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d) Neu bau ei ner Werk statt mit Wohnhaus, Län ger ach, Flst. Nr. 2747
10. Ver schie de nes
An selm Ne her
Bür ger meis ter

Mitt woch, 10.03.
14.00 - 22.00 Uhr “Tri ni ty” - Kaum zu
glauben, Erlebnisräume in der Ja kobus kir che Sipp lin gen
17.45 Uhr DLRG Nach wuchs schwimmen in Salem, Treffpunkt: Turn- und
Festhalle
Don ners tag, 11.03.
18.00 Uhr DLRG Jugendschwimmen
in Sa lem, Treff punkt: Turn- und Festhalle
20.00 Uhr Vor stands sit zung TSV,
Clubhaus
20.00 Uhr Ers te Pro be Spiel manns zug
Frei tag, 12.03.
20.00 Uhr Jahreshauptversammlung
DRK, Gast hof Ad ler
Sams tag, 13.03.
ab 9.00 Uhr Ers te-Hilfe-Kurs
14.00 - 17.00 Uhr “Tri ni ty” - Kaum zu
glauben, Erlebnisräume in der Ja kobus kir che Sipp lin gen
20.00 Uhr Jahreshauptversammlung
Fi scher ver ein, Ho tel Kro ne
Sonn tag, 14.03.
09.30 Uhr Kin der schwimm kurs DLRG
im Hallenbad Stockach, Treffpunkt:
Turn- und Fest hal le
Mon tag, 15.03.
15.00 Uhr DRK - Bewegung bis ins
hohe Al ter, Turn- und Fest hal le
Vorankündigung:
20.03.2004 - Dorf- und See put ze te

Einladung zur Sitzung
des Gemeinderates
Am Mitt woch, dem 17. März 2004, fin det
um 20.00 Uhr im Bür ger saal des Rat hauses eine Sit zung des Ge mein de ra tes statt,
zu der Sie recht herz lich ein ge la den sind.
Tagesordnung:
I. Öf fent li cher Teil
1. Be kannt ga ben des Bür ger meis ters
2. Wün sche und An fra gen aus der Mit te
des Ge mein de ra tes
3. Ufer be reich
Aufstellung eines Bebauungsplanes
zwi schen Ost ha fen und West ha fen
- Auf stel lungs be schluss
- Ver ga be des Pla nungs auf tra ges
- Ver ga be des Grün ord nungs pla nes
4. Haushaltssatzung und Haushaltsplan
2004
- Sat zungs be schluss
5. Ei gen be trieb Was ser ver sor gung
- Be schluss des Wirtschaftsplanes
2004
6. Kin der spiel platz in der Jahn stra ße
- An schaf fung ei nes Spiel ge rä tes
7. Innerörtliche touristische Be schil derungskonzeption
- Auf trags ver ga be
8. Frei wil li ge Feu er wehr Sipp lin gen
- Be stä ti gung der Wahl des Kom mandanten
9. Bau ge su che
a) Ga ra gen an bau als Er wei te rung der
be ste hen den Ga ra ge, Prielstr.,
Flst. Nr. 637/2
b) Än de rungs bau an trag zum Neubau
eines Zweifamilienhauses mit drei
Stell plät zen, Am Häs le rain, Flst. Nr.
2682
c) Er wei te rung ei ner Woh nung im Terras sen haus B, Büt ze, Flst. Nr.
584/3

Liebe Sipplinger und
Süßenmühler!
Wir ma chen Platz für den Früh ling und
alle ma chen mit
bei ei ner Dorf put ze te am Sams tag, dem
20. März 2004.
Treff punkt ist um 9.00 Uhr am Bau hof.
Alle, die aus Lust und Lie be zu ih rer Gemein de et was tun wol len (z. B. Pa pier und
Un rat ent lang der Wan der we ge oder der
Rad we ge, der Bach läu fe oder im Dorf einsam meln) ma chen mit, be waff nen sich mit
Ei mer und Hand schu he und sind bis ca.
12.30 Uhr im Ein satz!
Nach getaner Arbeit gibt´s wieder einen
ge müt li chen Hock am DRK-Depot!!!
Wir freu en uns auf Ihre tat kräf ti ge Un terstützung!
Ihr An selm Ne her
Bür ger meis ter

Letzte Möglichkeit!
Wir ma chen noch mal da rauf auf merk sam,
dass sich in der Turn- und Fest hal le Ber ge
von Klei dungs stü cke von Kin dern und Erwach se nen an ge sam melt ha ben.
Die se kön nen ab so fort täg lich in der Aula
der Schule von 14.30 bis 17.00 Uhr ge sich tet wer den.
Die Klei dungs stü cke, die bis zum
31.03.2004 nicht ab ge holt wur den, wer den
ei ner so zia len Ein rich tung über ge ben.
Die Ge mein de ver wal tung

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, 25. März 2004,
15.00 - 19.30 Uhr
in Sipp lin gen, in der Fest hal le,
Jahnstraße

Unsere Osteraktion
im Bahnhof Sipplingen
Bit te: Die Hob by ma ler in un se rem Dorf um
Mel dung bis Mon tag, 15.03., im Ver kehrsamt (Tel. Nr. 80 96 29).
Frau Gabi Schirmeister hat sich freund licher Wei se be reit er klärt mit un se ren kleinen Gäs ten Os ter ei er zu ge stal ten.
Wir bit ten die Müt ter ih ren Kin dern aus gebla se ne Eier mit zu ge ben.
Auf ein gu tes Ge lin gen

drin gend ge braucht.
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.

mit freund li chem Gruß
G. F. Ku gel-Sichermann
(Kul tur ref. eh ren amtl.)

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.

Altmetallsammlung

Wichtig für Erstspender: Bringen Sie
bit te Ih ren Per so nal aus weis mit!

Am Sams tag, dem 13.03. fin det für Sipplin gen und Sü ßen müh le die halb jähr li che
Altmetallsammlung (siehe Müllkalender)
statt.
Diese Sammlung wird vom TSV Sipp lingen durchgeführt. Die zentrale Stelle ist

Un se re Te le fon-Hotline steht Ih nen, bei
allen Fragen zum Blutspenden, unter
der Nr. 0800/1 19 49 11 von Mon tag bis
Frei tag von 08.00 bis 17.00 Uhr kos tenfrei zur Ver fü gung.

Feu er wehr Not ruf
Kommandant
Po li zei Not ruf
Po li zei Über lin gen

112
5343
110
8040

Wirtschaftsförderungsgesell schaft west li cher
Bodensee 07553/82 76 82
Ret tungs dienst und
Krankentransport
19222
Kran ken haus Überl.
990
Sozialstation
Überlingen
95320
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
07541/204-100

MITTWOCH, den 10. März 2004

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, Steu er amt
Frau Re gen scheit / Frau Sin ner
8096-26
Ein woh ner mel de amt, Ord nungs amt, So zial amt
Frau Bil ler
8096-23
Ver kehrs amt im Bahn hof
Herr Brand
8096-29
Bauhof
8096-31
Kindergarten
1096
Grund- u. Haupt schu le
915526
Ha fen an la ge West
65312
Faxanschlüsse:
Rathaus
Verkehrsamt
Grund- und Haupt schu le
e-mail-Anschlüsse
Rat haus: Ge mein de@Sipp lin gen.de
Ver kehrs amt: Ver kehrs amt@sipp lin gen.de
Schu le:
GHS-Sipp lin gen @t-on li ne.de
Internet: http://www.sipp lin gen.de
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8096-40
3570
915527

am Neu en Sport platz, das heißt der Contai ner ist dort ab ge stellt.
Die ser kann ab so fort be füllt wer den.
Mel den Sie bit te grö ße re Men gen bei G.
Kern, Tel. 15 98 an, da mit wir ge zielt ab holen oder evtl. ei nen Ab hol ter min ver ein baren können. Ansonsten stellen Sie bitte
die Tei le gut sicht bar an die Stra ßen, damit wir die se am Sams tag, 13.03., ab 8.00
Uhr, ab ho len kön nen.
TSV Sipp lin gen
G. Kern, 1. Vor stand

Landratsamt
Bodenseekreis
- Ab fall wirt schafts amt Problemstoffsammlung
Nutzen Sie die einzige Möglichkeit, Pro blems tof fe um welt ge recht und kostenlos
zu ent sor gen.
Das Team der mobilen Sammelstelle ist
am 20. März in Sipplingen, Parkplatz
Landungsplatz, von 8.30 bis 9.15 Uhr
und in Überlingen, Werkhof Ober torstra ße, von 14.00 bis 16.30 Uhr für Sie
da.
Angenommen werden dabei Stoffe aus
Haus halt und Land wirt schaft wie z. B.:
- Bat te rien, Au to bat te rien
- Che mi ka lien
- Far be und La cke
- Lö se mit tel
- Säu ren und Lau gen
- Pflan zen schutz mit tel

Ärzt li cher
Notdienst
990 und 19222

Zahn ärzt li cher
Notdienst
01805/91 16 20

Samstag,
13.03.2004
Burgberg-Apotheke
Ro sen hag 8
Überlingen
Tel. 07551/6 30 33
Sonntag,
14.03.2004
Bahnhof-Apotheke
Bahn hofstr. 8
Stockach
Tel. 07771/23 13

Öff nungs zei ten der Ver wal tung:
Mo. - Fr.
Mi

8.00 - 12.00 Uhr
16.00 - 18.00 Uhr

Herausgeber:
Ge mein de 78354 Sipp lin gen
Ver ant wort lich für den
re dak tio nel len Teil:
Bür ger meis ter Neher oder
sein Ver tre ter im Amt
Für den übri gen In halt: A. Stäh le,
78333 Sto ckach, Druck u. Ver lag:
Pri mo Ver lags druck An ton Stäh le,
Post fach 1254, 78329 Sto ckach,
Tel. 07771/93 17 -0, Fax: 07771/93 17 -40
e-Mail: info@pri mo-sto ckach.de
In ter net-Adres se: www.pri mo-sto ckach.de

- Öl fil ter und öli ge Lap pen
- Spray do sen mit Rest in halt
- Leucht stof fröh ren und
Ener gie spar lam pen
- Feu er lö scher
- Öl ra di ato ren
- alle an de ren schad stoff hal ti gen Stof fe,
die nicht in den Müll ei mer oder ins
Ab was ser ge hö ren.

nen ab 60 Jah ren zu die ser Ver an stal tung
ein.
Freu en Sie sich auf die sen in ter es san ten
Nachmittag.
Or ga ni sa ti on: Jo lan de Schir meis ter

Kos ten lo se Ab ga be von Elek tro nik gerä ten mög lich
An ge nom men wer den Ge rä te der Un terhal tungs- und In for ma tions tech nik: wie z.
B. Ra dios, Ste reo an la gen, Vi deo re cor der,
Play sta ti on, PC (ohne Bild schirm), Te le fone, Ko pie rer so wie Haus halts ge rä te z. B.
Staubsauger, Fön, Toaster, Kaf fee maschine
Nicht an ge nom men wer den:
Alt rei fen, Bau ab fäl le, Fern seh ge rä te, Moni to re, Me di ka men te
An lie fe run gen von Ge wer be be trei benden wer den zu rück ge wie sen!
Es wird da rauf hin ge wie sen, dass das
Ab stel len von Pro blemst of fen vor oder
nach der Sam mel zeit straf bar ist. Bit te
halten Sie sich an die angegebenen
Uhr zei ten, um Un fäl len durch spie lende Kin der vor zu beu gen.
Bei Rückfragen steht die Abfallberatung
des Land rats am tes Bo den see kreis un ter
der Te le fon-Nr. 07541/2 04 51 99 und 2 04
54 93 zur Ver fü gung.
Sie finden uns auch im Internet unter
www.ab fall wirt schafts amt.de

SENIORENEinladung
In der Fas ten zeit, am Diens tag, dem 23.
März 2004, hal ten wir ei nen Be sin nungsnachmittag in Hersberg bei Immenstaad
ab.
Wir fah ren mit ei nem Bus.
Abfahrt ist um 13.00 Uhr vom Rat hausplatz aus.
Herr Pfar rer Dr. Joha und Frau Lang ner,
die bei der weihnachtlichen Feier in der
Kro ne ge spro chen hat, wer den da bei sein
und den Nach mit tag ge stal ten.
Als Ab schluss wird eine kur ze An dacht gefei ert. Wir wer den cir ca 18.00 Uhr wie der
in Sipp lin gen sein.
Kaf fee und Ku chen wer den in der Pau se
an ge bo ten. Kaffeegedeck-Preis 3,50
Euro. Der Preis für die Busfahrt beträgt
5,50 Euro pro Per son.
An mel dun gen im Pfarr bü ro Tel. 07551/
6 32 20 oder im Ver kehrs amt Tel.
07551/80 96 29 bis zum 19.3.2004.
Der öku me ni scher Se nio ren kreis der Katholischen Seelsorgeeinheit Sipplingen
und der po li ti schen Ge mein de Sipp lin gen,
lädt herz lich alle Se nio ren und Se nio rin-

Frau El frie de Wag ler,
Lau pen weg 8
zum 92. Ge burts tag am 12.03.
Frau Inge Ca li ni,
Fi scher weg 12
zum 78. Ge burts tag am 12.03.

Fas net 2004
Wie je des Jahr, so ha ben wir auch die ses
Jahr am „Schmot zi gen Dunsch tig” mit den
Kindern, ihren El tern und al len, die Lust
hat ten, ge fei ert.

Herrn Al bert Baum gärt ner,
Büt ze 5
zum 77. Ge burts tag am 12.03.
Frau Mar ga re te Dirks,
Am Hörn le bach 1
zum 84. Ge burts tag am 13.03.

Wir haben gemeinsam viel getanzt und
gesungen und hatten dabei sehr viel
Spaß.

Frau Do lo res Dihl mann,
Mar gen gas se 12 c
zum 77. Ge burts tag am 14.03.

Ge gen 10.15 Uhr ka men dann die Mu sik
und die Nar ren. Beim Spie len des Nar renmar sches wur de kräf tig mit ge sun gen und
zum Schun keln gab es auch viel Ge le genheit.

Frau Irma Glusch ke,
Hal den hof weg 2
zum 88. Ge burts tag am 17. 03.

Es war eine schöne Fasnetsfete und es
hat al les sehr gut ge klappt. Auch mit den
Suhunden gab es kein Problem, da sie
ihre Mas ken gleich an der Türe ab leg ten.
An die ser Stel le möch ten wir uns bei al len
bedanken, die dazu beigetragen haben,
dass die se Fete ein sol cher Er folg wur de.
Ei nen be son de ren Dank auch noch an die
Mu sik und den Nar ren ver ein für ih ren Besuch und ihre Bei trä ge zur Kin der gar tenfasnet.

An mel de ter min tiir ei nen Kin der gar tenplatz
Alle El tern, de ren Kin der bis zum 31. Juli
2005, drei Jah re alt wer den und ei nen Kindergartenplatz be an spru chen, ha ben die
Mög lich keit ihre Kin der am Diens tag, dem
30. März und am Donnerstag, 1. April
2004, je weils in der Zeit von 14 .00 - 17.00
Uhr im Kin der gar ten an zu mel den.
Ni co le Kuhn
(Kindergartenleitung)
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Herrn Wer ner Kas per,
Mau renstr. 15
zum 84. Ge burts tag am 17.03.

Neue Kur se der VHS Bo den see kreis
PC-Grundlagenkurse wer den von der
Landesstiftung bezuschusst und daher
verbilligt angeboten. Demnächst starten
zwei Kur se “Internet für Senioren”, für
In ter es sier te mit Ba sis kennt nis sen im Umgang mit Wind ows: Am Mon tag, 22. März,
in Überlingen, Gymnasium (6 Termine
montags und mittwochs, 16.00 - 19.00
Uhr, Nr. J50111ÜBZ*) und Diens tag, 23.
März, in Markdorf, Ra vens bur ger Str. 19
(6 Ter mi ne diens tags und mitt wochs,
14.00 - 17.00 Uhr, Nr. J50112MAZ*).
Der Kurs “E-Mail, aber rich tig!” wen det
sich ebenfalls an Personen mit Ba siskennt nis sen im Um gang mit dem PC und
Wind ows. Er bie tet eine fun dier te Ein führung in dem Umgang mit E-Mails und
E-Mail-Programmen. Daneben werden
auch vie le Tipps und Tricks für ei nen ef fizienten Umgang mit E-Mails aufgezeigt.
Start am Freitag, 26. März, in Markdorf,
Ra vens bur ger Str. 19 (2 Ter mi ne frei tags,
18.30 - 21.30 Uhr, Nr. J50169MAZ*).
“Ex cel Grund kurs” eig net sich für Per sonen mit Com pu ter er fah rung, die die

Grund la gen der Ta bel len kal ku la ti on kennen lernen möchten. Start am Dienstag,
23. März, in Mark dorf, Ra vens bur ger Str.
19 (5 Termine, dienstags und freitags,
14.30 - 17.30 Uhr, Nr. J50231MAZ*).
An mel dun gen und Aus künf te in
der VHS-Zentrale: Tel. tags über 0741/
2 0 4 -54 31 oder im In ter net un ter
www.vhs-bodenseekreis.de

Sofern bereits Unterlagen beim Ver sorgungs amt Ra vens burg vor lie gen, kön nen
die Ak ten zum Sprechtag mitgebracht
werden. Besucher, die dies wünschen,
wer den ge be ten, bis spä tes tens
17.03.2004
das Ver sor gungs amt Ra vens burg, Laza rett stra ße 1-5, 88250 Wein gar ten, Tele fon: 0751/50 95-0 zu benachrichtigen.
Die beim Sprech tag vor ge tra ge nen An liegen kön nen dann an hand der Ak ten un terla gen erör tert wer den.
Un se re Be ra tung ist für Sie kos ten frei.
Kom men Sie zu uns - wir freu en uns, wenn
wir Ih nen hel fen kön nen!
Ihr
Ver sor gungs amt Ra vens burg

Spruch der Woche

Gruppenstunden:
Frei tag, 12.03.2004
15.00 Uhr Grup pe “Adam und Eva”
(5 - 13 Jah re)
18.00 Uhr Grup pe “See Ge ne sa reth”
(14 - 16 Jah re)
Mi nis tran ten treff für alle Mi nis aus
Sipp lin gen: Mitt woch, 10.03.04, um
17.00 Uhr

Hoffnung
ist nicht die Über zeu gung,
dass et was gut aus geht,
son dern die Ge wiss heit,
dass et was Sinn hat,
egal wie es aus geht.

Verkündblatt der Seelsorgeeinheit Sipplingen

(Václav Ha vel)

mit den Gemeinden St. Pelagius, Bonn dorf, St. Bar tho lo mäus, Hö din gen, St. Peter und Paul, Nesselwangen, St. Martin,
Sipplingen
Pfr. Dr. Zdenko Joha, Seestraße 38,
78354 Sipp lin gen, Tel. 07551/6 32 20, Fax
07551/6 06 36, Mail: pfarr amt.sipp lingen@t-online.de

Sprechtag des Versorgungsamts Ravensburg
Das Ver sor gungs amt Ra vens burg hält am
Don ners tag, dem 18.03.2004, von 8.30 12.00 Uhr, in

Öff nungs zei ten Se kre ta ri at:
Diens tag - Frei tag, 10.00 bis 12.00 Uhr
Don ners tag, 15.00 bis 17.00 Uhr

Über lin gen, Fi nanz amt
Sit zungs saal, Zim mer Nr. 311, OG
Müh len stra ße 28, Haupt ge bäu de -

Sprechzeiten von Herrn Pfarrer Dr.
Joha (wir bit ten um vor he ri ge Ter minvereinbarung):
mitt wochs, ab 15.00 Uhr im Pfarr haus Hödingen
donnerstags, ab 11.00 Uhr im Rathaus
Nesselwangen
ab 15.00 Uhr im Pfarr haus Sipp lin gen
ab 17.00 Uhr in der Sa kris tei Bonn dorf

ei nen Sprech tag ab.
Be rech tig ten und An trag stel lern nach
dem
Schwer be hin der ten recht (SGB IX)
Bundesversorgungsgesetz (Kriegs be schä dig te und Hin ter blie be ne)
Opferentschädigungsgesetz (Opfer
von Ge walt ta ten)
Infektionsschutzgesetz (Impf ge schädigte)
Soldatenversorgungsgesetz
Zivildienstgesetz

Don ners tag, 11.03.2004
Sipplingen
18.30 Uhr Ro sen kranz
Frei tag, 12.03.2004
Hödingen
19.00 Uhr Hl. Mes se
Sams tag, 13.03.2004 - Vor abend zum 3.
Fastensonntag
Sipplingen
18.00 Uhr Fa ti ma ro sen kranz
18.30
Uhr
Eu cha ris tie fei er
(Karl-Ferdinand, Clau dia und Cä cil Bei rer
und An ge hö ri ge; Le ben den und Ver storbe nen der Fam. Bil ler/May er)
Sonn tag, 14.03.2004 - 3. Fas ten sonn tag
Nesselwangen
09.00 Uhr Eu cha ris tie fei er (2. Op fer für Josef Gut; Fried rich und Ber ta Frei mit An ge-

wird da bei Ge le gen heit ge ge ben, sich von
fachkundigen Bediensteten des Ver sorgungs amts in ih rer Ver sor gungs- oder Behin der ten an ge le gen heit um fas send be raten zu las sen.
Es be steht außerdem die Möglichkeit,
nach den oben aufgeführten Gesetzen
Anträge zu stellen (z. B. Erst- und Er höhungs an trä ge, Ba de kur an trä ge, Ver günstigungsmerkmale nach dem Schwer behindertenrecht) oder den Schwer be hinder ten-Ausweis vor Ort zu ver län gern.
MITTWOCH, den 10. März 2004

hö ri gen; Ro land Wenz kowski; Qui do und
Wil helm Lohr; alle Ver stor be nen der Pfarrgemeinde)
Bonndorf
10.30 Uhr Eucharistiefeier (Robert und
Karl Faul ha ber; Elsa Bi schof; Karl und Maria Benk ler; Jahr tag f. Pau la Kel ler; Verstor be nen der Fam. Hahn Hel chen hof)
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Kirchenchor:
Chorprobe: Mittwoch, 10.03.2004, 20.00
Uhr, Pro be im Kol ping heim
NET-Gruppe:
Nächs tes Tref fen der St. Mar tin-Kids:
10.03.2004, um 15.00 Uhr, im Kol pingheim
Erst kom mu ni on 2004:
Am Donnerstag, dem 11.03.2004, findet
um 20.00 Uhr, der 2. El tern abend im Pfarrhaus Hö din gen statt. Wir be spre chen den
Hüttenaufenthalt, schmücken der Kirche
etc.
Eine ge seg ne te Fas ten zeit wünscht Ih nen
auch im Na men der Mit ar bei ten den
Ihr Pfr. Dr. Joha
Ge sangs grup pe: Wir tref fen uns am Donners tag, dem 11.03.04, um 19.30 Uhr, zur
Pro be im Kol ping heim.
Grü ße Inge
Am Frei tag, dem 12.03.04, ist das Pfarr büro ge schlos sen.

mit den Orts tei len Bod man, Bonn dorf,
Espasingen, Ludwigshafen, Nes selwan gen, Sipp lin gen & 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 8.15 - 10.15 Uhr und frei tags von
8.15 - 11.30 Uhr
Tel. 07773/55 88
Frei tag, 12. März
14.30 Uhr Jungschar im Jugendraum in
Ludwigshafen
Sams tag, 13. März
14.00 - 17.00 Uhr Öff nungs zei ten der Erleb nis räu me in Sipp lin gen

Sonn tag, 14. März
09.15 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl in
Ludwigshafen (Pfarrer Boch). An schließend la den wir sehr herz lich zur Ge meindeversammlung ein. Auf der Ta ges ordnung steht vor al lem die Wahl ei ner/s Vorsitzenden, die zukünftigen Got tes dienstzeiten in Wahlwies sowie der Jah res bericht der Kirchengemeinderates. Zudem
be steht die Mög lich keit zur po si ti ven wie
ne ga ti ven Rück mel dung aus der Ge meinde.

10.30 Uhr Gottesdienst in Sipp lingen
(Pfar rer Boch)
10.30 Uhr ökumenische Kinderkirche in
der evan ge li schen Kir che Wahl wies

Mon tag, 15. März
17.30 Uhr Pro be Po sau nen chor
20.00 Uhr Pro be des Sing krei ses in Sipplingen

Er leb nis räu me in Sipp lin gen:
“Trinity”
Die Räu me sind bis zum 4. April re gel mäßig mittwochs, von 14.00 bis 22.00 Uhr
und samstags, von 14.00 bis 17.00 Uhr,
ge öff net. Da rü ber hin aus kön nen im Pfarramt (Tel. 07773/55 88) Son der öff nungszei ten so wie Füh run gen für Grup pen und
Ein zel ne ver ein bart wer den.
Am Mitt woch abend, 17. März, la den wir zu
Re fe rats- und Ge sprächs run de mit Pfar rer
Dirk Boch zum Thema “Unglaublich! Je sus - wah rer Mensch und wah rer Gott!?” in
den Räu men ein. Der Ein tritt in die Räu me
und zu den Ver an stal tun gen ist frei!

Diens tag, 16. März
09.30 Uhr Spiel grup pe im Ge mein de saal
in Sipp lin gen
19.00 Uhr Tai zé-Singen in Lud wigs ha fen
zum Ken nen ler nen der Ge sän ge
20.00 Uhr Abendandacht mit Gesängen
aus Taizé in der Christuskirche in Lud wigshafen
Mitt woch, 17. März
09.00 Uhr Bibelgespräch für Frauen Herzliche Einladung an alle In ter es sierten! Ver an stal tungs ort ist im Pfarr amt zu
erfragen.
14.00 - 22.00 Uhr Öff nungs zei ten der Erleb nis räu me in Sipp lin gen
14.30 Uhr Frauenkreis in Ludwigshafen
mit Fahr dien sten aus al len Or ten
20.00 Uhr Ge sprächs kreis: “Un glaub lich!
Je sus - wah rer Mensch und wah rer
Gott!?” - in den Er leb nis räu men in Sipp lingen (Pfar rer Boch)
Don ners tag, 18. März
08.15 Uhr Mor gen lob in der Jo han nes kirche in Wahl wies
09.00 Uhr Spiel grup pe im Ge mein de saal
in Sipp lin gen
09.30 Uhr Mut ter-Kind-Treffen im Ju gendraum in Lud wigs ha fen
15.00 Uhr Flö ten grup pe im Jo hannes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen
16.00 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl im
Se nio ren ho tel “Wil hel mi ne”
19.00 Uhr ökumenisches Friedensgebet
in der Le on hardt ka pel le in Wahl wies
19.30 Uhr Sit zung des Kir chen ge mein derates

Nachtgedanken
Am Samstag, den 20. März, finden um
19.00 Uhr die Nachtgedanken in Wahl wies unter dem Thema “Was glauben
denn Sie?!” statt - vorbereitet von der
Män ner run de. Herz li che Ein la dung an alle
sich auf die ses The ma ein zu las sen!

Der Wo chen spruch:
“Wer seine Hand an den Pflug legt und
sieht zu rück, der ist nicht ge schickt für das
Reich Got tes”.
Lu kas 9,62

firmandenmitarbeiter und viele andere
Helferinnen dem Herzstück des christ lichen Glau bens, der Drei ei nig keit Got tes,
der Tri ni tät, nä her zu kom men. “Tri ni ty” so heißen die solcherorts zustande ge kommenen Erlebnisräume in der Ja kobus kir che Sipp lin gen, die an For men und
Ge dan ken an knüp fen, die zum ers ten Mal
vor zwei Jah ren in den “Er leb nis räu men
zum Va ter un ser” ver sucht wor den wa ren
und die da mals gro ßen An klang ge fun den
hatten.
Am ver gan ge nen Sonn tag war es dann so
weit: Mit ei nem Got tes dienst wur de “Tri nity” er öff net. So un ge wohnt an ders das Kirchengebäude im Moment ist, so anders
und ungewohnt ge stal te te sich auch dieser Gottesdienst. Die zahlreichen Be sucher saßen in den voneinander ab getrennten Räumen - bei “Gott”, bei dem
“Heiligen Geist” und im “Reich Gottes”.
Pfarrer Boch hielt den Gottesdienst aus
dem Raum “Tri ni ty” he raus - die meis ten
Got tes dienst be su cher hör ten ihn, nur sehen konnten sie ihn nicht. “Ungewohnt”,
meinte Pfarrer Boch, “aber vielleicht ist
das ein schönes Bild für das Geheimnis
der Tri ni tät: Wir hö ren et was, aber wir sehen es nicht. Wir ha ben eine Vor stel lung
von der Drei ei nig keit, aber kein greif ba res
Ding”.
Nach dem Got tes dienst fand ein Emp fang
in den Ge mein de räu men un ter der Ja ko-

Sehr herzlich grüßt Sie im Namen aller
Mitarbeitenden
Ihr Dirk Boch, Pfar rer

“Trinity" Kaum zu glauben
“Die Kir che muss sich ver än dern”. Die sen
oft ge hör ten Ap pell hat die evan ge li sche
Kirchengemeinde Ludwigshafen wörtlich
ge nom men und hat ihre Kir che in Sipp lingen vollkommen umgestaltet und ver ändert. Aus dem ei nen Kir chen raum wur den
durch stoffbespannte Raumteiler sechs
verschiedene, voneinander abgetrennte
Räu me, in de nen es viel zu se hen, zu lesen, zu er le ben und zu tun gibt.
Auf die se Art und Wei se ver su chen Pfarrer Dirk Boch, die Kon fir man den, die Kon-

Frei tag, 19. März
14.30 Uhr Jungschar im Jugendraum in
Ludwigshafen
Sams tag, 20. März
10.00 - 12.00 Uhr Kon fir man den un ter richt
in Sipp lin gen
14.00 - 17.00 Uhr Öff nungs zei ten der Erleb nis räu me in Sipp lin gen
19.00 Uhr Nachtgedanken in Wahlwies
zum Thema “Was glauben denn Sie?!”
(Männerrunde)
Sonn tag, 21. März
09.15 Uhr Gottesdienst in Ludwigshafen
(Pfar rer Boch)
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Un ser Bild zeigt den als Weg ge stal te ten
Raum “Je sus”, der am hin te ren rech ten
Bild rand durchs Kreuz ins Grab führt.
Nachfolgendes Bild zeigt die Got tesdienst ge mein de bei der Er öff nung. In drei
Räu men fei er ten rund 100 Men schen.

buskirche statt. Pfarrer Boch nutzte die
Ge le gen heit, um al len, die bei der Rea lisierung des Projektes geholfen haben,
ganz herz lich zu dan ken für all die vie le Arbeit.
Und es steckt viel Ar beit in die sen Er lebnis räu men. So vie les ist auf ge baut - der
Le bens weg Je sus als ein tat säch lich begehbarer Weg zum Beispiel oder das
“Reich Got tes”, in des sen Mit te ein fest lich
ge deck ter Tisch steht, zu dem alle Menschen, gleich welcher Religion, ein ge laden sind. Da gibt es so vie les an An ge boten, etwas auszuprobieren, zu erleben
und zu er fah ren, so vie les, dass es sich an
die ser Stel le nicht al les auf zäh len lässt.

Be ginn: 20.00 Uhr.
Tagesordnung
1. Be grü ßung
2. Tä tig keits be rich te
3. Be richt der Kas sen prü fer
4. Ent la stun gen
5. Ver ab schie dung des Haus halts pla nes
6. Eh run gen
7. An trä ge
8. Gruß wor te
9. Ver schie de nes

Abt. Spiel manns zug

Des halb sei hier nur da rauf hin ge wie sen,
wann das al les zu be sich ti gen und er le ben
ist: im mer sams tags, von 14 - 17 Uhr und
mittwochs, von 14 - 22 Uhr. Über diese
Öffnungszeiten hinaus können im Pfarr amt (07773/55 88) für Ein zel ne und Gruppen Sonderöffnungszeiten und Füh rungen ver ein bart wer den. Dort gibt es auch
In for ma tio nen zu Ver an stal tun gen in den
Räumen.
Dem rundum spannenden und ge lun genen Pro jekt sind vie le Be su cher zu wünschen.

Ers te Pro be des Spiel manns zugs ist am
Donnerstag, dem 11.03.2004, um 20.00
Uhr im Pro be raum der Mu sik ka pel le.
Bernd Tit tel
Tambourmajor

Nach wuchs schwim men in Sa lem
Wir ge hen wie der in das Hal len bad nach
Salem.
Am Mitt woch, 10. März 2004, findet das
nächste Nachwuchsschwimmen im Hal len bad Sa lem statt. Ab fahrt an der Turnund Fest hal le um 17.45 Uhr.
Bitte den Unkostenbeitrag nicht ver gessen.
Fah rer: G. Ries te rer, K. Stie glitz,
R. Sei ber le

Generalversammlung der Kol pings familie
Am Frei tag, den 19. März, fin det un se re
diesjährige Ge neralversammlung statt.
Be ginn ist um 20.00 Uhr im Kol ping heim.
Die Ta ges ord nungs punk te sind:
1. Be grü ßung
2. To ten ge den ken
3. Be richt des Vor sit zen den
4. Be richt der Schrift füh re rin
5. Be rich te der ein zel nen Grup pen
6. Be richt der Kas sie re rin
7. Be richt der Kas sen prü fer, Vor trag des
Prüf be richts, Ent la stung der Kas sie rerin
8. Ent la stung der Vor stand schaft
9. Wün sche und An trä ge
10. Ver ab schie dung

Ju gend schwim men in Sa lem
Am Don ners tag,11. März 2004, fin det das
nächste Ju gend schwimm trai ning im Hallen bad Sa lem statt. Ab fahrt an der Turnund Fest hal le um 18.00 Uhr.
Bitte den Unkostenbeitrag nicht ver gessen.
Kinderschwimmkurs
Der Kinderschwimmkurs hat begonnen,
weiter geht es am Sonntag, 14. März
2004, im Hal len bad Sto ckach. Mit ma chen
kön nen noch Kin der ab 6 Jah ren, die das
Schwim men ler nen wol len.
An mel dun gen im Hal len bad
Weitere Informationen in der Schwimm stunde.
Abfahrt an der Turn- und Festhalle um
09.30 Uhr

Zu dieser Generalversammlung lade ich
alle Mit glie der und Freun de der Kol pingsfa mi lie herz lich ein.
R. Kuhn, Vors.

Termin:
See put ze te mit dem Yacht club Sipp lin gen
zu sam men am Sams tag, 20. März 2004,
um 10.00 Uhr.
Treff punkt im West ha fen.
Jahreshauptversammlung
Am Frei tag, 26. März 2004, fin det die Jahreshauptversammlung im Hotel Krone
statt.

MITTWOCH, den 10. März 2004
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Anträge sind bis zum 20.03.2004 schriftlich, mit Be grün dung ein zu rei chen.
Alle ak ti ven und pas si ven Mit glie der so wie
Freunde der DLRG Ortsgruppe Sipp lingen sind hier zu recht herz lich ein ge la den.
Über eine zahlreiche Teilnahme unserer
Mit glie der wür den wir uns freu en.
Karl-Heinz Rim me le
1. Vor sit zen der

Deut sches Ro tes Kreuz
Orts ver ein Sipp lin gen
Am Freitag, 12.03.04, 20.00 Uhr, findet
un se re Jah res haupt ver samm lung im Restau rant Ad ler statt. Alle Bür ger von Sipp lingen, Freunde und Mitglieder des Roten
Kreuzes sind hier zu herz lich ein ge la den.
Die Tagesordnung beinhaltet fol gende
Punkte
1. Be grü ßung
2. To ten eh rung
3. Be richt der Be reit schafts füh rung
4. Kas sen be richt
5. Ent la stung des Kas siers
6. Pro to koll der Schrift füh re rin
7. Be richt des JRK
8. Be richt der Se nio ren-Gymnastikgrup pe
9. Ent la stung des Vor stan des
10. Eh run gen
11. Wün sche und An trä ge
Kurt Bin der
1. Vor sit zen der
ERSTE-HILFE-KURS:
Am Sams tag, den 13. März 2004, findet
ab 09.00 Uhr in unserem Aus bil dungsraum (oberhalb Bauhof im Ge wer be gebiet) ein Ers te-Hilfe-Kurs statt
Der Kurs „Le bens ret ten de So fort maß nahmen” wird auch beim Füh rer schei ner werb
anerkannt. Anmeldung bei Georg Kuhn,
Tel. 27 02.
Die Be reit schafts lei tung

Nar ren baum ver lo sung 25.02.04 - Ascher mitt woch
Verlosungsgegenstand:
Nar ren baum groß
Nar ren baum klein
Gut schein I K- Markt Al win Bei rer
Gut schein I K -Markt Al win Bie rer
Gut schein Gast haus Lin de 1 m Bier
Gut schein Gast haus Lin de 1 m Bier
Gut schein Blatt u. Blü te
Gut schein Blatt u. Blü te
Gut schein Ho tel Kro ne
Gut schein Gast haus See hof
Gut schein Gast haus See hof
Gut schein Gast haus See hof
Gut schein Bä cke rei Schil le
Gut schein Metz ge rei Ull rich
Gut schein Metz ge rei Ull rich
Gut schein Metz ge rei Ull rich
Gut schein Metz ge rei Ull rich
Gut schein Metz ge rei Ull rich
Gut schein Ho tel Kro ne
1 CD v. Nar ren kon zert ge stif tet von Ed gar Raff

Los-Nr.
28 51
1323
10,00 Euro
10,00 Euro
25,00 DM
30,00 DM
15,00 Euro
15,00 Euro
15,00 Euro
15,00 Euro
15,00 Euro
10,00 Euro
10,00 Euro
10,00 Euro
10,00 Euro
10,00 Euro
15,00 Euro

1784
275
2779
1849
694
1222
2050
2630
1396
738
1282
496
2271
1630
1365
2138
327
2732

Alle Preise sollten gegen Vorlage der Losnummer bei Präsident Willi Schirmeister,
Wein bergstr. 12, Tel. 6 67 22 ab ge holt wer den.
Die Ge win ner der Nar ren bäu me soll ten sich schnellst mög lich mel den und die Bäu me
abtransportieren.
FUNDMELDUNGEN:
Bei den letz ten Nar ren tref fen wur den ver schie de ne Hän se le köp fe und Rät schen ge funden! Ab zu ho len bei: Otto Er den ber ger, St. Mar tin Str. 11.
Vom Nar ren tref fen in Men gen sind bei un se rem Prä si den ten Wil li Schir meis ter, Weinbergstr. 12, noch Hän se le - Sto re köp fe so wie Rät schen, etc ab zu ho len.

Einladung
Am Samstag, den 13. März 2004, um
20.00 Uhr, treffen sich alle Mitglieder zu
un se rer Jah res haupt ver samm lung im Hotel Kro ne.
Der Vor stand Ar nold Bei rer

Jah res haupt ver samm lung Ge sang verein Ho hen fels 1885 Sipp lin gen
Zur Jah res haupt ver samm lung hat der Gesangverein Ho hen fels 1885 in das Ho tel
Krone ein ge la den. Der Vor sit zen de, Karl
Hepp, konn te eine gro ße An zahl von ak tiven und pas si ven Mit glie dern will kom men
heißen. In den verschiedenen Berichten
der Schrift füh re rin Gabi Wiech mann und

des Kassiers Eberhard Pährisch wurde
das ver gan ge ne Ver eins jahr als das Jahr
der Um brü che und Neu ord nung be zeichnet.
Zu Be ginn wur de mit ei ner Ge denk mi nu te
an die vier im ver gan ge nen Jahr ver storbenen Mitglieder Werner Schirmeister,
Robert Märte, Xaver Biller und Karl Re gen scheit ge dacht.
Dem Se ni or chef des Ho tel Kro ne, der weit
über 60 Jahre aktiv gesungen hat, sang
der Chor ein Geburtstagsständchen zu
sei nem 89. Ge burts tag.
Das Jahr der Um brü che und Neu ord nung
zeigt sich da rin, dass der Di ri gen tens tab
von Ingeborg Hoffmann an Amre Mingo
übergeben wurde. Die neue Dirigentin
setzt seit Januar neue Akzente, für den
Chor bedeutet dies Umorientierung und
neue He raus for de rung, die aber ger ne ange nom men wird. Ne ben Her mi ne Sankt johanser wurde bei der Jah res haupt versamm lung auch Gabi Wiech mann zur Vize di ri gen tin er nannt.
Die fi nan ziel le Si tua ti on des Ver eins ist zufriedenstellend, vor allem auch deshalb,
weil im vergangenen Jahr sowohl ein
Strand fest als auch ein Herbst fest durchge führt wur de, was die Kas sen la ge po si tiv
be ein flusst hat. Die neu en Auf ga ben des
Cho res sind da mit fi nan ziell ab ge si chert.
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Ei nen brei ten Dis kus sions raum nahm der
Tagesordnungspunkt Mitgliederwerbung
ein. Eine Ar beits grup pe wird die vie len Anre gun gen ver ar bei ten und Kon zep te er arbei ten, wie die Wahr neh mung des Sipp linger Cho res im Ge mein de le ben noch besser ge lin gen kann. Grund te nor die ser Diskussion war, dass sich die Sängerinnen
und Sän ger im Chor sich sehr wohl füh len
und sich über neue Mit glie der freu en würden. Was wäre eine Ge mein de ohne funktio nie ren de Ver ei ne, in wel chen Ge meinschaft ge lebt wer den kann - in der heu tigen Zeit häu fi ger Ver ein sa mung ein wichti ger Pfei ler der Ge sell schaft.
Fried bert Bei rer bat die Mit glie der um Entla stung des Ge samt vor stan des, was einstim mig ge währt wur de.
Traditionell wer den bei der Jah res hauptversammlung Sängerinnen und Sänger
geehrt, die regelmäßig die Proben und
Kon zer te be sucht ha ben. So ha ben da für
insgesamt 20 Sängerinnen und Sänger
klei ne Ge schen ke er hal ten. Über haupt nie
gefehlt ha ben: Mart ha Ehr le, Res le Ralf,
In ge borg Hof ber ger, Gi se la Mül ler. Bis zu
höch stens drei mal fehl ten: Eli sa beth
Hepp, Heinz Schröter. Reinhard Biller,
Herta Bonauer, Ida Kuhn, Annemarie
Rietz, Her mann Tu bach, Wil ly Kuhn, Bernadette Bonauer, Gertrud Schell, Gabi
Wiech mann, Her mi ne Sankt johanser,
Beate Dick, Jutta Menner, Karl Hepp,
Wer ner Wi den horn. Als er freu lich gut wurde die Probendisziplin bezeichnet, die
auch im kommenden Vereinsjahr weiter
ge pflegt wer den soll. So kön nen die Sängerinnen und Sänger sehr optimistisch
das neue Ge schäfts jahr an ge hen.
In ei ner sehr an re gend ge stal te ten Web site können viele Informationen über den
Gesangverein im In ternet eingesehen
werden.
Die Adres se: www.gv-sipplingen.de

Voranzeige
Am Sonn tag, 21. März la den die Har mo nika-Freunde zum Schü ler vor spiel bei Kaffee und Ku chen ein.
Wann: 14.30 Uhr
Wo: Ho tel Kro ne
Har mo ni ka Freun de
Sipp lin gen e. V.

Tischtennis-Jugend
Zum Ende un se rer Win ter sai son steht der
neue Jugend-Dorfmeister im Tischtennis

fest: Chris ti an Bei rer hat 17 von 19 Spielen ge won nen und da bei mit 35 ge won nenen Sät zen letzt end lich doch noch ei nen
kom for tab len 5-Punkte-Vorsprung auf
den zweit plat zier ten Thors ten May er heraus ge spielt.
Hier die Ab schluss-Rangliste:
1. Chris ti an Bei rer
2. Thors ten May er
4. Mar cel Men ner
4. Ron ny Bei rer
5. Ralph Re gen scheit
6. Timo Keß ler
7. Mar cel Fröh lich
8. Jan Päh risch
9. Phi lipp Raff
10. Bas ti an Jerg
11. Kars ten Bra del
12. Ma nu el Mül ler

Mittwoch,10.03.
Spiel um 19.00 Uhr in Sipp lin gen
SG Sipp lin gen/Hö din gen FC Be uren/Weil dorf

Am kom men den Frei tag been den wir unse re Win ter sai son mit ei nem Dop pel-Turnier. Die nächs te Win ter run de beginnt dann wie im mer nach den Herbst ferien.

Für alle Fäl le bit te auch Lauf schu he mitbringen.
Ich bitte alle Spieler der aktiven Mann schaf ten dar um, wei ter hin in ten siv an der
Vorbereitung zur Rückrunde teil zu nehmen.

Frei tag, 12.03.
19.00 Uhr Trai ning, da nach um ca. 21.00
Uhr Spie ler ver samm lung
Sams tag, 13.03.
Spiel 15.00 Uhr
SG Sipp lin gen/Hö din gen II Gall manns weil II
Mitt woch, 17.03.
Training
Frei tag, 19.03.
Training
Sams tag, 20.03.
Rückrundenbeginn

An dre as Zum brock

Ger hard Kern 1. Vor stand
Vorstandssitzung:
Terminänderung!
Be reits am Don ners tag, 11.03., um 20.00
Uhr fin det im Club haus die Vor stands sitzung statt. Da manche Teilnehmer am
18.3. ver hin dert sind, wur de die se Ver legung not wen dig.
Ich bit te um Ver ständ nis und Be ach tung.

Vorankündigung:
Generalversammlung:
Am Sams tag, dem 27. März 04, fin det um
20.00 Uhr im TSV-Clubhaus un se re Jahres haupt ver samm lung statt.
Jugendversammlung:
Am Freitag, dem 19. März 04, findet um
19.00 Uhr in der Turn hal le un se re Ju gendver samm lung statt.
Ger hard Kern 1. Vor stand

SG Sipp lin gen/Hö din gen
I. und II. Mann schaft
An alle Spie ler der 1. und 2. Mann schaft:
Ak tu el ler Trai nings plan:

MITTWOCH, den 10. März 2004
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Sozialverband VdK protestiert gegen
So zial ab bau
Am 29. März große Veranstaltung in
Stuttgart
Die im Rahmen der Gesundheitsreform
2004 getroffenen Sparmaßnahmen, wie
Pra xis ein tritts geld, er höh te Zu zah lun gen,
Wegfall von Leistungen, belasten nicht
nur die Ver si cher ten, Pa tien ten, be hin derten und chronisch kranken Men schen in
besonderem Maße. Gerade die Rentner
wer den durch die se und wei te re Spar geset ze be son ders ge schröpft. Sie müs sen
seit Ja nu ar den vol len Kran ken kas sen beitrag auf Betriebsrenten und andere Ver sor gungs be zü ge ent rich ten. Ab April 2004
müs sen sie zu dem den vol len Pfle ge ver sicherungsbeitrag alleine tra gen - und das
bei gleich zei ti ger Aus set zung der Ren tenan pas sung im Jahr 2004. Auch in den Jahren 2005 und 2006 wer den im Be reich des
Ge sund heits we sens und der Ren te wei tere Ein spa run gen die Ver si cher ten be lasten. Der Sozialverband VdK kritisiert die
soziale Schieflage der diversen Re formpa ke te. Er ruft alle be trof fe nen Men schen
dazu auf, am Mon tag, 29. März 2004, an
einer zentralen Protestveranstaltung in
der Stuttgarter Liederhalle, Beet ho vensaal, teil zu neh men. Die Ver an stal tung beginnt um 11.00 Uhr. Hauptredner ist der
frühere Arbeits- und Sozialminister Ba den-Württembergs, VdK-Präsident Wal ter
Hirrlinger.

