Mitt woch, den 29. Sep tem ber 2004
Num mer 40

TSV Sipplingen
- aus ge zeich net vom Deut schen Tur ner-Bund mit dem

Pluspunkt Gesundheit bie tet wie der ab 6. Ok to ber 2004 ei nen wei tern FIT-MIX-Kurs an.
Don ners tag, 30.09.
18.00 Uhr Ju gend schwimm trai ning mit
der DLRG im Hal len bad Sa lem; Treffpunkt: Turn- und Fest hal le
20.00 Uhr Dienst abend DRK im De pot
20.00 Uhr Pro be Spiel manns zug
Frei tag, 01.10.
17.00 Uhr Füh rung durch den Gold bacher Stollen und das ehemalige KZ
Auf kirch; Treff punkt Stol len ein gang in
der Obe ren Bahn hofstr. in Über lin gen
(ge gen über Bau ge schäft Graf)
Mon tag, 04.10.
15.00 Uhr DRK-Seniorengymnastik
“Be we gung bis ins hohe Al ter”; Turnund Fest hal le
20.00 Uhr Abend kon zert des Ge sangver eins im Bür ger saal des Rat hau ses
20.00 Uhr Vorstandssitzung TSV im
Clubhaus
Diens tag, 05.10.
Geführte Wanderung um Sipplingen.
Wir wan dern über die sie ben Kur firsten, durch den Hödinger Tobel zum
Haldenhof, über den geologischen
Lehr pfad geht es nach Sipp lin gen zurück. Anmel dung bis zum Vor tag,
17.00 Uhr in der Tou rist-Information.
Mitt woch, 06.10.
Nach mit tags kos ten lo se Be sich ti gung
der Bo den see-Wasserversorgung; die
Be sich ti gung kann nur nach vor he ri ger
Anmeldung in der Touristinformation
erfolgen
18.00 Uhr Nach wuchs schwim men mit
der DLRG im Hal len bad Sa lem; Treffpunkt: Turn- und Fest hal le

Ein Mix aus Rü cken gym nas tik, Rü cken schu le, pro prio zep ti vem Trai ning, Mo bi li sations- und Ge samt kör per-Stabilisationsübungen. Ein rund um Fit ness pro gramm für
den gan zen Kör per.
Kursbeginn:

Mitt woch, 6. Ok to ber 2004, von 09.00 - 10.00 Uhr
so wie von 10.00 - 11.00 Uhr
Kursdauer:
10 Ter mi ne à 60 Mi nu ten
Ort:
Gym nas ti kraum der
Turnhalle
Kursleiterin:
Agi Bei rer (Übungs lei te rin
mit 1. und 2. Li zenzstu fe)
Kursgebühren: Euro 25,– für Mit glie der
Euro 35,–
für Nicht-Mitglieder
In ter es sier te - Da men wie Her ren - mel den
sich bit te bei der Kurs lei te rin Agi Bei rer, Tel. 07551/54 03.

Straßenbauamt Überlingen
Er neue rung der Fahr bahn de cke im Zuge der B 31 bei Über lin gen zwischen Sipp lin gen und Ab fahrt Über lin gen - Brün nens bach
Unter der Lei tung des Stra ßen bau amts Über lin gen wird an der B 31 bei
Über lin gen zwi schen Orts aus gang Sipp lin gen und der Ab fahrt Über lin gen Brün nens bach die Fahr bahn de cke er neu ert. Da bei ist auf ei ner Län ge von 2 km vor gese hen, die alte Fahr bahn de cke ab zu frä sen um an schlie ßend eine neue De cke auf zubrin gen. Teil wei se ist so gar ein grund haf ter Aus tausch der Kies-und Asphalt schich ten
er for der lich. Die Ar bei ten sind auf grund von Ver for mun gen der bi tu mi nö sen Schich ten zum Teil bis in tie fe re La gen - in fol ge des Schwer ver kehrs not wen dig ge wor den.
Der Be ginn der Ar bei ten für die rund 230.000 Euro teu re Maß nah me ist am Dienstag,
den 05. Ok to ber. Die Ar bei ten wer den vor aus sicht lich am Diens tag, den 19. Ok to ber
ab ge schlos sen sein, wenn es nicht zu Ver zö ge run gen durch eine schlech te Wit te rung
kommt.
Um ei nen zü gi gen Bau ab lauf zu er rei chen, wird dieB 31 voll ge sperrt. Die Um lei tungsstre cke führt über die B 31 neu Über lin gen - Sto ckach. Die Zu fahrt nach Sipp lin gen ist
die B 31 über Lud wigs ha fen. Das Ge wer be ge biet er reicht man über die Rat haus stra ße.
Die ört li chen Ver bin dungs stra ßen zu den Nachbargemeinden sind von der Sperrung
nicht be trof fen. Die Ver kehrs teil neh mer wer den ge be ten, nicht in die Bau stel le ein zu fahren, da we gen der Bau län ge die Bau stel len fahr zeu ge sonst nicht un ge hin dert an- und
ab fah ren kön nen und es so mit zu grö ße ren zeit li chen Ver zö ge run gen der Bau maß nahme kom men könn te. An vor aus sicht lich zwei Ta gen wird kein Bau fort schritt zu er ken nen
sein, weil die neue Asphalt de cke ab küh len muss.
Das Stra ßen bau amt Über lin gen bit tet die Ver kehrs teil neh mer um Ver ständ nis für die
not wen di gen Bau ar bei ten und die da mit ver bun de nen Um we ge.

Ge mein de Sipp lin gen
Bodenseekreis

Erneute öffentliche
Auslegung
des Ent wurfs des
Be bau ungs pla nes “Süd lich der
Gar ten stra ße” und
des Ent wur fes der Sat zung
über ört li che Bau vor schrif ten
Der Ge mein de rat der Ge mein de Sipp lingen hat am 22.09.2004 in öf fent li cher Sitzung Änderungen zum Entwurf des Be bau ungs plans “Süd lich der Gar ten stra ße”
und zum Ent wurf der Sat zung über ört liche Bau vorschriften gebil ligt und be schlos sen, die se nach § 3 Abs. 2 BauGB
öf fent lich aus zu le gen.

Der Entwurf des Bebauungsplanes wird
mit Begründung einschließlich des Ent wur fes der Sat zung über ört li che Bau vorschrif ten in der Zeit vom 08.10.2004 bis
zum 08.11.2004 beim Bürgermeisteramt
Rathausstr. 10, 78354 Sipplingen, Zim mer 3, wäh rend der Dienst stun den vor mittags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und mittwoch nach mit tags von 16.00 Uhr bis 18.00
Uhr öf fent lich aus ge legt. Wäh rend die ser
Aus le gungs frist kön nen beim Bür ger meisteramt, Rathausstr. 10, 78354 Sipp lingen. Bedenken und Anregungen schrift -

Der be trof fe ne Plan be reich ist in fol gendem Kar ten aus schnitt des Pla nungs bü ros
Fi scher vom 24.10.2001 dar ge stellt:
Über sichts plan vom 24.10.2001

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
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

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
Herr Brand
8096-29
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: Ver kehrs amt@sipp lin gen.de
Schu le:
GHS-Sipplingen @t-online.de
Internet: http://www.sipp lin gen.de
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8096-40
3570
915527

lich oder zur Niederschrift vorgetragen
werden. Schriftlich vorgebrachte Be denken und An re gun gen soll ten die vol le Anschrift des Ver fas sers und ge ge be nen falls
auch die Bezeichnung des betroffenen
Grund stücks/Ge bäu des ent hal ten.
Sipp lin gen, den 29.09.2004
Neher
Bürgermeister

Ärzt li cher
Notdienst
990 und 19222

Zahn ärzt li cher
Notdienst
01805/91 16 20

Samstag,
02.10.2004
Apo the ke Dr. Braun
Hauptstr. 6
Stockach
Tel. 07771/93 49-0
Sonntag,
03.10.2004
St. Mar tin-Apotheke
Seestr. 44
Sipplingen
Tel. 07551/25 63

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

Kurzbericht zur öffentlichen Gemeinderatssitzung
vom 22.09.2004
Knapp 50 Zu hö rer konn te Bür ger meis ter An selm Ne her zur ers ten bzw. kon sti tu ie ren den
Sit zung des neu ge wähl ten Ge mein de ra tes im Bür ger saal des Rat hau ses be grü ßen.
Zu erst wur den dieneu ge wähl ten bzw. wie der ge wähl ten Ge mein de rä te ver pflich tet
und leg ten hier zu fei er lich die ent spre chen de Ver pflich tungs er klä rung ab, was von jedem ein zel nen durch Hand schlag des Bür ger meis ters be kräf tigt wur de.

Ge mein de rat Ul rich Seitz
Ge mein de be dien ste ter/TI Tan ja Kranz
Wei te re Kurt Bin der, Chris ta Mar te, Friedbert Mar te, Her wig Lax
Ar beits kreis Land schafts pfle ge
Ge mein de rat Jo hann Da schner
Ge mein de rat Karl Hepp
Ge mein de rat Eli sa beth Loh rer
Ge mein de rat Hans Schuldt
Ge mein de rat Wil li Schir meis ter
fach kun di ger Bür ger Bert hold Bil ler
Nach ei ni gen Be kannt ga ben des Bür germeis ters nahm der neu kon sti tu ier te Gemein de rat gleich sei ne “Ar beit” auf und befass te sich mit dem Be bau ungs plan
“Süd lich der Gar ten stra ße”. Hier zu wurden von dem Planungsbüro Fischer und
Part ner die ein ge gan ge nen Stel lung nahmen der Trä ger öf fent li cher Be lan ge und
von pri va ter Sei te vor ge stellt und ent sprechende Empfehlungen erläutert. Dabei
stell te sich he raus, dass der Plan ent wurf
an ei ni gen Punk ten ge än dert wer den sollte, wes halb der Ge mein de rat schließ lich
einstimmig der Aufnahme dieser Än derun gen in das Plan werk und ei ner er neuten Of fen la ge zu stimm te.
Im An schluss da ran gab es ei nen um fangrei chen Sachstandsbericht zum Rad weg im Ortsbereich von Sipplingen
durch das Stra ßen bau amt Über lin gen und
weiteren mit der Planung Beauftragten.
Hiervon nahm der Gemeinderat zu stimmend Kennt nis.

Die wie der- bzw. neu ge wähl ten Mit glie der
des Gemeinderats von Sipplingen von
l.n.r.: Tho mas Sei ber le, Ul rich Seitz, Karl
Hepp, Willi Schirmeister, Elisabeth Loh rer, Ca ro la Da schner, Jo hann Da schner,
Bürgermeister Anselm Neher, Eberhard
Widenhorn, Hans Schuldt, Josef Dich gans. Auf dem Bild feh len: Cle mens Bei rer
und Bernd Ehr le
Da nach ging es um die Wahl der Vertre ter des Bür ger meis ters und die Beset zung der Aus schüs se. Hier zu fanden bereits vor der Ge mein de rats sitzung Ge sprä che und Ab spra chen zwis c h e n d e n G e m e i n d e r a t s f r a k t i onen/-grup pie run gen statt, was durch aus
üb lich und nach den Vorschriften der
Ge mein de ord nung auch ge wünscht
bzw. zu läs sig ist. In fol ge des sen gab es
nur ein stim mi ge Be schlüs se zu fol genden Wah len bzw. Be set zun gen:
Bürgermeisterstellvertreter
1. Bür ger meis ter stell ver tre ter
Cle mens Bei rer
2. Bür ger meis ter stell ver tre ter
Ca ro la Da schner
Bauausschuss
Ge mein de rat Bernd Ehr le
Ge mein de rat Eli sa beth Loh rer
Ge mein de rat Wil li Schir meis ter
Ge mein de rat Tho mas Sei ber le
fach kun di ger Bür ger Karl-Heinz Bil ler
fach kun di ger Bür ger Pir min Schel lin ger
fach kun di ger Bür ger Jörg Wi den horn

Ge mein sa mer Aus schuss der Ver waltungs ge mein schaft Über lin genOwingen-Sipplingen
Gemeinderat
Vertreter
Ca ro la Da schner Hans Schuldt
Jo sef Dich gans
Eli sa beth Loh rer
Karl Hepp
Eber hard Wi den horn
Ul rich Seitz
Tho mas Sei ber le
Schulhauserweiterungsausschuss
aufgelöst
Haushaltsausschuss
Ge mein de rat Cle mens Bei rer
Ge mein de rat Ca ro la Da schner
Ge mein de rat Jo hann Da schner
Ge mein de rat Eli sa beth Loh rer
Gutachterausschuss (Be stel lung über
Stadt Über lin gen)
Ge mein de rat Hans Schuldt
Ge mein de rat Ul rich Seitz
Gemeindebediensteter/Ratschreiber Ul rich Sul ger
fach kun di ger Bür ger Klaus Burg hart
Ar beits kreis Ufer be reich
Ge mein de rat Cle mens Bei rer
Ge mein de rat Wil li Schir meis ter
Ge mein de rat Tho mas Sei ber le
Ge mein de rat Eber hard Wi den horn
Pla ner Ul rich Seitz, Jo chen Küb ler
Wei te re Roland Bell gardt, Karl-Heinz
Rim me le, Pe ter Wi den horn, Kurt Bin der
Touristikausschuss (früher: Dorf verschönerungsausschuss)
Ge mein de rat Eli sa beth Loh rer
Ge mein de rat Karl Hepp
Ge mein de rat Hans Schuldt
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In den nächsten Tagesordnungspunkten
ging es um Auf trags ver ga ben für Bau maßnah men zur Er wei te rung des Park plat zes
west lich des Bahn hofs ein schließ lich der
Er rich tung ei ner Zaun an la ge, der Durchfüh rung von Be lags ar bei ten an Ge meindeverbindungsstraßensowie um Durch füh rung von Be lags ar bei ten auf man chen
Friedhofswegen. Das Ausschrei bungs ergebnis wur de von dem In ge ni eur Burk hard
Raff aus Gott ma din gen er läu tert und auf dessen Vor schlag wur de dem je weils güns tigsten Bie ter durch den Ge mein de rat der Auftrag er teilt.
Im Anschluss daran befasste sich das
Gre mi um mit dem Be bau ungs plan “Leimacker-Horn”. Hier be schloss das Gremi um ein stim mig, eine be reits in den Jahren 1982 und 1984 vorgenommene ver einfachte Änderung des Be bau ungs planes in dem Teil be reich in der Stra ße “Am
Häslerain” zu bekräftigen, um eventuelle
Form män gel zu be sei ti gen.
Im An schluss da ran ging es um die Bau gesuche. Hier wur de der Ge mein de rat über
den ge plan ten Neubau eines Zwei fa milien hau ses mit drei Stell plät zen auf dem
Grundstück Flst. Nr. 2682, Am Häs lerain, sowie über den ge plan ten Umbau
des be ste hen den Wohn hau ses auf Flst.
Nr. 1964/1, Am Schal len berg, le dig lich informiert, da es sich bei diesen Vorhaben
um eine Maß nah me im Kennt nis ga be verfahren bzw. um eine Maßnahme im Gel tungsbereich ei nes Be bau ungs pla nes unter Ein hal tung der sel ben Vor schrif ten handelte. Ebenfalls zugestimmt wurde dem

Neubau eines Wohnhauses auf dem
Grund stück Flst. Nr. 2014/1 an der Gräfin-Hildegard-Straße mit der Maßgabe,
dass die vorgesehenen Befreiungen von
den Fest set zun gen des dort gel ten den Bebauungsplanes „Gräfin-Hildegard-Straße"
um fäng lich im Ein klang mit den be reits gewährten Befreiungen aus der vor aus gegan ge nen Bau vor an fra ge ste hen.

Burkhard-von-Hohenfels-Schule
Klas sen pfleg schaft und El tern bei rat
Die Mit ar beit der El tern in den Klas sen pfleg schaf ten ist ein wich ti ger
Be stand teil schu li scher Er zie hung. Wir freu en uns über die en ga gier te
Mit ar beit und be dan ken uns be son ders auch bei den Da men und Herren, die sich in be son de ren Funk tio nen für die Be lan ge von El tern, Schü ler und Schu le
einsetzen.

Die öf fent li che Sit zung des Ge mein de rates war kurz vor 23.00 Uhr zu Ende. Im Anschluss da ran fand noch eine nicht öf fent liche Sit zung des Gre mi ums statt.

Wasseruhrentausch

Im Schul jahr 2004/05 wur den ge wählt:
Klasse
Vorsitz
1
Frau Ant je Ma tejka
2
Frau Chris tia ne Pie per
3
Frau Bet ti na Crois sant
4
Frau Bri git te Sche rer
5
Frau Evi Ka san-Klaiber
6
Frau Ger da Geng
7
Frau Edel gard Sed lat schek
8
Herr Sa leh Al-Bulushi
9
Herr Mat thias Wi den horn

In den nächs ten Wo chen wird die Fir ma
Detlev Marte im Auftrag der Gemeinde
Sipplingen einen Teil der Wasseruhren
aus wech seln. Wir bit ten Sie da für zu sorgen, dass die Was ser uh ren gut zu gänglich sind.
IHR STEU ER AMT

Frau Bri git te Sche rer wur de wie der um zur Vor sit zen den des El tern bei ra tes und Frau
Ant je Ma tejka zu ih rer Stell ver tre tung so wie Frau Edel gard Sed lat schek zur Kas senw artin ge wählt. In der Schul kon fe renz wird ne ben Frau Sche rer auch wie der Frau Chris ti ne
Pie per ver tre ten sein. Wir gra tu lie ren herz lich zur Wahl in die ver ant wor tungs vol len Ämter und sind über zeugt von ei ner wie der um gu ten Zu sam men ar beit.

Altmetallsammlung
Am Sams tag, dem 09. Ok to ber 04, fin det
für Sipp lin gen und Sü ßen müh le die halbjährliche Altmetallsammlung (sie he Müllka len der) statt.
Die se Samm lung wird vom TSV Sipp lingen durchgeführt. Die zentrale Stelle ist
am Neu en Sport platz, das heißt der Contai ner ist dort ab ge stellt.
Die ser kann ab Sams tag, dem 02.Ok to ber
04 be füllt wer den. Mel den Sie bit te grö ßere Men gen bei Ar nold Gam per Tel Nr. 6 36
71 oder Ger hard Kern. Kern Tel. 15 98 an,
da mit wir ge zielt ab ho len, oder evtl. ei nen
Ab hol-Termin ver ein ba ren kön nen.
Ansonsten stellen sie bitte die Teile gut
sichtbar an die Straßenseite, damit wir
diese am Samstag, 09. Oktober 04, ab
8.00 Uhr ab ho len kön nen.
TSV Sipp lin gen
G. Kern 1. Vor stand

Man fred Stras ser, Rek tor

Frau Mart ha Hau ke,
Im Geh ren 4
zum 75. Ge burts tag am 30.09.
Frau Hen ni Scholz,
Ost landstr. 10
zum 78. Ge burts tag am 01.10.
Frau Eri ka Pott hoff,
Rat hausstr. 14
zum 80. Ge burts tag am 03.10.

SENIOREN-

Herrn Franz Schir meis ter,
Seestr. 2
zum 83. Ge burts tag am 04.10.

Zur Er in ne rung an die Se nio ren rei se vom
Mon tag 4 Okt. bis Don ners tag 7. Okt 2004.
Die Ab fahrt mit dem Bus der Fir ma Gebhard-Reisen ist am Montag, 4. Oktober,
um 8.00 Uhr vom Rat haus platz aus.

Im Ok to ber be gin nen fol gen de Kur se:
OC CHI - Schiff chen spit ze
Kurs Nr. K213901 SI
Eli sa beth Loh rer
Die Schiff chen spit ze - eine alte vor ca.
300 Jahren aus China nach Europa
kommende Knotentechnik. Erlernen
Sie die Grund tech nik und zau bern Sie
kleine Deckchen, zarte Spitzen oder
Motive für Karten usw. Mitzubringen
sind ein Schiffchen und 10er Garn,
auch Reste. Bei Bedarf Schiff chen zu
Kursbeginn bei der Dozentin käuflich
(2,00 EUR). Weitere Informationen di rekt bei der Kurs leiterin un ter Tel.
07551/6 63 17. Anmeldung erwünscht
bis 01.10.2004.
Diens tag, 05.10.2004, 10.00 - 11.30 Uhr,
4 Ter mi ne, Sipp lin gen, Bahn hof
Kurs ent gelt: 30,00 EUR
Ein Wo chen en de der Krea ti vi tät wid men
Kurs Nr. K214072SI*
Do ris Sei ler
In ter es sie ren Sie sich für Mode und
Schön heit? Möch ten Sie er fah ren, wel che
Far ben zu Ih nen pas sen, was Ih nen steht
und wie Sie mit we nig Auf wand das Be ste
aus sich ma chen? Wir be schrän ken uns
bei diesem kompakten Wochenendkurs
auf das Nähen von Hosen, Blusen oder
Rö cke. Bit te wäh len Sie ei nen ein fa chen

Im Informationsschreiben, das die Teil neh mer be kom men ha ben, sind alle Einzel hei ten an ge ge ben.
Bis dann, lie be Grü ße von Jo lan de Schirmeister
Öku me ni scher Se nio ren kreis der Seel sorgeeinheit Sipplingen und der politischen
Ge mein de Sipp lin gen.
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stv. Vor sitz
Frau Anja Mar te
Frau Sil via Kurz
Frau Ros wit ha Fre vel
Frau Eve lyn Wi den horn
Frau Ma ri na Schmidt
Frau Chris ti na Mar te
Frau Gaby Steu rer
Frau An ne lie se Wai bel
Frau Ma ri an ne Har der
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Schnitt und ei nen unpro ble ma ti schen
Stoff. Nähkenntnisse werden vor aus gesetzt. Ne ben bei ver mit telt die Kurs lei te rin
Kenntnisse über Kosmetik, Farbenwahl
und Mo des til. Bit te brin gen Sie mit: Nähmaschine, Stoff, Nähzubehör, Schnitt,
Kos me ti ka und Spie gel. Sams t a g ,
23.10.2004, 09.00 - 17.00 Uhr, 2 Ter mi ne,
Sipp lin gen, Al tes Schul haus, Schulstr. 8
Kurs ent gelt: 45,00 EUR
Kein Stress mit dem Stress
Kurs Nr. K301961 SI*
Mo ni ka Risch
Stressbewältigung, persönlicher Stress test und Ein füh rung in ver schie de ne Entspan nungs tech ni ken.
Dienstag,
19.10.2004, 19.00 - 20.00 Uhr, 5 Ter mi ne,
Sipp lin gen, Bahn hof
Kurs ent gelt: 17,50 EUR
Wirbelsäulengymnastik
Kurs Nr. K302078SI
Chris tel Keß ler
Mon tag, 04.10.2004, 17.00 - 17.45 Uhr,
12 Ter mi ne, Sipp lin gen, Turn hal le
Kurs ent gelt: 30,00 EUR
Wirbelsäulengymnastik
Kurs Nr. K302080SI
Chris tel Keß ler
Mon tag, 04.10.2004, 17.45 - 18.30 Uhr,
12 Ter mi ne, Sipp lin gen, Turn hal le
Kurs ent gelt: 30,00 EUR
Wirbelsäulengymnastik
Kurs Nr. K302082SI
Chris tel Keß ler
Mon tag, 04.10.2004, 18.30 - 19.15 Uhr,
12 Ter mi ne, Sipp lin gen, Turn hal le
Kurs ent gelt: 30,00 EUR
Rhyth mi sche Aus gleichs gym nas tik für
Frau en mitt le ren Al ters
Kurs Nr. K302246SI
Ur su la Fritz
Mon tag, 04.10.2004, 20.00 - 20.45 Uhr,
15 Ter mi ne, Sipp lin gen, Turn hal le
Kurs ent gelt: 37,50 EUR
Spa nisch Grund stu fe 1
Kurs Nr. K422106SI
Ma ri on von Laer
Lehr werk nach Ab spra che im Kurs
Donnerstag, 07.10.2004, 09.00 - 10.30
Uhr, 10 Ter mi ne, Sipp lin gen, Bahn hof
Kurs ent gelt: 50,00 EUR
Eng lisch für Grund schul kin der,
3. Klas se
Kurs Nr. K406055SI
Adria na Go mez
Frei tag, 08.10.2004, 15.30 - 16.30 Uhr,
12 Ter mi ne, Sipp lin gen, Al tes Schul haus,
Schulstr. 8
Kurs ent gelt: 36,80 EUR
Eng lisch für Grund schul kin der,
4. Klas se
Kurs Nr. K406056SI
Adria na Go mez
Frei tag, 08.10.2004, 16.30 - 17.30 Uhr,
12 Ter mi ne, Sipp lin gen, Al tes Schul haus,
Schulstr. 8
Kurs ent gelt: 36,80 EUR
Englisch für Kinder in Vorschule und
Kin der gar ten, 3 - 4 Jah re
Kurs Nr. K406054SI

Adria na Go mez
Mitt woch, 06.10.2004, 16.00 - 16.45 Uhr,
10 Ter mi ne, Sipp lin gen, Al tes Schul haus,
Schulstr. 8
Kurs ent gelt: 23,00 EUR
An mel dun gen schrift lich:
1. Über das In ter net
2. An mel de for mu lar per Fax oder
per Post an:
VHS-Zentrale
Landratsamt
88041 Fried richs ha fen
Fax 07541/2 04-55 25
E-Mail:
zentrale@vhs-bodenseekreis.de
oder bei:
3. Chris tel Keß ler, Tel. 59 36
-----------------------------------------------------Neue Kur se der VHS Bo den see kreis
Im Kurs “Tast schrei ben am PC” ler nen
Sie das 10-Finger-Tastschreiben und können dann die Tastatur rationeller be dienen. Start am Mittwoch, 13. Oktober in
Markdorf, Bildungszentrum (9 Termine,
18.00 - 20.20 Uhr, Nr. K50433MAZ*).
“PC-Workshop für Senioren” an vier
Nachmittagen: Zunächst wird jeweils ein
Haupt the ma be han delt: Soft ware-Installation, Schöner mailen, Wind ows-Explorer und Kom mu ni ka ti on im In ternet. Im An schluss da ran kön nen die Teilneh mer/in nen nach Be lie ben am PC üben,
of fe ne Fra gen zu Hard- und Soft wa re klären, PC-Probleme besprechen oder ein fach nur bei ei ner Tas se Kaf fee
PC-Erfahrungen aus tau schen. Man er fährt
Neues und hat darüber hinaus einen An sprechpartner, mit dem man Fra gen oder
akute Computerprobleme klären kann.
Start am Frei tag, 15. Ok to ber, in Mark dorf,
Ra vens bur ger Str. 19 (jew. frei tags, 14.00 17.00 Uhr, Nr. K50114MAZ*).
Interessierte mit PC-Vorkenntnissen er fah ren im “Out look Grund kurs” wie Outlook ef fi zient als Ter min ka len der, Adressver zeich nis, elek tro ni sches Post amt oder
Merkblock verwendet wird. Wo chen endkurs am Sams tag, 16. Ok to ber und Sonntag, 17. Ok to ber, jew. 09.00 - 16.00 Uhr in
Mark dorf, Ravens bur ger Str. 19 (Nr.
K50250MAZ*). An mel dun gen in der
VHS-Zentrale: Tel. tags über 07541/
2 04-54 82 oder 2 04-54 31, Fax 07541/
2 0 4 -55 25 oder im In ter net u n ter
www.vhs-bodenseekreis.de

Haupt zollamt Ulm
„Die se Aus bildung ist gren zenlos span nend!"
Er he bung von Zöl len und Ver brauchs teuern, Warenkontrollen beim Im- und Ex port, Schutz be droh ter Pflan zen- und Tierarten, Bekämpfung der Wirt schafts kri mi5

nalität und der illegalen Beschäftigung.
Bei der Bundeszollverwaltung gibt es
auch 2005 keine Langeweile, sondern
ech te Per spek ti ven.
Wir bie ten zum 01. Au gust 2005 Aus bildungs plät ze für
20 Be am tin nen und Be am te im mitt leren und 50 Be am tin nen und Be am te im
gehobenen Zolldienst in Ba den-Württemberg.
Sie pas sen zu uns, wenn Sie die mitt le re
Rei fe für den mitt le ren Dienst oder das Abitur bzw. die voll stän di ge Fach hoch schulrei fe für den ge ho be nen Dienst mit gu tem
Ergebnis abgeschlossen haben und der
EU an ge hö ren. Sie in ter es sie ren sich für
wirt schaft li che Zu sam men hän ge. Sie sind
mobil, flexibel, teamorientiert, engagiert,
verantwortungsbewusst, sportlich - und
nicht äl ter als 31 Jah re, schwer be hin der te
Menschen 39 Jahre. Dann erwartet Sie
eine fundierte Ausbildung mit attraktiver
Be zah lung in ei ner mo der nen Wirt schaftsverwaltung.
Wenn Ihr Wohn sitz in Ba den-Württemberg liegt, freu en wir uns auf Ihre voll ständi gen Be wer bungs un ter la genbis zum 31.
Oktober 2004 mit Abschluss- bzw. Zwi schenzeugnis, hand schrift li chen Le benslauf und ak tu el lem Pass fo to. Wir sind bestrebt, den Frauenanteil zu erhöhen und
daher besonders an Bewerbungen von
Frauen interessiert. Bewerbungen von
schwerbehinderten Menschen sind uns
will kom men. Sie wer den bei glei cher Eignung be vor zugt be rück sich tigt; von ih nen
wird nur ein Min dest maß an kör per li cher
Eig nung ver langt. Ihre Be wer bungs un terla gen rich ten Sie an die
Oberfinanzdirektion Karls ru he
- Zoll- und Ver brauchs teu er ab tei lung Post fach, 79082 Frei burg
Wei te re In for ma tio nen kön nen Sie te le fonisch un ter 0761/2 04-23 44 oder -22 32
er fra gen. Be su chen Sie uns auch im In ternet un ter www.zoll.de

Landratsamt
Bodenseekreis Pressestelle Kei ne Tie re aus dem Ur laub mit brin gen!
Wichtige Änderungen beim Rei se verkehr mit Heim tie ren ab 01.10.2004
Werden Tie re auf Rei sen mit ge nom men,
sind bestimmte Einreisevorschriften zu
beachten. Das Landratsamt Bo den seekreis, Ve te ri nä ramt weist da rauf hin, dass
für den Rei se ver kehr mit Hun den, Kat zen
und Frettchen ab dem 01.10.2004 we sent lich stren ge re Re ge lun gen gel ten.
„Besonders bei der Einreise aus be stimm ten Dritt län dern wie Tür kei, Bulgarien oder Tunesien können künftig
enorme Kosten für Quarantäne und
Rück sen dung der Tie re an fal len. Un ter
bestimmten Umständen müssen wir
auch das Ein schlä fern der Tie re an ordnen. Wir kön nen nur da vor war nen, Tiere aus dem Urlaub mitzubringen!" so
der Lei ter des Ve te ri nä ram tes Dr. Günter Herrmann. „Die neuen EU-Vorga ben las sen uns hier lei der kei nen Spiel-

raum." Neben den Quarantänekosten
dro hen den Rei sen den zu sätz lich noch
hohe Buß gel der, so dass für den Reisen den sehr schnell Kos ten von mehre ren tau send Euro ent ste hen kön nen.
Die Einfuhr von ungeimpften Jungtieren
aus be stimm ten Dritt län dern wird künf tig
gar nicht mehr zu läs sig sein. Auch für äl tere be reits ge impf te Tie re aus Dritt län dern
gelten neue, sehr strenge Regeln: Der
Impf schutz muss durch eine Blut un ter suchung nachgewiesen werden und erst
nach ei ner wei te ren War te zeit von min destens 3 Monaten und amtstierärztlichem
Ge sund heits zeug nis dürf te das Tier dann
einreisen.
Der Bluttest ist eine ganz wesentliche
Neuerung, die auch dann gilt, wenn hie sige Hun de oder Kat zen ihr Herr chen in den
Ur laub in ein sol ches Dritt land be glei ten.
„Bei Reisen in nicht gelistete Drittländer
muss un be dingt recht zei tig vor der Abrei se ein Blut test ge macht wer den, da mit
bei der Wiedereinreise der Impfschutz
durch die Bescheinigung nachgewiesen
wer den kann. An sons ten droht nach der
Rück kehr aus dem Ur laub ein bö ses Erwachen mit harten Quaran tä ne vor schriften", wie Gün ter Herr mann wei ter be richtet. Auch bei Rei sen in ner halb der EU sind
neue An for de run gen ein zu hal ten, man hat
allerdings den Vorteil, dass die Be stimmun gen in der gan zen EU-einheitlich werden. Lediglich für einige tollwutfreie Mit gliedstaaten wie Vereinigtes Königreich,
Ir land, Schwe den und Mal ta gel ten übergangs wei se die bis he ri gen noch stren geren Re geln wei ter.
In jedem Fall - auch innerhalb der EU müs sen die Tie re bei grenz über schrei tenden Rei sen ab so fort durch ei nen Mi krochip (oder übergangsweise auch durch
eine gut les ba re Tätowierung) ge kennzeich net sein und den neu en EU ein heit lichen Heimtierausweis mitführen, der
ne ben der gül ti gen Tollwutimpfung auch
alle Angaben zum Besitzer und zum
Tier, ein schließlich Mikrochip-Nummer
oder Tä to wie rung ent hal ten muss. Nur für
eine kurze Übergangszeit, bis längstens
2. Juli 2005, kön nen die bis he ri gen Impfpässe weiter gültig sein - vorausgesetzt
sie ent hal ten alle not wen di gen An ga ben.
Für die nahe gele ge ne Schweiz und
Liech tens tein gel ten Son der re ge lun gen sie sind den EU-Mitgliedstaaten wei testge hend gleich ge stellt.
Meh re re Vor fäl le mit toll wü ti gen Tie ren in
der jüngs ten Ver gan gen heit zei gen, dass
diese strengen Neuregelungen dringend
not wen dig sind; wie z. B. der ak tu el le Erkran kungs fall ei nes Ös ter rei chers, der in
Ma rok ko von ei nem toll wü ti gen Hund gebis sen wur de oder die kürz lich er folg te widerrechtliche Einfuhr eines tollwütigen
Hundes aus Marokko nach Frankreich
(ver bun den mit vie len Beiß vor fäl len).
Denn die Toll wut ist eine ab so lut töd li che
Er kran kung, die nach Biss durch ein tollwütiges Tier nur durch rechtzeitige Imp fung ver hin dert wer den kann.
„Tierhalter, die ihre Lieblinge trotz aller
Gesundheitsgefahren für Mensch und
Tier trotz dem mit auf Rei sen neh men wol-

MITTWOCH, den 29. September 2004

len, soll ten sich un be dingt recht zei tig vor
Reiseantritt bei ihrem Tierarzt über die
speziellen Regelungen bezüglich ihres
Rei se lan des in for mie ren", so Gün ter Herrmann ab schlie ßend.
Wei te re In fos beim
Land rats amt Bo den see kreis, Amt für Veterinärwesen und Le bens mit tel über wachung
Tel. Nr. 07541/2 04-51 77 sowie unter
www.mlr.baden-wuerttemberg.de/cgi/
bitv/content.pl?ARTIKEL_ID=26850
www.ver brau cher mi nis te ri um.de/index00087BDA08221F1D830A6521C0A
8 D816.html

Landratsamt
Bodenseekreis Pressestelle „Le ben am See" - Band 22
Öffentliche Buchvorstellung in Über lin gen und Fried richs ha fen
Pünkt lich zum Herbstbeginn wird der
jüngste Band der Jahrbuchserie “Leben
am See” er schei nen. Und auch in die sem
Jahr ist es wie der ge lun gen eine span nende und abwechslungsreiche Sammlung
mit Bei trä gen aus Sport, Kul tur, Ge schichte, Wirt schaft und Na tur am Bo den see zusam men zu stel len. Die He raus ge ber, das
sind der Bo den see kreis so wie die Städ te
Friedrichshafen und Überlingen nutzen
da her die Ge le gen heit wie der zu ei ner öffentlichen Buchvorstellung. Gleich zwei mal, je weils in Über lin gen und Fried richsha fen, ha ben in ter es sier te Bür ger und vor
allem auch die zahlreichen Stammleser
und Samm ler die Mög lich keit, sich ei nen
Ein druck zu ver schaf fen von der ge wohnten Vielfalt und Bandbreite des neuen
Jahrbuches.
Die erste Prä sentation ist geplant für
Dienstag, 5. Oktober 2004, um 19.30
Uhr im Kur saal in Über lin gen. Zum Auftakt spielt ein Kla ri net ten trio der Kna benmusik Meersburg. Nach der Begrüßung
durch Ober bür ger meis ter We ber und der
Vor stel lung von Band 22 des “Le ben am
See”, dür fen sich die Be su cher auf ei nen
Rückblick zum Sommertheater Über lingen 2004 freu en. Schau spie ler des Konstan zer Thea ters spie len Aus schnit te aus
ih rem Pro gramm „Willst du schon ge hen?
- Ro meo und Ju lia goes Pop".
Auch die zweite Präsentation in Fried richshafen am Dienstag, 12. Oktober
2004, um 19.30 Uhr im Graf-ZeppelinHaus bietet ein kurzweiliges Programm.
Den Auf takt macht hier die Blä ser har monie der Mu sik schu le Fried richs ha fen. Die
Begrüßung übernimmt Landrat Siegfried
Tann, wie der ge folgt von der Vor stel lung
des Jahrbuches durch die Redakteure
Chris tel und Hel mut Voith. Un ter dem Ti tel
„’s men schelt halt ..." trägt im An schluss
die Tett nan ger „Wort hand wer ke rin" In grid
Koch ihre schwäbischen Gedichte und
Be trach tun gen vor.
Der Ein tritt zu bei den Buch vor stel lun gen
ist frei und der Bo den see kreis so wie die
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Städte Überlingen und Friedrichshafen
freu en sich über re gen Be such.
Na tür lich kann das Jahr buch auch im Rahmen der Vorstellungen gekauft werden.
Wer dazu kei ne Ge legenheit hat, be kommt es natürlich auch beim örtlichen
Buchhandel.

Bun des agen tur für
Arbeit
Stu di um - und was dann?
Berufliche Potentiale erkennen und
nut zen
Workshop für Hochschulabsolventen
und Jung aka de mi ker
Der er folg rei che Ein stieg in den Be ruf
er for dert ei nen of fe nen Blick für die Herausforderungen der möglichen Be rufs- und Tätigkeitsfelder. Ein Work shop der Agen tur für Ar beit bie tet die
Chan ce, die be ruf li chen Kom pe ten zen
zu er ken nen und vor han de ne Po ten tiale stra te gisch für die be ruf li chen Zie le
zu nut zen.
Der Workshop beginnt am 22. Oktober
und dauert fünf Nachmittage. Er wendet
sich an Hoch schul ab sol ven ten in der Bewer bungs pha se und Jung aka de mi ker, die
sich be ruf lich neu orien tie ren wol len. Die
Veranstaltung fin det in der Universität
Kon stanz statt.
Im Work shop wer den die Teil neh mer darin un ter stützt, ihre fach li chen und per sönli chen Fä hig kei ten, Kennt nis se und Er fahrungen zu erkennen und gezielt für den
Berufseinstieg zu nutzen. Dazu werden
die vorhandenen Kompetenzen auf ihre
be ruf li che Re le vanz un ter sucht und in di vidu ell be stimmt, wie die se Po ten zia le als
Ant wort auf be ruf li che An for de run gen einge setzt wer den kön nen.
Nä he re In for ma tio nen gibt es beim Hochschulteam der Agentur für Arbeit Kon stanz, un ter konstanz.hochschulteam
111@arbeitsagentur.de. Über diesen
Weg kann man sich auch an mel den. Anmel de schluss ist der 14. Ok to ber.

Spruch der Woche
Wer von sei nen
Er in ne run gen zehrt,
wird fest stel len, dass
Er in ne run gen nicht
sehr nahr haft sind.
Man fred Rom mel

Psychologische
Beratungsstellefür
Eltern, Kinder und
Jugendliche,
Mühl bachstr. 1, 88662 Über lin gen
Pu ber tät .... und al les wird an ders??!
Ein Se mi nar für Vä ter und Müt ter
Eltern erleben ganz neue He raus for derun gen, wenn ihre Mäd chen und Jun gen
grö ßer wer den. Kennt nis se um neu ro lo gische und ent wicklungspsychologische
Veränderungen in dieser Altersstufe er möglichen es El tern, sich leich ter in das
kom pli zier te See len le ben ih rer Teens einzu füh len. Trotz dem - es bleibt eine dy nami sche und he raus for dern de Le bens phase.
Wie kann ich mein Kind, mei nen Ju gend lichen da bei un ter stüt zen, zu sich selbst zu
fin den, er wach sen zu wer den?
Das Seminar richtet sich an Väter und
Müt ter, die sich mit den Ver än de run gen,
die in der Phase der Pubertät auftreten,
aus ein an der set zen wol len. In der Grup pe
bietet sich die Gelegenheit, sich durch
Austausch von Erfahrungen gegenseitig
zu stär ken.
Die Grup pe fin det an 3 Spät nach mit ta gen
statt.
Ort: Psychologische Beratungsstelle,
Mühl bachstr. 18, 88662 Über lin gen
Termine:
Di., 05.10.2004
Di., 12.10.2004
Di., 19.10.2004, jeweils in der Zeit von
16.30 - 18.00 Uhr
Anmeldung:
bis Mo., 4. Okt. 2004, un ter
Tel.: 07551/30 85 60
Se kre ta ri ats zei ten: Mo. + Mi., 9.00 - 12.00
Uhr und Mo. - Do., 14.00 - 17.00 Uhr

Ge lin gen des Mitein ander in jungen Familien
Ein Se mi nar für El tern
(Al lein er zie hen de und Paa re) mit Kin dern
im Al ter von 0 bis 6 Jah ren.
Das Se mi nar um fasst:
Teil I
Kompaktkurs zum The ma “Miteinander
reden”
Teil II
Die Ver tie fung der er ar bei te ten In hal te erfolgt in vier Abendterminen zu Themen,
wie z. B. Gren zen set zen, Um gang mit
Me dien, Ge schwis ter, Um gang mit unru hi gen Kin dern, etc.
In Gruppen von 6 - 12 Teilnehmern be schäf ti gen wir uns mit Fra gen des Fa milien all tags und su chen ge mein sam nach
Lösungswegen und Antworten auf Ihre
Anliegen.
Termine:
Teil I Sams tag 16. Ok to ber 2004
(9.00 - 17.00 Uhr)
Teil II
Donnerstag
21.10./
28.10./
18.11./25.11.2004 (20.00 - 22.00 Uhr)

Kosten für die Teil nah me be tra gen 20,EUR für Al lein er zie hen de bzw. 25,- EUR
für El tern paa re.
In for ma ti on und An mel dung:
Psychologische Beratungsstelle für El tern, Kin der und Ju gend li che des Ca ri tasver ban des Linz gau e. V., Mühl bach stra ße
18, 88662 Überlingen, Tel. 07551/30 85
60, Fax 07551/3 08 56 20, E-Mail: psy chol o g i s c h e . b e r a t u n g s s t e l l e @ c a r itas-linzgau.de

teressante News, einen Shop, Hinweise
über Fahr plan än de run gen so wie ak tu el le
Veranstaltungshinweise. Also rein klicken lohnt sich. Te le fo ni sche Fahr planund Ta rif aus künf te gibt’s un ter: Tel.
07541/3 01 30, 0751/27 66 und 07525/
9 20 00 so wie bei der Lan des wei ten Fahrplan aus kunft un ter 01805/77 99 66
(12 Cent/ Min.).
Fahr plan aus künf te im Inter net un ter:
www.bahn.de und www.efa-bw.de

bodo - bo densee-oberschw
aben
verkehrsverbund

Spendenaufruf

Mit bodo lacht der
Geld beu tel
Un ter die sem Mot to hat te bodo ei nen
in ter es san ten Kos ten ver gleich Bahn &
Bus - Auto ge macht.
Seit heu te ist der bo do-Vergleichsrechner
im Servicebereich un ter www.bodo.de
on li ne ge schal tet.
Wer sich, wie vie le an de re auch, über die
enorm gestiegenen Kraftstoffpreise auf regt und nach Al ter na ti ven bei der Mo bi lität sucht, der sollte diesen Kos ten vergleich in seine Überlegungen mit ein beziehen.
Denn bei einer Fahrstrecke von 20 km
(ein fa cher Ar beits weg) und ei nem durchschnitt li chen Ver brauch von 6 Li tern bei einem Mit tel klas se wa gen so wie ei nem Benzin preis von 1,12 kommt al lei ne schon an
Kraftstoffkosten eine gewaltige Summe
von 591,- Euro zu sam men. Die Abo kar te
von bodo über 4 Zonen kostet im Ver gleich 540,-. Al lei ne hier sind schon 51,Euro ge spart. Und jede wei te re Fahrt ist
bei Bus & Bahn kos ten los. Al ler dings weiß
je der Kfz-Besitzer ge nau, dass es mit den
„primären Wahrnehmungskosten" (Kraft stoff), eben nicht getan ist. Deshalb hat
bodo bei sei nem Ver gleichs rech ner die fixen Kos ten (Steu ern, Ver si che rung, Wartung, Re pa ra tur kos ten, usw.) auf der Basis ei ner Fahr lei stung von 15.000 km pro
Jahr an ge setzt.
Bei der An nah me, dass der Zweit wa gen
ab ge schafft wird, er gibt dies eine Er sparnis von 3.420,- im Jahr.
Zum Ver ständ nis
Der An schaf fungs preis ist bei die ser Kosten be rech nung nicht ent hal ten. Die durchschnitt li chen Kos ten pro ge fah re nem Ki lome ter im Klein-, Mit tel- und Ober klas senbe reich be ru hen auf Da ten der Au to mo bilclubs.
Ein Ver gleich lohnt sich al le mal, nicht nur
dem Geld beu tel, son dern vor al lem un serer Um welt und un se ren Kin dern zu lie be.
Und jetzt ein fach mal auf www.bodo.de
klicken, die Ser vi ce sei te auf ma chen und
sich sei nen per sön li chen Kos ten ver gleich
an zei gen las sen. Das geht spie lend leicht
und das Ergebnis lässt sich selbst verständ lich auch so fort aus dru cken. Au ßerdem gibt es auf der bo do-Homepage die
ak tu el le Ta rif über sicht von bodo, vie le in-
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Blin den- und Sehbe hin der ten ver band
Ost-Baden-Württemberg e. V.
Der Blin den- und Seh be hin der ten ver band
Ost-Baden-Württemberg e. V. ist seit
mehr als 90 Jah ren die Selbst hilfe or ga nisation blinder und wesentlich seh be hinder ter Men schen in Würt tem berg. Im Verbandsgebiet leben ca. 5.600 Blinde und
ca. 18.000 Sehbehinderte. Der Verband
hat die Auf ga be alle Blin den und Seh behin der ten, so wie von Blind heit oder Sehbe hin de rung be droh ten Men schen, zu bera ten und zu be treu en.
Der über wie gen de Teil der Be ra tung und
Be treu ung er folgt vor Ort in den Be zirksgrup pen un se res Ver ban des, d. h. auch in
Ih rer Ge mein de. Die se Auf ga ben wer den
von Mitgliedern wahrgenommen, die, da
sie selbst be trof fen sind, über die er for derli che Kom pe tenz ver fü gen. Um die Be ratung und Be treu ung kon ti nu ier lich wei terfüh ren so wie neue Auf ga ben an ge hen zu
können, sind wir zusätzlich zu unseren
Mit glieds bei trä gen auf Spen den an ge wiesen.
Falls Sie uns mit ei ner Spen de un ter stützen möchten, fin den Sie unten unser
Spendenkonto.
Für Ihre Un ter stüt zung - ist sie auch noch
so ge ring - vie len Dank!
Kon takt adres se:
Blin den- und Sehbe hin der ten ver band
Ost-Baden-Württemberg e. V.,
Mo serstr. 6, 70182 Stutt gart,
Te le fon: (0711) 2 10 60-0
Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft
AG, BLZ: 601 205 00, Kto. Nr.: 7702201

Nach der Som mer pau se la den wir ein zum
Ge sprächs abend am Diens tag, den 5. Okto ber, um 19.30 Uhr im evang. Pfarr haus,
Gra benstr. 2, Über lin gen.
Wir freu en uns auf ein Wie der se hen mit allen “Sü ßen” und In ter es sier ten, um bei Infor ma ti on und Aus tausch ins Ge spräch zu
kommen.

Als Vor schau-Termin bit te mer ken:
Di abe ti ker - Tag am 14.11.2004
“So weit die Füße tra gen”
im Krankenhaus Überlingen, 14.00 18.00 Uhr
NEU: Be su chen Sie uns auch im In ter net:
www.diabetes-web-ueberlingen.de
Info über Gi se la Wie ne cke,
Tel.: 07551/27 95 oder
Ha rald Schlei cher, Tel.: 07544/93 44 55

diens tags, 14.30 Uhr, Alte Ka pla nei
Ma len und Ge stal ten I und II (5 bis 9 Jah re)
mitt wochs ab 15.00 Uhr, BZM
Krea ti ver Kin der tanz (4 bis 5 Jah re)
mon tags, 15.00 Uhr, Stadt hal le
Tanz thea ter I und II (6 bis 10 Jah re)
mon tags, 15.45 und 16.45 Uhr, Stadt hal le
Meckenbeuren
Ma len und Zeich nen für Kin der I und II
(6 bis 8 Jah re)
mitt wochs ab 14.30 Uhr
Zei chen klas se (ab 9 Jah re)
diens tags, 17.00 Uhr
Aqua rell ma le rei I und II (8 bis 12 Jah re)
mon tags ab 14.30 Uhr
Ge stal tungs klas se I und II (ab 14 Jah re)
frei tags ab 15.15 Uhr
Hoch schul vor be rei tung Gra fik-Design
(ab 16 Jah re)
mon tags, 18.30 Uhr
In fo-Abend Gra fik-Design (ab 16 Jah re)
mon tags, 27. Sep tem ber, 20.00 Uhr
Meersburg
Kin der-Atelier I, II und III (4 bis 6 Jah re)
diens tags, mitt wochs ab 14.30 Uhr
Kin der tanz I und II (3 bis 7 Jah re)
diens tags ab 15.00 Uhr
Ge stal ten mit Ton (6 bis 8 Jah re)
mon tags, 16.30 Uhr
Zeich nen, Ma len I und II (6 bis 9 Jah re)
mon tags, 15.00 Uhr, mitt wochs, 14.00 Uhr
Mode für Pup pen - Zeich nen und Ent werfen (8 bis 10 Jah re)
diens tags, 15.00 Uhr
Ge stal ten mit Holz I und II (8 bis 14 Jah re)
don ners tags, 16.30 Uhr, Som mer tal schu le
Zeichnung, Malerei, Plastik I und II (ab
zehn Jah re)
frei tags, 17.00 Uhr
Dan ce for Kids (ab 8 Jah re)
diens tags, 17.00 Uhr
Fo to klas se (ab 15 Jah re)
mon tags, 17.00 Uhr
Zeich nen- und Mal klas se (ab 14 Jah re)
don ners tags, 18.00 Uhr
Akt zeich nen (ab 16 Jah re)
mon tags, 18.00 Uhr
Ob jekt zeich nen (ab 16 Jah re)
don ners tags, 16.00 Uhr
Ate liers tu fe (Be gab ten för de rung)
(ab 10 Jah re)
don ners tags, 17.00 Uhr
Hoch schul vor be rei tung Gra fik-Design
(ab 16 Jah re)
diens tags, 18.00 Uhr
Hochschulvorbereitung Bildende Kunst
(ab 16 Jah re)
mon tags, 18.15 Uhr
Hochschulvorbereitung Produkt-Design
(ab 16 Jah re)
mitt wochs, 18.00 Uhr
Hoch schul vor be rei tung Ar chi tek tur
(ab 16 Jah re)
mitt wochs, 18.30 Uhr
Tettnang
Rhyth mik (4 bis 7 Jah re)
diens tags ab 13.30 Uhr, Tanzstu dio
Mo dern-Jazz-Dance I bis IV (6 bis 27 Jah re)
freitags ab 13.30 Uhr, donnerstags ab
17.30 Uhr
Überlingen
Ma len und Ge stal ten I, II (4 bis 10 Jah re)
don ners tags ab 16.00 Uhr, Lip perts reu te,
Schule

Vogel- und
Fledermauskästen
Am Sams tag, den 02. Ok to ber 2004 bie tet
das bürger-aktionsbündnis um weltschutz über lin gen e. V. Vo gel- und Fledermauskästen sowie Spezialnisthilfen
für Wild bie nen, Hor nis sen und Hum meln
zum Ver kauf an.
An ge bo ten wer den Käs ten aus Holz und
Holzbeton.
Insbesondere mit Fledermauskästen für
das ei ge ne Haus und den Gar ten, kann
den vom Aus ster ben be droh ten In sek tenfres sern ge hol fen wer den.
Wer sich ei nen ei ge nen Holz kas ten bau en
möch te, kann ger ne auf das kos ten lo se Informationsmaterial mit Bauanleitungen
zu rück grei fen. Hier zu ist die Pro jekt werkstatt, Zum Post bühl 1 (1. Stock), in Überlin gen/An dels ho fen, von 11.00 - 18.00 Uhr
geöffnet.

„Fledermaustreffen" wird
verschoben
Das Tref fen der Fle der maus schüt zer des
Arbeitskreises Fledermäuse Bo densee-Oberschwaben wird auf Dienstag,
den 19. Ok to ber 2004 ver legt. Es fin det
um 19.00 Uhr in Über lin gen-Andelshofen,
Zum Post bühl 1, statt. In ter es sen ten sind
hier zu ger ne ein ge la den.
Der Ter min am 05.10.2004 ent fällt.

Ver an stal tun gen der Ju gend kunstschu le im Ok to ber
Friedrichshafen
Ma len und Ge stal ten I und II (6 bis 10 Jahre)
mittwochs ab 14.00 Uhr, Schule Fisch bach
Heiligenberg-Wintersulgen
Krea ti ves Spiel für El tern und Kind (ab 2,5
Jahre)
don ners tags, 9.30 Uhr, Schu le
Markdorf
Krea ti ves Spiel für El tern und Kind (2,5 bis
4 Jah re)
mon tags, 9.30 Uhr, Alte Ka pla nei
Kin der-Atelier (ab 3 Jah re)

MITTWOCH, den 29. September 2004
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Information, Anmeldung, Pro grammversand:
Ju gend kunst schu le Boden see kreis in
Meersburg
Telefon 07532/60 31, täglich 8.00 bis
12.00 Uhr oder
www.kunstschule-bodenseekreis.de

Seelsorgeeinheit Sipp lingen, Hödingen, Bonn dorf und Nesselwangen
Öff nungs zei ten Se kre ta ri at:
Diens tag - Frei tag 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Don ners tags 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr
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 in der Pfarr scheu ne Nes sel wan gen
ab 15.00 Uhr im Pfarr haus Sipp lin gen
ab 17.00 Uhr in der Sa kris tei Bonn dorf
Don ners tag, 30.09.2004
Sipplingen
15.00 Uhr Hl. Mes se im Se nio ren heim
Frei tag, 01.10.2004
Hödingen
19.00 Uhr Hl. Mes se (Ma ria Wink ler und
Schwes ter Eli sa beth)
Sams tag, 02.10.2004
Vorabend zum 27. Sonntag im Jah reskreis
Bonndorf
19.00 Uhr Hl. Mes se zum Ern te dank
Die Kol lek te ist vor ge se hen für CA RI TAS.
Sonn tag, 03.10.2004
27. Sonn tag im Jah res kreis
Sipplingen
10.00 Uhr FAMILIENGOTTESDIENST
zum Ern te dank. Un ser The ma: Der
Mensch lebt nicht vom Brot al lein
Im Anschluss findet ein Kuchenverkauf
der Firm lin ge statt. Der Rein er lös wird an
Bi schof Steh le über ge ben, der da mit die
Ärm sten der Ar men in Ecua dor un ter stützen wird.
Frei tag, 08.10.2004
Bonndorf
19.00 Uhr Hl. Mes se (Anna und Karl Johan nes Jor dan und die An ge hö ri gen der
Fam. Wel te Bu hof
Sipplingen:
Kirchenchorprobe:
Mitt woch, 29.09.2004,
20.00 Uhr Kol ping heim
Mitt woch, 06.10.2004,
20.00 Uhr Kol ping heim
Fir mung 2004:
Am Diens tag, dem 05.10.2004, tref fen wir
uns um 18.00 Uhr im Kol ping heim Sipp lingen. Pfr. Dr. Joha wird ei nen Vor trag hal-

ten über das Thema: Firmung, warum,
wie so, für wen???
Erst kom mu ni on 2005:
Lie be El tern,
wir tref fen uns am Don ners tag, dem
30.09.200,4 zum 1. El tern abend um 20.00
Uhr im Kol ping heim Sipp lin gen.
Von der Kunst, den Glau ben zu le ben
Am Frei tag, dem 01. Ok to ber 2004, hält
Dr. Georg Bei rer um 20.00 Uhr im Kol pingheim Sipplingen einen Vortag zum The ma: “Von der Kunst, den Glauben zu le ben”. Herz li che Ein la dung!
Blu men zum Ern te dank:
Wir werden uns sehr über Blu men spenden zum Schmücken der Kirche für den
Erntedankgottesdienst freuen. Bitte ge ben Sie die Blumen am Samstag, dem
02.10.04, zwi schen 10.00 und 12.00 Uhr
vor dem Kol ping heim ab.
Die Ern te ga ben bit te bis 14.00 Uhr in der
Kir che ab stel len.
Herz li chen Dank im Vor aus.
Ge sang pro be zum Fa mi lien got tesdienst:
Wir treffen uns am Donnerstag, dem
30.09.04, um 20.00 Uhr im Sängerheim
zur Pro be.
Grü ße Ber na det te W. und Inge Sch.
Es grüßt Sie herz lich
Ihr Pfr. Dr. Z. Joha

mit den Orts tei len Bod man, Bonn dorf,
Espasingen, Nesselwangen, Sipp lingen und Wahl wies
Öff nungs zei ten des Pfarr am tes,
Mühl bach stra ße 7 in Lud wigs ha fen
diens tags von 8.30 - 11.30 Uhr
don ners tags von 8.30 - 10.00 Uhr
und frei tags von 8.30 - 11.30 Uhr
Te le fon 07773/55 88, Fax 07773/79 19
E-Mail: ek-ludwigshafen@t-online.de
Frei tag, 1. Ok to ber
14.30 Uhr Jungschar im Jugendraum in
Ludwigshafen
16.15 Uhr Ju gend mit ar bei ter tref fen im Jugend raum in Lud wigs ha fen
Sonn tag, 3. Ok to ber
10.00 Uhr Fa mi lien got tes dienst mit
Abend mahl in Ludwigs ha fen (Pfar rer
B o c h ) - a n schlie ßend
Ern tedank-Eintopfessen
im
Jo hannes-Hüglin-Saal. Herzliche Einladung
an alle!
Mon tag, 4. Ok to ber
17.30 Uhr Pro be Po sau nen chor
20.00 Uhr Pro be des Sing krei ses in Sipplingen
Diens tag, 5. Ok to ber
09.30 Uhr Spiel grup pe im Ge mein de saal
in Sipp lin gen
19.30 Uhr Tai zé-Singen in Lud wigs ha fen
zum Ken nen ler nen

20.30 Uhr Abendandacht mit Gesängen
aus Taizé in der Christuskirche in Lud wigshafen
Mitt woch, 6. Ok to ber
15.00 Uhr Frauenkreis in Ludwigshafen
mit Fahr dien sten aus al len Or ten
Don ners tag, 7. Ok to ber
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 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 “Lö wen”
18.00 Uhr Ba sar vor be rei tung - Wir tref fen
uns im Jo han nes-Hüglin-Saal in Lud wigsha fen - Herz li che Ein la dung an alle In teressierten!
19.00 Uhr Ökumenisches Friedensgebet
in der Jo han nes kir che in Wahl wies
Frei tag, 8. Ok to ber
14.30 Uhr Jungschar im Jugendraum in
Ludwigshafen
Sams tag, 9. Ok to ber
14.00 - 20.00 Uhr Konfirmandentag in
Wahlwies
15.00 - 17.00 Uhr Emp fang für neu zu gezogene Gemeindemitglieder im Jo hannes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen
19.00 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl in
Wahl wies (Lehr vi ka rin Ja ko bi)
Sonn tag, 10. Ok to ber
09.15 Uhr Got tes dienst in Lud wigs ha fen
(Lehr vi ka rin Ja ko bi)
10.30 Uhr ART-Gottesdienst in Sipp lin gen
mit anschließender Vernissage (Pfarrer
Boch)
Ein top fes sen an Ern te dank
Im Anschluss an den Fa mi lien got tesdienst am 3. Ok to ber in Lud wigs ha fen sind
alle recht herzlich eingeladen zum ge meinsamen Eintopfessen. Schön, wenn
sich recht vie le Zeit neh men.
Emp fang für neue Ge mein de mit glie der
Am Sams tag, den 9. Ok to ber, sind alle im
ver gan ge nen Jahr neu zu ge zo ge nen Gemein de mit glie der herz lich zu ei nem Empfang in den Jo han nes-Hüglin-Saal in Ludwigs ha fen ein ge la den. Bei Kaf fee und Kuchen sowie musikalischer Unterhaltung
möch ten wir Sie ken nen ler nen und Ih nen
das Angebot unserer Gemeinde vor stellen. Kin der sind herz lich will kom men, verschie de ne Spiel mög lich kei ten ste hen zur
Verfügung. Wir freuen uns auf Ihr Kom men!
ART-Gottesdienst mit anschließender
Vernissage
Am Sonntag, den 10. Oktober, eröffnen
wir im Rah men ei ner Ver nis sa ge im Anschluss an den Gottesdienst, der um
10.30 Uhr be ginnt, eine Kunst aus stel lung
in unserer Jakobuskirche in Sipplingen.
Bis zum 21. No vem ber wer den Wer ke der
Sipp lin ger Künst le rin Li se lot te Brill zu sehen sein. ART-Gottesdienste feiern wir
au ßer dem am 24. Ok to ber so wie am 21.
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No vem ber, je weils um 10.30 Uhr. Herz liche Ein la dung!
Haus halts plan 2004/05
Bis ein schließ lich 8. Ok to ber jeweils
diens tags und frei tags von 8.30 bis 11.30
Uhr lie gen im Pfarr amt in Lud wigs ha fen,
Mühlbachstraße 7, der Haushaltsplan
2004/05 sowie die Jahresrechnung der
Kir chen ge mein de aus 2002 In ter es sier ten
zur Ein sicht aus.
Der Wo chen spruch:
„Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt
über wun den hat."
1. Jo han nes 5,4
Sehr herzlich grüßt Sie im Namen aller
Mitarbeitenden
Ihr Dirk Boch, Pfar rer

Jah res aus flug der Kol pings fa mi lie
Alle, die sich zum Jah res aus flug an ge meldet ha ben, tref fen sich am Sonn tag, den 3.
Ok to ber, um 11.30 Uhr auf dem Rat hausplatz, von wo wir nach Hei li gen berg fahren. Wer seinen Privatwagen mitbringen
kann, soll dies bit te tun.
Vor trag im Kol ping heim
“Von der Kunst, den Glauben zu leben”
Un ter die sem Ti tel steht der Vor trag, den
Dr. Georg Bei rer am Frei tag, den 1. Ok tober, um 20.00 Uhr im Kol ping heim hal ten
wird.
Dr. Georg Bei rer ist ge bür tig aus Sipp lingen und si cher vie len von uns be kannt. Er
wohnt in Bamberg und ist als gefragter
geistlicher Be glei ter und Re fe rent oft auf
Vortragsreisen.
Im Zuge einer dieser Reisen wird er in
Sipplingen in seinem Elternhaus Station
machen und bei dieser Gelegenheit im
Kolpingheim den erwähnten Vortrag hal ten.
In die sem Vor trag wird Georg Bei rer da rüber re fe rie ren, wie der Glau be auch und
ge ra de in der heu ti gen Zeit ge lebt wer den
und als le bens be ja hen des, ja die Le bensfreu de för dern des Ele ment er fah ren werden kann.
Zu die sem Vor trag ist die gan ze Ge meinde herz lich ein ge la den.
72 Stun den Ak ti on- ohne Kom pro miss
Vielleicht ha ben Sie über die Pres se bereits et was über die se Ak ti on ge hört, die
der Bund der deut schen ka tho li schen Jugend (BDKJ) veranstaltet und zu der im
ge sam ten Süd wes ten Deutsch lands
1.110 Grup pen an ge mel det sind. In un serem De ka nat sind es 15. Es geht dar um,
dass katholische Jugendgruppen in nerhalb von 72 Stun den ge mein nüt zi ge Projek te in ih rer Hei mat ge mein de rea li sie ren.
Bei dieser Aktion sind auch unsere Kol ping-Jugendgruppen dabei. Vom 7. Okt.

bis 10. Okt. wer den sie ver su chen eine ihnen ge stell te Auf ga be im ge mein nüt zi gen
Bereich zu er fül len. Die Auf ga be ist den
Grup pen nicht be kannt, sie wird ih nen erst
zum Be ginn der Ak ti on am 7. Ok to ber um
17.07 Uhr vom Ko or di na tor be kannt ge geben.
Der Radiosender SWR3 begleitet diese
Ak ti on und be rich tet über die ver schie denen Projekte, er bietet den Gruppen die
Mög lich keit, au ßer Mu sik wün schen auch
Hil fe ru fe los zu wer den, falls sie Hil fe be nöti gen. Hil fe kön nen die Grup pen auch über
Firmen, Freunde und Fachleute der Ge mein de er bit ten.
Da die Grup pen über die 72 Stun den verpflegt werden müssen, wäre es schön,
wenn sich Spon so ren fin den wür den, die
zur Verpflegung beitragen. Unterstützer
kön nen sich te le fo nisch oder per Fax bei
Ro land Kuhn mel den. Tel. und Fax 6 62 92.
R. Kuhn Vors.

Glück lich über das ge mein sa me Er leb nis
fuh ren die Teil neh mer wie der nach Hau se
zu rück.

JU GEND SCHWIM MEN IN SA LEM
Am Don ners tag, 30.09.2004, findet das
Jugendschwimmtraining im Hallenbad
Sa lem statt. Die ses Trai ning fin det vo rerst
14-tägig statt! Mit ma chen kön nen Ju gendliche die bereits gut schwimmen können
und das Schwimmen weiter verbessern
wol len. Ab der 4. Klas se!
In diesem Training lernen die Ju gend lichen weitere Schwimmestile und Tau chen sowie auch Was ser ball spie le. Abfahrt an der Turn- und Festhalle um
18.00 Uhr!
Das nächste Nachwuchsschwimmen
fin det am:
06.10.200 im Hal len bad Sa lem statt.
Aktuelle Informationen auch auf unserer
Homepage:
www.sipplingen.dlrg.de

Abt. Spiel manns zug
Die 1. Pro be nach der Som mer pau se findet am Don ners tag, dem 30.09.2004, um
20.00 Uhr, im Pro ben raum statt.
gez.
Bernd Tit tel
Tambourmajor
----------------------------------------------------Hüttenaufenthalt des Spiel manns zuges Sipp lin gen
Die Mit glie der des Spiel manns zu ges
Sipplingen mit Partnern, machten ihren
Aus flug zur Schol len hüt te in Schet te regg.
Das Wet ter spiel te nicht mit, denn es regne te von Frei tag bis Sonn tag im Bre genzerwald. Die umliegenden Berge waren
schon mit Schnee ge pu dert. Umso bes ser
war die Stim mung auf der Hüt te, wo die
Ge mein sam keit von Jung und Alt ge pflegt
wurde. Die köstliche Gulaschsuppe, von
Andy kreiert, war ein herrlicher Genuss.
Das ge müt li che, kom for tab le Haus war für
die sen Auf ent halt eine Blei be wie für eine
gro ße Fa mi lie. Man che net te Ge sprä che
lie ßen die Zeit ver ges sen.
An bei den Aben den wur den schö ne Dias
und Fil me von frü he ren Aus flü gen und gemeinsamen Unternehmungen gezeigt.
Dabei fühlten sich die Ausflügler in alte
Zei ten zu rück ver setzt und er freu ten sich
an die sen Bil dern.
Gaumenfreuden gab es beim Abend essen im Gast haus Trau be, wo die rie si gen
Wie ner Schnit zel über den Tel ler rand hinaus rag ten.
MITTWOCH, den 29. September 2004

Orts ver ein Sipp lin gen
Unser nächster Dienstabend findet am
Do., 30.09.04, um 20.00 Uhr, im Depot
statt.
Wir bit ten alle ak ti ven Mit glie der um vollzäh li ges und pünkt li ches Er schei nen. Besten Dank.

stellt wer den möch te, soll te sich bis spätes tens 10. Ok to ber 2004 bei mir mel den!!
Ich be stel le nur ein mal Fut ter stoff und Filz!
Andrea Regenscheit - Tel. 07551/31 70,
zwi schen 13.00 - 14.30 oder 19.00 - 20.00
Uhr

Abendkonzert
Am kom men den Mon tag (4.10.04) la den
die Sän ge rin nen und Sän ger des Ge sangver eins Sipp lin gen zum letz ten Abend konzert in die sem Jahr herz lich ein. Um 20.00
Uhr wer den im Rat haus saal ro man ti sche
Lie der zum Vor trag kom men - im Zen trum
ste hen be kann te Sil cher lie der, die mit der
neu en Di ri gen tin, Frau Am rei Min go, neu
in ter pre tiert wer den.
Wir freuen uns auf einen kurzweiligen
Abend im Rat haus saal.
Herbstfest
Schon jetzt wei sen wir auf un ser Herbstfest in der Turn- und Fest hal le Sipp lin gen
hin. Am Sonntag, dem 10. Oktober 04,
wird wie der eine herbst li che At mo sphä re
in der Turn- und Festhalle anzutreffen
sein. Ein ab wech se lungs rei ches Pro gramm wird unsere Besucher erwarten
(unter anderem: Frühschoppen mit der
Burgweiler Seniorenkapelle, Männerchor
Über lin gen, Thea ter auf füh rung, mu si ka lischer Ausklang mit den „Stehgreiflern").
Für das leib li che Wohl ist den gan zen Tag
über gesorgt: Mittagessen, Kaffee Ku chen, Vesper, typische herbstliche Klei nig kei ten wie Zwie bel ku chen u. a. m.
Schon jetzt la den wir ganz herz lich zu diesem Herbst fest ein.

Die Be reit schafts lei tung
Wir be gin nen wie der mit neu en
Kur sen für Ak kor de on,
Key bo ard und Me lo di ca

Ach tung Hei mat lie der sän ger bund!
Ab fahrt zum Aus flug nach Da müls:
Freitag, den 01.10.2004, pünktlich um
10.00 Uhr am Gast haus Lin de. Nicht vergessen: Liederheftle und festes Schuh werk mit neh men.
Achtung!!!
An alle die je ni gen, die ei nen Stor be sit zen
oder sich ei nen zu le gen möch ten:
Falls Stoff für Reparaturen be nö tigt wird
oder ein Stor für die nächs te Fast nacht be10

Wer Lust hat, dabei mitzumachen, ist
herzlich willkommen. Eine Schnup perstun de ist je der zeit mög lich.
Kom men Sie doch ein fach ein mal bei uns
im alten Kindergarten vorbei. Und zwar
montags zwischen 18.30 Uhr und 20.00
Uhr oder mitt wochs in der Zeit von 15.30
Uhr bis 17.30 Uhr.
Wenn Sie sich oder Ihr Kind zum Mu sik unterricht anmelden wollen, haben Sie die
Mög lich keit, sich vor her aus führ lich zu infor mie ren. Wir be ra ten Sie ger ne über Methodik, Einzel- oder Gruppenunterricht,
Ge büh ren, ge eig ne te In stru men te, de ren
Be schaf fung oder Leih mög lich kei ten.

Bit te ru fen Sie uns an oder kom men Sie zu
den oben an ge ge be nen Zei ten vor bei.
Un se ren Mu sik leh rer, Herrn Nie der mann,
er rei chen Sie te le fo nisch am be sten vormit tags unter Tel. 07553/76 68 oder
07553/84 53.
Aus künf te sind auch je der zeit bei mir un ter
Tel. 07551/6 50 80 mög lich.
Wir freu en uns auf Ihr Kom men!
Har mo ni ka-Freunde Sipp lin gen e. V.
Dag mar Ga misch
1. Vor sit zen de

Vorstandssitzung:
Am Mon tag, dem 04.Ok to ber 2004, fin det
um 20.00 Uhr im Clubhaus, eine Vor stands sit zung statt.
Ich bitte alle Vorstandsmitglieder darum,
an die sem Ter min teil zu neh men.
Ger hard Kern
1. Vor stand
SG Sipp lin gen-Hödingen
Er geb nis se vom Wo chen en de:
SG SH I - Bod.Türk.Gücü Markd. I 0:1
FC Ho henf./Sen tenh. III - SG SH Il 1:0
Wie der Pech
Er neut muss te un se re 1. Mann schaft eine
unglückliche Niederlage hinnehmen. Die
Par tie ge gen Türk. Mark dorf be gann sehr
tem po reich und es ent wi ckel te sich ein offe ner Schlag ab tausch. In der Mit te der ersten Hälf te konn ten die Geg ner je doch durch
ei ner Feh ler von uns in Füh rung ge hen. Davon lies sich un se re Mann schaft aber nicht
beeindrucken. Auch nach dem Sei tenwech sel er höh ten wir den Druck noch mals
und drängten weiter auf den Ausgleich.
Durch einen Platzverweis auf Seiten der
Gäs te bo ten sich noch meh re re gute Chancen, doch der An schluss tref fer woll te nicht
ge lin gen. In den letz ten Mi nu ten setz ten wir
noch mals al les auf eine Kar te und war ten
al les nach vor ne aber wir konn ten kei nen
Treffer erzielen. Ein Unentschieden oder
ein Sieg wäre auf grund des Spiel ver lau fes
hoch ver dient ge we sen.
Scha de
Auch un se re 2. Mann schaft muss te eine
knap pe Nie der la ge hin neh men. In der ersten Hälfte verlief die Partie gegen die
Mannschaft aus Hohenfels ausgeglichen
und auf bei den Sei ten gab es nur we ni ge
Tor chan cen. Nach der Pau se wur den die
Geg ner et was stär ker und konn ten
schließlich mit Glück in Führung gehen.
Trotz unserer Bemühungen wollte uns
auch hier der Aus gleich nicht ge lin gen und
wir muss ten ohne Punkte nach Hau se fahren.

Die nächs ten Spie le:
SpVgg. F. A. L. II - SG SH I am Freitag,
dem 01.10.04, um 19.00 Uhr, in Fric kingen
SG SH II -spiel frei

He gau); die se wird dann auch beim Deutschen Turn fest in Ber lin (Mai 2005!) zu sehen sein.

Es ha ben sich nach den re rien ei ni ge Ände run gen bei den ein zel nen Turn ab tei lungen ergeben. Diese können sich aber
durch den Winter-Belegungsplan wieder
leicht ver schie ben:

Wer Kar ten möch te, soll te sich bei Edelgard Sed lat schek , Tel.: 6 23 66 oder Andre as Mär te (Tel. 24 16) mel den. Die Karten sind im mer sehr be gehrt.
An mel de schluss: 1. Ok to ber 2004
Erwachsene: 8,– Euro Kinder und Ju gend li che bis 18 Jah re: 3,— Euro.

Mon tag Mäd chen Spiel sport und Spaß
Halle:
16.30 - 17.30 Uhr ab 6 J. Kl. 1 +2+3 Gabi
Schir meis ter und
17.30 - 18.30 Uhr Kl. 4+5+6 Gi se la Re genscheit und
18.30 - 19.30 Uhr Kl. 7 aufwärts Monika
Pährisch
19.30 - 20.30 Uhr Ae ro bic Agi Bei rer
20.30 - 21.30 Uhr Ae ro bic Agi Bei rer

Ach tung Pro ben:
Für die se Ver an stal tung
Je den Frei tag ab 18.00 Uhr
im Gym nas ti kraum
Sams tag, den 25.09.04
Ab fahrt 14.00 Uhr nach Steiß lin gen
Sams tag, den 02.10.04
Ab fahrt 14.00 Uhr nach En gen
Frei tag, den 22.10.04
Ab fahrt 17.30 Uhr Haupt pro be in Sin gen

Dienstag
Gym.-Raum:
17.00 - 18.00 Uhr Gym. + Tanz
Kl. 4+5 Edel gard
18.00 - 19.00 Uhr Gym. + Tanz
Kl. 6-8 Edel gard
Halle:
18.00 - 20.00 Uhr Ge rä te tur nen weibl.
Ab Kl. 1-8 An dre as Mär te
20.00 - 21.00 Uhr Frau en gym nas tik Han ni
Rog ge und Mi chae la Schil lin ger

Die Latino-Tanzstunde für alle anderen
und auch für neue Tanz lus ti ge fin det weiterhin ab Don ners tag, den 30.09.04, um
19.00 Uhr in der Hal le statt. ( Kei ne schwere Cho reo gra fie mehr!)
Bis dann Edel gard

Mittwoch
Halle:
17.30 - 18.30 Uhr Ge rä te tur nen männl.
Bu ben ab Kl. 1 auf wärts Chris ti an Mül ler
Gym.-Raum:
18.30 - 19.30 Uhr Tanz (fort geschr.)
Edelgard
Donnerstag
18.00 - 19.00 Uhr Ge rä te tur nen weibl.,
ab 15 J. auf wärts An dre as Mär te
19.00 - 20.00 Uhr La ti no-Dance
ab 16 Edel gard
Freitag
16.00 - 17.00 Uhr Mut ter-Kind-Turnen Brigit te Raff, ab 2 Jah re
17.00 - 17.45 Uhr Spielsport für Buben
Chris tel Kess ler u. Kl. 1+2
17.45 - 18.30 Uhr Buben Kl. 3+4 Gabi
Schirmeister
18.30 - 20.00 Uhr Bu ben ab Kl. 5 auf wärts
Nils Schir meis ter
20.00 - 22.00 Uhr Ak ti ve Tur ner/Vol leyb.
An dre as Päh risch, Chris ti an Büh ler
Am 23.10.2004 findet die diesjäh ri ge
Turn ga la des He gau-Bodensee-Turn gaues in der Münch ried hal le in Sin gen statt.
Es fin den zwei Auf füh run gen statt: 17.30
Uhr und 20.30 Uhr. Das Pro gramm ist wie
immer abwechslungsreich gestaltet und
dau ert ca. 2-2½ Std.
Nach län ge rer Mit mach pau se ha ben sich
dieses Jahr 8 jüngere Frauen des TSV
Sipp lin gen, auch an ge mel det und ma chen
bei ei ner La ti no-Großraumvorführung mit
(insgesamt 54 Frauen aus dem ganzen
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Jugendfußball:
Spieleergebnisse:
A-Jugend
SG Sipp lin gen - SG Gai lin gen, 5:9
C-Jugend
SG Sipp lin gen - -TuS Meers burg, 3:0
FC Uhl din gen - SG Sipp lin gen, 3:1
D-Jugend
SG Hö din gen - FC Über lin gen 3, 2:9
E-Jugend
SV Hö din gen 1 - SV Deg gen hau ser tal, 3:2
Spvgg. F. A. L. - SV Hö din gen 1, 5:2
FC Be uren-Weild. 2 - SV Hö din gen 2, 5:9
SV Hö din gen 2 - SV Ber ma tin gen 2, 4:7
Spielvorschau:
A-Jugend
spielfrei
C-Jugend
spielfrei
D-Jugend
Sa., 02.10.04, 10.30 Uhr
SG Espa sin gen - SG Hö din gen
Di., 05.10.04, 18.00 Uhr
Spfr. Owin gen-Bill. - SG Hö din gen
E-Jugend
Fr., 01.10.04
Spfr. Owin gen-Bill. - SV Hö din gen 1
Fr., 01.10.04, 18.00 Uhr
SV Hö din gen 2 - SV Deg gen hau ser tal 3

