus”
Mon tag, 29. März
17.30 Uhr Pro be Po sau nen chor
20.00 Uhr Pro be des Sing krei ses in Sipplingen
Diens tag, 30. März
09.30 Uhr: Spiel grup pe im Ge mein de saal
in Sipp lin gen
20.00 Uhr Abendandacht mit Gesängen
aus Taizé in der Christuskirche in Lud wigshafen
Mitt woch, 31. März
14.00 - 22.00 Uhr Öff nungs zei ten der Erleb nis räu me in Sipp lin gen
15.00 (!) Uhr Frau en kreis in Lud wigs hafen mit Fahr dien sten aus al len Or ten
20.00 Uhr Gesprächskreis.”I be lieve Christ li che Glau bens in hal te in mo derner Pop mu sik- in den Er leb nis räu men in
Sipp lin gen (Pfar rer Boch)
Don ners tag, 01. April
08.15 Uhr Mor gen lob in der Jo han nes kirche in Wahlwies mit anschließendem
Frühstück
09.00 Uhr Spiel grup pe im Ge mein de saal
in Sipp lin gen
09.30 Uhr Mutter-Kind-Treffen im Ju gend raum in Lud wigs ha fen
15.00 Uhr Flö ten grup pe im Jo hannes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen
19.00 Uhr ökumenisches Friedensgebet
in der Jo han nes kir che in Wahl wies
Frei tag, 02. April
14.30 Uhr Jungschar im Jugendraum in
Ludwigshafen
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Sams tag, 03. April
12.30 Uhr Trauung von Olga und Ilker
Bay ram in der Chris tus kir che in Lud wigshafen
14.00 Uhr - 17.00 Uhr Öff nungs zei ten der
Er leb nis räu me in Sipp lin gen
18.00 Uhr Fei er li cher Ju gend got tes dienst
in Sipp lin gen
Sonn tag, 04. April
09.15 Uhr Got tes dienst in Lud wigs ha fen
(Schul de kan Schupp)
10.30 Uhr Got tes dienst in Sipp lin gen - Finis sa ge der Er leb nis räu me (Pfar rer Boch)
10.30 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl in
Wahl wies (Schul de kan Schupp)
Vor trag “Ju gend li che Lei stungsschwäche”
Am Frei tag, den 26. März, fin det um 20.00
Uhr im Jo han nes-Hüglin-Saal in Lud wigsha fen ein Vor trag zum The ma “Lei stungsstö run gen bei Kin dern und Ju gend li chen
statt. Auf klä rung und Le bens hil fe ge ben
Frau Ingrid Dossinger, als engagierte
Mutter langjährig mit dem Problem ver traut und Herr Gernot Schreck, welcher
bei Sprach pro ble men an staat li chen
Schulen weiterhilft. Herzliche Einladung
an alle interessierten und betroffenen
Menschen!

Der Lenz ist da!
Hur ra, Hur ra,
Der Lenz ist da,
Der Lenz ist da!
Pünkt lich traf er heu er ein,
Da für soll er ge prie sen sein!
Von des Win ters tris ten Zeit,
Fühlt sich je der nun be freit!
Nun geht es an das Wach sen,
Blühn,
Das gan ze Land wird wie der grün!
Und es ist für wahr kein Schmäh:
Früh lings haft glänzt auch der See!
Lasst den war men Son nen schein
Tief ins Herz, ins Haus hin ein,
Mögs auch in ih nen Früh ling sein!
Fröh lich wolln wir ihn be sin gen,
Weit hin, weit hin soll es klin gen:
Hur ra, Hur ra,
Der Lenz ist da,
Der Lenz ist da!
Gün ther Tkacz, sen.

Kin der got tes dienst
Am Sonntag, 28. März, feiern wir um
10.00 Uhr Kin der got tes dienst in der Kinderkapelle in Ludwigshafen zum The ma:”Felsenfest? - Petrus verleugnet Je sus.” Par al lel dazu fin det in der Chris tuskirche in Ludwigshafen der Gottesdienst
für die Er wach se nen statt - mit an schließendem Kirchenkaffee. Herzliche Ein ladung an alle!
Er leb nis räu me in Sipp lin gen:”Tri ni ty”
Die Räu me sind bis zum 4. April re gel mäßig mittwochs von 14.00 bis 22.00 Uhr
und sams tags von 14.00 bis 17.00 Uhr geöff net. Da rü ber hin aus kön nen im Pfarramt (07773/55 88) Son der öff nungs zei ten
so wie Füh run gen für Grup pen und Ein zelne ver ein bart wer den. Am Mitt wochabend, den 31. März, la den wir zu ei ner
Re fe rats- und Ge sprächs run de mit Pfarrer Dirk Boch zum The ma “I believe Christ li che Glau bens in hal te in mo derner Pop mu sik” in den Räu men ein. Der
Eintritt in die Räume und zu den Ver anstal tun gen ist frei!
Der Wo chen spruch:
“Der Men schen sohn ist nicht ge kom men,
dass er sich die nen las se, son dern dass
er die ne und gebe
sein Le ben zu ei ner Er lö sung für vie le”.
Mat thäus 20,28
Sehr herzlich grüßt Sie im Namen aller
Mitarbeitenden
Ihr Dirk Boch,
Pfarrer
u u u

UmweltZentrum
Hil fe, die Schne cken fres sen al les auf!
Wie schön ist es, zu Be ginn des Früh lings
die ers ten Pflan zen ein zu sä en. Die Freude ist je doch nur von kur zer Dau er, wenn
hung ri ge Schne cken sich die zar ten
Pflänz chen so gleich ein ver lei ben. Was ist
zu tun, da mit der ei ge ne Gar ten nicht gera de pa ra die si sche Zu stän de für die unge be te nen Gäs te bie tet, son dern es den
Quälgeistern eher ungemütlich macht?
Ab hil fe weiß Mi chae la Klü ver-Spreng. Auf
ei ner Vor trags ver an stal tung des UZs können Hobbygärtner wertvolle Tipps zur
Schne cken re gu lie rung im Haus gar ten erhalten. “Wer die natürlichen Feinde der
Schäd lin ge kennt und för dert, gärt nert erfolg rei cher und stress frei er”, so Mi chae la
Klü ver-Spreng. Aus die sem Grund ist es
hilfreich, Lebensbedingungen, Vorlieben
und Ab nei gun gen der Schne cken zu kennen, da mit man ih nen das Le ben im Hausgarten so ungemütlich wie möglich ma chen kann. Der Vor trag fin det am Mon tag,
den 29.3.04 um 20.00 Uhr im gro ßen Vortragssaal der Stadtwerke Stockach, Ab laßwiesen 8 statt. Der Eintrittspreis be trägt 4,– Euro.
Wei te re In for ma tio nen er hal ten Sie beim
Um welt Zen trum un ter Tel. 07771/49 99.

Freitag, den 26. März 2004
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Suchen Sie einen geeigneten Ort für
Ihre Fei er?
Ob Ge burts tag, Ju bi läum oder Fir men feier: im Klub haus Lud wigs ha fen fin den Sie
den idea len Rah men!
Wei te re In for ma tio nen un ter
0172/7 40 49 98.

4. Engener Ostermarkt
mit ver kaufs of fe nem
Sonntag
Der 4. Engener Ostermarkt fin det am
Sonntag, 28. März 2004 von 11.00 18.00 Uhr in der Engener Altstadt statt.
Der Schwer punkt des Oster mark tes liegt
im Kunst hand wer ker be reich. Über 70
Kunst hand wer ker ha ben sich an ge mel det
mit ös ter li chen De ko ra tions ar ti keln, ös terlicher Blumenfloristik und Ostereiern in
verschiedenen Ausführungen. Auch der
Ke ra mik be reich ist stark vertreten, da rüber hinaus werden Schmuck-, Metall-,
Glas- und Holzarbeiten angeboten. Für
Be wir tung ist eben falls ge sorgt.
Für die Kin der ver wan delt sich um 13.00
Uhr und um 15.00 Uhr das Korn haus in ein
Pup pen haus. Die Pup pen büh ne Sie benstern zeigt das Stück “Die Prin zes sin ohne
Namen?”. Für alle Kinder ab 3 Jahren.
Eintritt frei! Ganztägig wird Basteln im
Rats kel ler an ge bo ten und von 14.00 bis
16.00 Uhr kön nen sich die Kin der vor dem
Rat haus schmin ken las sen.
Eine Os ter aus stel lung der En ge ner Schulen und Engener Kindergärten zum The ma “Ostern” wird im Rathaus gezeigt.
Baum schmuck von Kin dern der En ge ner
Kin der gär ten ist an den Bäu men in der Altstadt zu be wun dern. Vie le wei te re At traktionen lassen die Kinderherzen höher
schla gen.
Der Engener Einzelhandel hat die Ge schäf te von 11.30 Uhr bis 16.30 Uhr ebenfalls ge öff net.
Weitere In formationen sind unter Tel.
07733/5 02 - 2 02 erhältlich oder unter
www.engen.de

Landwirte nehmen es in
die Hand
Gen tech freie Re gi on in Über lin gen am
Bodensee
“Wir setzen die gentechfreie Region in
Überlingen am Bodensee konkret um”,
freuen sich die Land wir te Hu bert Rauch,
Vorsitzender des BLHV-Stadtverbandes
Überlingen (Badisch-Landwirtschaftlicher
Haupt ver band) und Bio-Bäuerin An ne liese Schmeh von der ABL (Ar beits ge meinschaft bäu er li che Land wirt schaft). Frei willig und zu 100 % ha ben sich die Bau ern in
Über lin gen, Owin gen und Sipp lin gen verpflich tet, in die sem Jahr kein gen tech nisch
ver än der tes Saat gut aus zu sä en.
“Über lin gen, Owin gen und Sipp lin gen sind
nur der An fang. Wir vom BLHV ha ben all
un se ren Mitgliedern den Ver zicht auf
GVO-Saatgut ans Herz ge legt”, er klärt Armin Zumkeller, Bezirks-Geschäftsführer
des BLHV aus Sto ckach, “etwa 600 Un terschrif ten aus den Land krei sen Kon stanz
und Friedrichshafen sind bereits ein gegangen”.
Cornelia Wiethaler, Tel. 07551/9 12 00;
0174-3058688

Un ter www.fc-bodman-ludwigshafen.
de immer die neuesten Informationen
über den Ver ein!

Nach der hervorragenden Leistung der
Vor wo che ver fiel die ers te Mann schaft des
FC Bod man-Ludwigshafen beim Aus wärtsspiel in Gög gin gen ins ge naue Ge gen teil.
Man fand von Beginn an nicht ins Spiel,
stand zu weit weg von den Geg nern und
ver lor vie le Bäl le leicht fer tig. So war es kein
Wun der, dass man be reits nach 20 Mi nu ten
mit 0:2 zurück lag. Danach fing sich die
Mannschaft zwar etwas und zur Pause
konn te man noch auf eine Wen de hof fen.
Doch die se Hoff nung war nach ei nem Eigen tor schnell da hin. Erst nach dem 0:4 gelang Gun nar Wi den horn we nigs tens noch
der Eh ren tref fer, aber kurz vor Schluss kassier te man noch das 1:5. Ein Tag, den man
auf Sei ten des FC schnell ver ges sen soll te.
Nun steht man im Heim spiel ge gen Owingen-Billafingen wieder unter Zugzwang,
wenn man nicht den An schluss ans Mit telfeld komplett verlieren will. Um gegen
Owin gen-Billafingen aber zu punk ten, wird
eine wesentliche Steigerung nötig sein,
denn die Gäs te ge hö ren zu den stärks ten
Teams der Liga. Mit 2 Sie gen ins Jahr 2004
ge star tet kann man so gar noch auf Platz 2
schie len. Das Hin spiel war hart um kämpft,
doch ver lor der FC da mals letzt end lich mit
1:3. Da ist Re van che an ge sagt!
Die 2. Mann schaft fuhr als kras ser Au ßensei ter zum FC Ra dolf zell II. Man ver lor die
Partie gegen den Aufstiegskandidaten
dann auch mit 0:2, verkaufte sich aber
sehr gut. Man ließ den Geg ner nur zu weni gen Chan cen kom men, von de nen dieser leider 2 nutzte. Allerdings kam man
selbst auch kaum vor das gegnerische
Tor. Sehr gut aus der Affäre zo gen sich
auch die 2 ein ge setz ten Spie ler der
A-Jugend bei ih rem ers ten Punkt spiel einsatz bei den “Ak ti ven”. Bes ser ste hen die
Chancen am Wochenende gegen Kon stanz-Egg, das nur 1 Platz vor unserer
Zweiten liegt. In diesem Spiel wäre ein
Sieg sehr wichtig. Den bisher einzigen
Saisonsieg feierte man übrigens im Hin spiel ge gen die sen Geg ner.
Sams tag, 27.3., 16.00 Uhr in Lud wigshafen:
FC Bodman-Ludwigshafen - Spfr. Owin gen-Billafingen
Sonn tag, 28.3., 10.30 Uhr in Bod man:
FC Bodman-Ludwigshafen II - BC Kon stanz-Egg
Ach tung!!! Neue Te le fon num mer
im Klub haus Lud wigs ha fen:
0175/9 02 98 70

Jugendabteilung:
C-Jugend:
Bei der C-Jugend unserer Spiel ge meinschaft mit Wahl wies und Stah rin gen, gab
es eine Än de rung. Auf Grund der dün nen
Personaldecke
für
un s e r e
2
C-Jugendgroßfeldmannschaften, haben
wir eine Mann schaft in eine Klein feld gruppe ge wech selt. Da durch än dern sich natür lich auch die Spiel geg ner und die Spieltermine.
Frei tag, den 26.3.2004 um 18.00 Uhr
SG Wei ter din gen SG Wahl wies/Bod man C - II
Sams tag, den 27.3.2004 um 14.00 Uhr
DJK Kon stanz SG Wahl wies/Bod man C-I
F-Jugend/Bambinis:
Wenn es das Wetter zulässt, wollen wir
uns so lang sam von der Sport hal le in Bodman ver ab schie den, und uns auf dem grünen Rasen aus to ben. Das nächs te Training, am Frei tag, den 2.4.2003, fin det deshalb auf dem Sport platz in Bod man statt.
Die Trainingszeit von 16.00 - 17.30 Uhr
bleibt vorerst beste hen, um bei evtl.
schlech ter Wet ter la ge in die Hal le aus weichen zu kön nen. Bei un si che rer Wet ter lage, bit te Trai nings uten si lien für den Sportplatz und für die Hal le mit ein pa cken.
Nä he re In for ma tio nen bei den Trai nern
Det lef Weis ke, Tel. 07771/77 83
Ralf Kapp ler, Tel. 07773/77 21

Und wieder heißt es: “Im Märzen der
Auer.....”
Heu te: “.....En glish for ru na ways.....”
Zum Abschluss der kleinen Märzreihe
heu te für alle die Pro ble me mit der Eng lischen Spra che ha ben - Eng lisch for runna ways/Eng lisch für Fort ge schrit te ne Wich tig, die Ver kehrs re geln:
Cir cle-Sex / Kreis ver kehr
Ich steck te im Be rufs ver kehr fest / I was
kept in the bu si ness sex To Bird
Allgemeinwissen:
Poor Tits / Arm brust
Flo wer Po wer / Blu men dün ger
The Shit-Fork / Die Mist ga bel
It is me sau sa ge / es ist mir wurst
Und na tür lich die Feu er wehr
The Fire-Who-Headman / Der Feu er wehrhauptmann

Freitag, den 26. März 2004

The Free Wil ling Fire Who / Die Frei wil li ge
Feuerwehr
Und noch ein paar für den Stamm tisch:
Give me a dou ble hun ting mas ter / Ge ben
sie mir ei nen dop pel ten Jä ger meis ter
and a Ace-Creek Very old / und ei nen Asbach Uralt
A Cry-Test/eine Wein pro be
Jetzt al les zu sam men in ei nem Satz:
A beautiful almost night train, with the
play boy-train from Sipp lin gen and the Blowing-Chappel from Ludwigharbour/Ein
schö ner Fast nacht sum zug mit dem Spielmanns zug aus Sipp lin gen und Blas ka pelle aus Lud wigs ha fen
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mein de zen trum auf dem Pro gramm. Wir
ar bei ten mit Ser viet ten tech nik und wol len
die von euch mit zu brin gen den Oster körbchen, Ton blu men töp fe (egal wel cher Größe), Dach zie gel usw. mit schö nen Mo tiven ver zie ren. Ser viet ten und die be nö tigten Kleber- und Lackutensilien werden
gestellt.
Über eine rege Teil nah me wür den wir uns
sehr freu en! Auch Frau en, die nicht Mitglied in der Kfd sind, hei ßen wir wie im mer
herz lich will kom men.

Was ich ei gent lich sa gen woll te:
End lich wie der Pro be - voll zäh lig, pünktlich, gut ge launt
20.00 Uhr im Inch hou se am Ground look
Euer VisdBl
Ro bert Auer

Hal lo Was ser sport freun de,
wie be reits in der Ein la dung zur Mit glieder ver samm lung an gekündigt wur de,
werden die Wassersportfreunde e. V.
Ludwigshafen den Uferweg, von den
“Pappelen” bis zum “Lettloch” mit einer
neu en Splitt de cke ver se hen.
Im Uferbereich “Schlösslepark” und bei
der Schwimmsteganlage werden Ord nungs maß nah men durch ge führt.
Zu diesem Arbeitseinsatz laden wir alle
Mit glie der, Freun de, “Sau ber män ner- und
Frau en” herz lich ein.
Die flei ßi gen Hel fer tref fen sich am Samstag, 3.4.2003, 9.00 Uhr am “Wäsch platz” in Ludwigshafen, dort erfolgt die
Gruppeneinteilung.
Es ist wich tig, dass je der Hel fer sein pers.
Werk zeug, - Schau fel, Re chen, Spa ten,
Gum mi-Stiefel, Watt ho se und ggf. Schubkar re mit bringt.
Der Arbeitseinsatz wird bei jeder Wit terung durch ge führt, wes halb an die wit terungs be ding te Klei dung zu den ken ist.
Ein zünf ti ges Ves per mit Ge trän ken werden be reit ge stellt.
Bitte Termin vormerken - nicht ver gessen!!!!!
Mit See manns gruß
die Vor stand schaft

Ein ganz herz li ches “Dan ke schön!” geht
an alle, die bei den Spie len des TSV mit
da bei wa ren und sie an ge feu ert ha ben.

Abt. Hand ball
Spielberichte:
D-Jugend männ lich:
HSC Ra dolf zell - TSV Bod man
28:7
Auch im Spiel ge gen den HSC Ra dolf zell
muss te die D-Jugend des TSV eine hohe
Niederlage einstecken, trotzdem sta bi lisiert sich die Mannschaft sowohl in der
Ab wehr, da die Ge gen to re im mer we ni ger
wer den, als auch im Sturm, bei dem die
Mannschaft in den letzten Spielen stets
an der zwei stel li gen Tor schwel le krat zen
konnte.
Zwar ist die D-Jugend des TSV immer
noch ein Stück da von ent fernt, den ganz
gro ßen Coup zu lan den, das kann sich jedoch bald än dern.
A-Jugend weib lich:
TV Rie la sin gen TSV Bod man

ausgefallen

Herren:
TSV Det tin gen TSV Bod man
28:29 (10:12)
End lich! Nach so vie len Spie len, die der
TSV Bod man ge gen den TSV Det tin gen
mit einem Tor ver lo ren hat, hat sich das
Blatt am letz ten Sonn tag ge wen det. Der
TSV Bodman konnte sich nach einer
kämp fe risch star ken Lei stung ge gen den
“Rivalen” aus Dettin gen durch setzen,
und, wie könn te es an ders sein, mit ei nem
Tor Un ter schied.
Ein Sieg, über den sich die Mannschaft
aus Bod man sehr freu te, zu mal sie nicht
nur die Serie gegen den TSV Dettingen
been de te, son dern auch den ers ten Sieg
seit dem Spiel ge gen den HSV Do naueschin gen am drit ten Spiel tag.
Aber zum Spiel: Wie schon in den Par tien
zu vor war die ers te Hälf te sehr aus ge glichen. Erst kurz vor dem Pau sen pfiff setzte der TSV Bod man zum End spurt an und
konnte mit zwei Toren Vorsprung in die
Halb zeit ge hen.

Lie be Frau en,
am 30. März 2004 steht um 19.30 Uhr unser Osterbasteln im katholischen Ge -

auf Gleich stand an die Bod ma ner Her ren
he ran, schaff ten die se es wie der um, den
Vor sprung wie der auf zwei bis drei Tore
anwachsen zu las sen. Kurz vor Schluss
war die Heimmannschaft jedoch wieder
beim Stand von 28:28 wie der an den TSV
Bod man he ran ge kom men. In ner halb der
letzten neun Sekunden konnte Joachim
Hölz le ei nen ver such ten An griff der Dettin ger ab fan gen und im Ge gen zug selbst
das Tor zum ent schei den den 29:28 er zielen.
Da mit hat das Team um Trai ner Ti be ri us
Du mit ru wie der ei nen Platz in der Ta bel le
gut ge macht und ist jetzt Fünf ter.

Die zwei te Halb zeit war von ei nem ra santen Schlagab tausch zwi schen beiden
Mannschaften bestimmt, kam der TSV
Det tin gen in ei ner Pha se des Spiels bis

Vorschau:
Sonn tag, den 21.3.2004
D-Jugend männ lich:
TSV Bod man - TV Über lin gen
ab 14.30 Uhr in der Sport hal le Bod man
A-Jugend weib lich:
TSV Bod man - TV Rie la sin gen
ab 15.45 Uhr in der Sport hal le Bod man
Herren:
HSG Kon stanz III - TSV Bod man ab 19.30
Uhr in der Schänz le hal le Kon stanz
Don ners tag, den 1.4.2004
Herren:
TSV Bod man - HSV Do naue schin gen ab
20.30 Uhr in der Sport hal le in Bod man
Auch die ses Wo chen en de ist in Sa chen
Handball wieder einiges geboten. Am
Sonn tag emp fängt die D-Jugend des TSV
den TV Überlingen. Danach spielt die
weibliche A-Jugend gegen den Sechs platzierten aus Rie lasingen. Natürlich
wer den die Bod ma ner Mä dels ver su chen,
den TV in der Ta bel le nicht nä her an sich
he ran kom men zu las sen.
In einem weiteren Auswärtsspiel hat es
die Her ren mann schaft mit dem Ta bel lenfüh rer der Kreis klas se A zu tun. Si cher lich
kein leich tes Spiel, die Mann schaft hat jedoch am letzten Spieltag wieder neuen
Mut geschöpft und wird versuchen, in
Konstanz ebenfalls erfolgreich Handball
zu spie len und viel leicht so gar zwei
Punkte mit nach Hau se zu neh men.
Am Don ners tag da rauf tritt der Ta bel lenletzte aus Donaueschingen gegen die
Bod ma ner Her ren an. Nach ei nem doch
recht deutlichen Sieg im Hinspiel erhofft
sich der TSV, den ers ten Sieg auf hei mischem Par kett zu ho len, die Mann schaft
ist sich jedoch im klaren darüber, dass
auch die ses Spiel kein Leich tes wird.
So sieht also das Pro gramm der Hand baller aus. Und wie im mer sind sie herz lich
ein ge la den, mit da bei zu sein, wenn der
TSV Bod man auf läuft. Die Mann schaf ten
freu en sich über je den Fan, der mit da bei
ist.
Gez. Se bas ti an Wen gert

Freitag, den 26. März 2004
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Gas- und E-Werk Sin gen

Starker Trend zum
Erdgas
Sehr geehrte Mitglieder, Freunde und
Gönner,
die Generalversammlung der Gug ge musik Moschtfäss le e. V. Bod man fin det am
Sams tag, den 27.3.2004 um 20.00 Uhr
im Café See ro se in Bod man statt,.
Hier zu la den wir Sie recht herz lich ein.
Tagesordnung:
1. Be grü ßung und Be richt des 1. Vor sitzenden
2. To ten ge den ken
3. Be richt der Schrift füh re rin
4. Be richt der Kas sie re rin
5. Be richt der Kas sen prü fer
6. Ent la stung der Vor stand schaft
7. au ßer or dent li che Wahl ein zel ner Vorstandsmitglieder
8. Wahl der Kas sen prü fer
9. Eh rung der pas si ven und ak ti ven Mitglieder
10. Wün sche und An trä ge
11. Sons ti ges
Wir wür den uns über eine rege Teil nah me
sehr freu en.
Die Vor stand schaft
i.A. Klau dia Knecht
Schriftführerin

Bodmaner
Touristik-Förderverein
Un se re dies jäh ri ge Ge ne ral ver samm lung
findet am Sonntag, den 28.3.2004 um
19.00 Uhr im Res tau rant Café Fi scherhaus statt.
Tagesordnung:
1. Be grü ßung und Be richt des 1. Vor sitzenden
2. Be richt der Schrift füh re rin
3. Be richt des Kas sie rers
4. Be richt der Kas sen prü fer
5. Ent la stung der Vor stand schaft
6. Be richt der Tou rist-Information
7. Beteiligung unseres Vereins an der
Motorbootgesellschaft
8. Wün sche und An trä ge
Hier zu la den wir alle Mit glie der und Freunde un se res Ver eins herz lich ein.
Die Vor stand schaft

Hal lo Sän ger ka me ra den!
Bit te den Sonder pro ben ter min heute,
19.00 Uhr wie besprochen be rück sich tigen!!!
Gez. J. Munz
Vorstand

Hal lo Fi sche rin nen und Fi scher!
Wir tref fen uns zum nächs ten Stamm tisch
am Frei tag, dem 2.4.2004 um 20.00 Uhr in
der Kro ne!
Eure El vi ra

www.ge wer be-am-see.de reinschauen
lohnt sich
Kennen Sie schon das neue Outfit von
www.gewerbe-am-see.de?
Ak tu el le In hal te:
Interessantes Programm für je dermann: Fachhochschule Konstanz,
WfG West oder Au gus ti num in Überlingen
Fir ma des Mo nats März
Neue Re geln bei der Rech nungs stellung
Arz nei mit tel da ten bank im In ter net
Ihre Re dak ti on
www.gewerbe-am-see.de

Die schnelle Fahrplanauskunft - rund um die
Uhr!
Sie wis sen wo hin, wir wis sen wie!
Wie kommt man am schnell sten mit öf fentli chen Ver kehrs mit teln von ei nem Ort zum
an de ren? Wann ge nau fährt ein Bus/eine
Bahn und wo muss man am Ziel ort aussteigen? Antworten auf diese und noch
viele Fragen mehr, gibt die landesweite
Fahr plan aus kunft für den öffent li chen
Nah ver kehr in Ba den-Württemberg.
Un ter der Te le fon num mer 01805/77 99 66
kön nen Ab fahrts- und An kunfts zei ten von
B u s s e n u n d B a h nen i n
B aden-Württemberg erfragt werden. Und
das rund um die Uhr - das ganze Jahr
über.
Ein Anruf aus dem Festnetz kostet nur
0,12 Euro/Minute. Schneller informiert,
schneller ankommen - die telefonische
Fahr plan aus kunft d e s L a n des Ba den-Württemberg.

120.000 Euro Zu schüs se be zahlt
För der pro gramm für 2004
Erd gas, die Ener gie aus den gel ben Rohren, liegt nicht nur im Neu bau be reich, sondern auch bei der Hei zungs mo der ni sierung im Trend.
Das Gas- und E-Werk Sin gen bie tet Heizungsmodernisierern seit 1996 ein För der pro gramm an. Auch im Jahr 2003 wurde die ser Bo nus von den Kun den sehr gut
angenommen. 400 Euro Um stel lungs bonus erhalten Kunden für die Umstellung
ei ner Hei zung auf Erd gas. “Aus un se rem
För der topf haben wir im letzten Jahr
120.000 Euro an 300 Kunden bezahlt”,
zieht Werkleiter Jürgen Becker Bilanz.
200 Kun den ha ben von Heiz öl auf Erd gas
um ge stellt, wei te re 100 Kun den von festen Brennst of fen, Flüs sig gas oder Strom.
“Die CO2-Emission konnte durch diese
Modernisierungs- und Um stel lungs maßnahmen um jährlich insgesamt ca. 800
Tonnen (rund 40 %) reduziert werden”,
freut sich Jür gen Be cker.
Die Notwendigkeit, über die Mo der ni sierung der Heizung nachzudenken, steigt
mit dem Al ter der An la ge. Ab 1. No vem ber
2004 müs sen alle Hei zun gen in Deutschland die niedrigeren Grenzwerte für Ab gas ver lus te
nach
der
Bundes-Immissionsschutzverordnung
(BimSchV) ein hal ten. Mit die sem Ter min
ist die al ler letz te Über gangs frist für be stehen de An la gen ab ge lau fen.
Laut Sta tis tik des Schornst ein fe ger handwerks sind rund 650.000 veraltete Heiz kessel von dieser Vorschrift betroffen.
Aber nur die we nigs ten von ih nen kön nen
durch eine tech ni sche Nach bes se rung die
künf tig gel ten den Höchst wer te er rei chen.
Die Mehr zahl muss wohl durch neue Heizanlagen ersetzt werden. Das endgültige
Aus dieser Kesselveteranen ist vom Gesetzgeber durchaus beabsichtigt: Denn
heutig Heizkessel verbrauchen deutlich
we ni ger Ener gie, ver ur sa chen so mit auch
erheblich weniger CO2- und Schad stoffemis sio nen. Mo der ne Heiz an la gen schonen also Umwelt und Portemonaie glei cher ma ßen. Viele Gründe, über den
Trend zum Erd gas nach zu den ken.
“Das Gas- und E-Werk Sin gen wird des halb sein Förderprogramm auch im Jahr
2004 fortführen”, verspricht Jürgen Be cker. Nä he re In for ma tio nen er hal ten In teressierte bei der Ener gieberatung des
Gas- und E-Werks Sin gen unter Tel.
07731/59 00-3 85.

Trinkwasseranalysenfür
BLHV-Mitglieder zu Sonderkonditionen
Da Pro be nah men und Un ter su chun gen
von Trink was ser bei vie len La bors mit
sehr hohen Kosten verbunden sind,
hat der Agrar dienst Ba den, Toch ter gesellschaft des Badischen Land wirt-
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schaft li chen Haupt ver ban des e. V. für
des sen Mit glie der sehr güns ti ge Kondi tio nen mit der La bor grup pe Agro lab
ausgehandelt.
Im Rah men der zum 1.1.2003 in Kraft getretenen neuen Trinkwasserverordnung
fallen auch die früher als Hausbrunnen
be zeich ne ten Klein an la gen eben falls unter die Über wa chungs pflicht, d. h. es müssen in vor ge ge be nen Ab stän den Was serana ly sen durch ge führt wer den.
Die Pro be nah me muss ent spre chend der
Trink was ser ver ord nung durch ei nen
sachkundigen Probenehmer des Labors
er fol gen. Eine ei ge ne Pro be nah me durch

den Brun nen be sit zer ist nicht zu ge las sen.
Nur durch Sammelaktionen können die
Kos ten des halb so ge ring wie mög lich gehal ten wer den. Da die Pro be nah me bei einer grö ße ren Zahl von Pro be nah me stellen in en ge rem Um kreis güns ti ger durchge führt wer den kann, hat der Agrar dienst
alle Ortsvereinsvorsitzenden des BLHV
an ge schrie ben und um Un ter stüt zung bei
der Organisation gebeten. Der Kos tenvorteil durch gestaffelte Preise je nach
An zahl der Pro ben im Orts ver ein oder in
angrenzenden Ortsvereinen wird direkt
an die Mit glie der wei ter ge ge ben.
Die von den Gesundheitsämtern ge forderten Analyseumfänge sind in den ein -

Geänderter Redaktionsschluss
We gen der Oster fei er ta ge
wird der
Re dak tions- und An zei gen schluss
für die KW 15 und KW 16
um

1 Tag vorverlegt
Wir bit ten um
Beachtung

zelnen Landkreisen unterschiedlich. Die
Prei se für die Un ter su chun gen sind den
jeweiligen Ortsvereinsvorsitzenden be kannt gegeben worden. Um die Pro benahme mög lichst rei bungs los zu or ga nisie ren, bit ten wir die je ni gen, die an ei ner
Pro be nah me in ter es siert sind, sich baldmög lichst mit ih rem Orts ver eins vor sit zenden in Ver bin dung zu set zen.
Für wei te re Fra gen steht der Agrar dienst
Ba den, Frau van Roo de un ter der Te lefon num mer 0761/2 17 78 - 32 zur Ver fügung. Dort sind ge ge be nen falls auch weitere Anmeldelisten für die Probenahme
erhältlich.

