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Tanja Kranz hat ihre Tätigkeit
als Leiterin der Touristinformation
Sipplingen aufgenommen
Mitt woch, 06.10.
18.00 Uhr, DLRG, Nach wuchsschwimmen im Hallenbad Stockach,
Ab fahrt an der Turn hal le Donnerstag,
07.10.
16.00 Uhr, Ke gel nach mit tag im Gasthaus Lin de, Fe rien gäs te mit Gäs te karte ha ben freie Bahn be nut zung
Frei tag, 08.10.
19.00 Uhr, Freiw. Feuerwehr, Probe,
Tref fen am Ge rä te haus
Sonn tag, 10.10.
ab 10.00 Uhr, Gesangverein, Herbst fest in der Turn- und Fest hal le
13.30 Uhr, Wandervereinigung, Tref fen an der ev. Kir che
Mon tag, 11.10.
15.00 Uhr, DRK-Seniorengymnastik,
„Be we gung bis ins hohe Al ter"; Turnund Fest hal le
14.30 Uhr, Gäs tein fo mit Spa zier gang
in und um Sipplingen, Treffpunkt an
der Tou rist in for ma ti on
Mitt woch, 13.10.
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

Am 01.10.2004 hat Frau Tan ja Kranz die Lei tung der Tou rist in for ma ti on über nom men.
Die 35-Jährige hat nach dem Ab itur an der Be rufs aka de mie Ra vens burg die Aus bil dung
zur Dipl.- Be triebs wir tin (BA) mit der Fach aus rich tung Frem den ver kehrs wirt schaft ab geschlos sen. Nach der Aus bil dung hat Frau Kranz meh re re Tä tig kei ten im In- und Aus land
aus ge übt und war seit 2002 bis zum Sep tem ber die sen Jah res in der Bo den see ge meinde Uhl din gen-Mühlhofen als Bü ro lei te rin der dor ti gen Tou ris tin fo be schäf tigt.
Sie tritt die Nach fol ge von Herrn Karl-Heinz Brand an, der nach 26 Dienst jah ren bei der
Ge mein de Sipp lin gen nun in die Al ters teil zeit tritt.
Un ser Bild zeigt v.l.n.r. Bür ger meis ter An selm Ne her, Tan ja Kranz und Ruth Bo nau er
(Tou rist in for ma ti on Sipp lin gen)

-

enge und unübersichtliche Straßen
mit ho hen Ge fäh rungs po ten tia len....

und vor al lem
-

Gäs te, die sich hier er ho len wol len.

Er wird über biologische und kon ven tionel le Bekämp fungs maß nah men spre chen; un ter an de rem wird das An le gen eines Leim rin ges de mon striert.
Treff punkt ist an der Har steig stra ße
Wal ter Mär te

Also eine Bit te:
Gas weg im Orts be reich!!!
Ihre Ge mein de ver wal tung

Bür ger meis ter
An selm Ne her
be fin det sich vom
9. bis 17.10.2004
(jeweils ein schließ lich)
im Urlaub.

Bevölkerungsstatistik
der Gemeinde
Sipplingen
Stand der Be völ ke rung (Ein woh ner mit
Haupt wohn sitz in Sipp lin gen)
am 01. Sep tem ber 2004
2.188
Zugang:
a) durch Ge burt
0
b) durch Zu zug
5
Abgang:
a) durch Tod
5
b) durch Weg zug
15

Zu hohe Geschwindigkeit IN DER BREITE
Die An woh ner be kla gen sich im mer mehr
über das rowdy haf te Ver hal ten ein zel ner
Au to fah rer. Vor al lem in den Mor gen- und
Abend stun den ra sen die Fahr zeu ge durch
die Straßen und gefährden andere Ver kehrsteilnehmer. Den Anliegern, so wird
be rich tet, sei es kaum mehr mög lich in die
Stra ße ein zu fah ren.

Stand der Be völ ke rung
am 30. Sep tem ber 2004

An alle
Kirschbaumbesitzer

Aus die sem Grund sind wir ge zwun gen in
den nächs ten Wo chen Ge schwin dig keitsmes sun gen durch zu füh ren.

Aus ak tu el lem An lass (Frost span ner si tuati on) wird Herr Traut mann von der über gebietlichen Pflanzenschutzberatungsstelle
Mark dorf am 15. Ok to ber 2004 um 15.00
Uhr zu ei ner Feld be spre chung kom men.

Un se re in ner ört li chen Stra ßen sind auf 30
km/h re du ziert. Die Grün de hier für sind für
je der mann er sicht lich:

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
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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

Biblisches Puppentheater in Sipplingen
Nichts wie weg - dach te Jona! Und er erleb te die toll sten Din ge: Ei nen schlim men
Sturm auf dem Meer, eine Rei se im Bauch
eines großen Fisches, eine gefährliche
W a n d e r u n g durch die Wüs t e ,
und...und...und
Nichts wie hin zum Nach mit tag mit dem
„Pup pen thea ter im Schlanz"!
Oft zu sehen sind ge schnitz te Kas per lepuppen, wesentlich seltener gibt es ge strick te Hand pup pen zu be wun dern.
Sol cher art ar bei tet das Pup pen thea ter im
Schlanz, wel c h e s a m D i e n s t a g ,
12.10.2004, um 14.30 Uhr in Sipplingen
im Kol pings heim ga stiert.
Auf ge führt wird das Stück „Jona, der störri sche Pro phet". Ein span nen des und lustiges Puppentheater-Vergnügen. Ge eignet für Kin der bis 7 Jah re. Wei te re In forma tio nen zum Pup pen thea ter fin den Sie
im In ter net un ter
www.biblisches-puppentheater.de

Ärzt li cher
Notdienst
990 und 19222

Zahn ärzt li cher
Notdienst

Sams tag, 09.10.
Bahnhof-Apotheke
Bahn hof stra ße 8
Stockach
Tel. 07771/23 13
Sonn tag, 10.10.
PflummernApotheke
Müns terstr. 37
Überlingen
Tel. 07551/6 38 64

01805/91 16 20
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

Altmetallsammlung
Am Sams tag, dem 9. Ok to ber 04 fin det für
Sipp lin gen und Sü ßen müh le die halb jährliche Altmetallsammlung (siehe Müll kalen der) statt. (Kühl schrän ke wer den nicht
mitgenommen).
Die se Samm lung wird vom TSV Sipp lingen durch ge führt.
Die zentrale Stelle ist am Neuen Sport platz, wo auch der Con tai ner bereits
schon ab ge stellt ist. Die ser kann ab so fort
be füllt wer den.
Mel den Sie bit te grö ße re Men gen bei Arnold Gam per, Tel. 6 36 71 oder Ger hard
Kern, Tel. 15 98 an, da mit wir ge zielt ab holen, oder evtl. ei nen Ab hol-Termin ver einba ren kön nen.
Ansonsten stellen Sie bitte die Teile gut
sichtbar an die Straßenseite, damit wir
die se am Sams tag, 9. Ok to ber 2004, ab
8.00 Uhr ab ho len kön nen.
TSV Sipp lin gen
G. Kern, 1. Vor stand

Korrektur Gastgeberverzeichnis 2005/2006
Lie be Ver mie te rin nen, lie be Ver mie ter,
ab Frei tag, 8. Ok to ber 2004, kön nen Sie
gerne bei uns in der Tourist-Information
Ihre An zei ge bzw. Ih ren Zei len ein trag für
d a s n e u e G a s t ge ber ver zeich nis
2005/2006 ein se hen und uns ge ge be nenfalls Kor rek tu ren an ge ben.
Soll ten Sie bis zum 21. Ok to ber Ihre Anzeige bzw. Ihren Zeileneintrag nicht bei
uns kontrolliert haben, gehen wir davon
aus, dass wir Ihre Prä sen ta ti on ohne Korrek tur zum Druck frei ge ben kön nen.
Da dieses Gastgeberverzeichnis wieder
auf 2 Jah re Gül tig keit aus ge rich tet ist, ist
es uns besonders wichtig, ein möglichst
„feh ler frei es" Pro dukt für un se re (zu künf tigen) Sipplinger Gäste auf den Markt zu
bringen.
Ihr Team der Tou rist-Information
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Motorbootgesellschaft
Bodman
Zum letz ten Mal in die ser Sai son:
Fahr Schiff und radl bzw. „Auf zu an de ren
Ufern...." am Sonn tag, den 10. Ok to ber
E r l e b n i s f a h r t durch die bei d e n
„See-Zipfel" von Ra dolf zell um 13.30 Uhr
nach Bodman-Ludwigshafen. Preis pro
einfacher Fahrt 6,– Euro (Fahrrad p.P.
3,– Euro). Die Hin- bzw. Rückfahrt kann
z.B. mit der See hän se le Bahn un ter nommen wer den.
(da für ent fällt die ge plan te Pan ora ma fahrt
ab Ha fen Ra dolf zell um 14.30 Uhr!
Motorbootgesellschaft Bodman - für
Sie mehr als auf Kurs - auch im Herbst
und Win ter!
Vorschau:
Mondscheinfahrt bei Kerzenlicht und
Mu sik, Frei tag 15.10.
B e i d i e ser ge s e l l i g e n F a h r t s o r g t
Live-Musik für gute Stim mung, un ser Gastronomieteam bietet neben Getränken
auch eine Aus wahl klei ne rer Ge rich te an.
Abfahrt ab Lu. 19.30 Uhr, ab Bo. 19.50
Uhr, ab Sippl. 20.10 Uhr. Rückkehr ca.
23.30 Uhr, Preis p.P. 15,– Euro; Grup pen
ab 15 Per so nen er hal ten 10% Ra batt!
Ita lie ni scher Abend am Sams tag,
16.10. & 04. 12.
Schlem men und ge nie ßen Sie an Bord der
MS „Groß her zog Lud wig" vom gro ßen italienischen Buffet mit Vorspeisen, Pasta
und typisch ital. Gerichten. Dauer der
Fahrt ca. 2 1/2 Stun den
Abfahrt ab Ludwigshafen 19.30 Uhr, ab
Bodman 19.45 Uhr; Preis pro Person
31,50 Euro
Brunch fahrt, Sonn tag, 12. & 26. De zem ber
Wäh rend der 2-stündigen Rund fahrt
s c h l e m m e n Sie am reich h a l t i g e n
Brunch-Buffet. Abfahrt ab Lu 10.15 Uhr,
ab Bo.10.30 Uhr, Preis p.P. 24,– Euro.
Nikolausfahrt im Advent, Termin wird
im Ok to ber be kannt ge ge ben
Fahrt ins Kon stan zer Stadt thea ter zu „An ton
das Mäu se mu si cal". Der Ni ko laus bringt den
Kin dern klei ne Ge schen ke an Bord. Auf enthalt zur frei en Ver fü gung in Kon stanz, anschl.
Thea ter be such und Heim fahrt.
Sil ves ter- Fahrt mit Ga la-Menü, Frei tag,
31. De zem ber
Be gin nen Sie das neue Jahr in fest li chem
Rah men auf un se rem winter lich ge schmückten Schiff! Preis p.P. 69,– Euro
inkl. 4-gängigem Gala-Menü, Live-Musik
und Mit ter nachts sekt. Ab fahrt in Lud wigsha fen 20 Uhr, in Bod man 20.20 Uhr.
An mel dung zu den Son der fahr ten bit te
bis spä tes tens 2 Tage vor her!!
Noch kein pas sen des Ge schenk?

Wie wäre es denn mit einem GUT SCHEIN?!
Ger ne stel len wir Ih nen die sen über Ih ren
Wunsch be trag oder eine be stimm te Fahrt
mit der “Groß her zog Lud wig” aus!
Wir be ra ten Sie ger ne!
Tou rist-Information, Büro Bod man
Tel.: 07773-93 96 95
Tou rist-Information, Büro Lud wigs ha fen
Tel.: 07773-93 00 40

An schlie ßend wur den dann die Boots führerscheine ausgeteilt. Doch bevor das

Wei te re Son der fahr ten fin den Sie auf unserer Homepage unter www.mo tor bootgesellschaft-bodman.de!!
Planen Sie eine Hochzeit, Familienfeier
oder Ver eins fahrt? Dann sind wir die rich tigen An sprech part ner!
Char tern Sie doch ei nes un se rer Schif fe:
Die “MS Bod man” ver fügt über 80 Plät ze
un ter Deck, das neue Schiff “Groß her zog
Lud wig” kann mit 94 Per so nen un ter Deck
belegt werden. Weitere Plätze befinden
sich auf den Son nen decks.
Wir ha ben auch in ter es san te Vor schlä ge,
wie Sie Ihre Halbtages- oder Tagesfahrt
gestalten können, mit Besichtigung und
Zwi schens topps. For dern Sie die se doch
ein fach mit den Char ter prei sen bei uns an!
Selbstverständlich stellen wir Ihnen den
Tag und (auf Wunsch auch die Nacht)
auch ganz nach Ihren Vorstellungen zu sammen und übernehmen die komplette
Or ga ni sa ti on des Aus flu ges.
Un ser lei stungs fä hi ges Ga stro no mie team
stellt sich ger ne auf Ihre Wün sche ein und
unterbreitet Ihnen Angebote, damit Ihre
Fahrt auch kulinarisch zu einem un vergess li chen Er leb nis wird.

Bootstaufe
Am Mon tag, den 27. Sep tem ber, um 11.00
Uhr war es end lich so weit und un ser neues Spiel ge rät, un ser Boot, im Gar ten soll te
ge tauft wer den.
Alle Kin der und auch un se re Gäs te tra fen
sich drau ßen am Boot. Zu erst hör ten wir
uns ein Lied von ei nem Boot an. Da nach
begrüßte Nicole im Namen aller Kinder
und Er zie he rin nen un se re Gäs te, An drea
Regenscheit (Spen derin des Boo tes),
Herr Bürgermeister Neher („Schiff fahrtsbe hör de") und Ro land Kuhn (“Ha fen meister"). Da nach san gen wir alle zu sam men
ein Lied, das auf dem Ak kor de on be glei tet
wurde. Nun kam es endlich zur ei gent lichen Tau fe. Un se re Gäs te tauf ten un ser
Kindergartenboot auf den Namen „Ti geren te". Ge tauft wur de mit Was ser bom ben,
was für all ge mei ne Hei ter keit sorgte, als
es in alle Rich tun gen spritz te.

MITTWOCH, den 6. Oktober 2004
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Boot ge stürmt wer den konn te, gab es für
alle „See leu te" eine klei ne Stär kung.

ich In for ma tio nen zum The ma Brust krebs? - sol che und wei te re Fra gen werden im In ter net
Ein stei ger kurs be han delt, den die In itia tive Brust krebs Bo den see kreis in Ko ope rati on mit mam ma zo ne e. V., Augs burg für
Brustkrebspatientinnen, Angehörige und
In ter es sier te an bie tet.

Herrn Wer ner Häus ler,
Mor gen gas se 7
zum 77. Ge burts tag am 10.10.
Frau Hil de gard Sta die,
Lau pen weg 8
zum 93. Ge burts tag am 13.10.

Kas ten näh ma schi ne (Mar ke Sin ger)
Gar ten tisch (recht eckig) weiß/grau
Tel. 6 25 12 Fr. May er

Das Ziel die ses Kur ses ist es, die Scheu
vor dem Internet zu nehmen und viele
Fachbegriffe in Theorie und Praxis an schaulich zu landes- oder bundesweite
Selbsthilfegruppen, Er fahrungsberichte,
The ra pie mög lich kei ten und Li te ra tur selbstän dig fin den kön nen.
Die Re fe ren tin, Frau An ge la Plo cher, bietet die sen Kurs am Sams tag, 16. Ok to ber
2004, von 10.00 bis ca. 15.00 Uhr im Städtischen Krankenhaus in Friedrichshafen
an. Im EDV-Schulungsraum stehen PCs
zur Verfügung, so dass die vermittelte
Theorie gleich praktisch erprobt werden
kann.
Nähere Informationen, Anmeldung oder
Aus künf te er hal ten Sie beim Land rats amt
Bo den see kreis, Ge sund heits amt,
Tel.: 07541 - 2 04 58 39 und
Fax-Nr.07541 - 2 04 78 39.

Das Amt für
Landwirtschaft, am
Stadtgraben 25 in
Markdorf bietet an:
LAND RATS AMT
BODENSEEKREIS

Übungen der
Bundeswehr:
Das Aus bil dungs zen trum Spe ziel le Ope ra tio nen Pful len dorf übt vom 18. Ok to ber
bis zum 11. No vem ber 2004, aus ge nommen sams tags so wie sonn- und fei er tags.
An der Übung neh men 40 Sol da ten mit 6
Radfahrzeugen sowie 3 Hubschraubern
teil. Der Übungs raum er streckt sich im Boden see kreis auf die Ge mein den Deg genhau ser tal, Fric kin gen, Hei li gen berg,
Owin gen, Sa lem, Sipp lin gen und Über lingen.
Des Weiteren übt das Aus bil dungs zentrum Spezielle Operationen Pfullendorf
am 19. und 20. Ok to ber 2004. Die Übung
wird mit 60 Soldaten, 8 Radfahrzeugen
sowie einem Luftfahrzeug durchgeführt.
Im Bo den see kreis erstreckt sich der
Übungs raum auf die Ge mein den Deg genhau ser tal, Fric kin gen und Hei li gen berg.

“Brustkrebs und das
World Wide Web”
Internet-Einsteiger-Kurs am Samstag,
16. Ok to ber 2004
Wie kom me ich ins In ter net? Wel che Möglich kei ten bie tet mir das In ter net? Wo fin de

Kur se im Rah men der Lan des in itia ti ve
„Blick punkt Er näh rung - Milch":
An mel dung und In for ma ti on un ter
Te le fon 07544/ 95 03 - 14
1. Ku chen und Tor ten mit Obst,
Jo ghurt, Quark und Co
In dem Workshop geht’s darum, klas sische und mo der ne Ge bä cke schnell und
raf fi niert her zu stel len, auf leich te und lecke re Art
Ter min: Don ners tag, 21. Ok to ber,
9.00 - ca. 15.00 Uhr (Wie der ho lung vom
März 04)
2. Die ex tra Por ti on Milch: Pi kan tes für
Mit tags und Abends
Work shop Ter min: Diens tag, 02.11.04.,
13.30 bis ca. 17.00 Uhr 3. Kal te Plat ten
wie beim Pro fi
Bei der Vor füh rung gibt’s Tipps und Tricks
zum Le gen von Kä se- Wurst- und Ge müse plat ten im Haus halt.
Termin: Dienstag, 09.11.04, 13.30 bis
ca. 16.30 Uhr Wiederholung am Don ners tag, 11.11.04, 13.30 Uhr
Alle Veranstaltungen finden am Amt für
Landwirtschaft in Markdorf statt. Bitte
Schür ze, Ge schirr tü cher und Res te be hälter mit brin gen. Re fe ren tin: Frau Heu messer Amt für Land wirt schaft.
Un ser voll stän di ges Pro gramm fin den Sie
auch im In ter net unter www.land wirtschaft.bwl.de (Veranstaltungen, Dienst stel le ALLB Mark dorf aus wäh len)
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Die Entwicklung des Ar beits mark tes im Sep tember 2004
Weiterer Rückgang der Ar beits lo sigkeit
Stellenangebot nach wie vor un zu reichend
Die kon junk tu rel le Ent wick lung zeigt aufwärts. Die -wie je des Jahr um die se Jahreszeit - gesunkene Arbeitslosigkeit im
Be reich des west li chen Bo den sees
scheint die sen Trend zu be stä ti gen. Mit einem Rückgang der Arbeitslosigkeit von
4,6 Pro zent ge gen über dem Vor jahr liegt
die Agentur für Arbeit Konstanz mit an
ober ster Stel le im Ver gleich der 24 Agenturen in Baden-Württemberg. Das Wirt schaftswachstum reicht aber nicht aus,
um den hiesigen Arbeitsmarkt an zu kurbeln. Ein Blick auf den Stel len markt zeigt
dies deutlich. Im September wurden so
wenige Stellen gemeldet wie in keinem
an de ren Mo nat der letz ten Jah re. Auch die
Zahl der Kurz ar bei ter ist nach der Fe rienzeit wie der ge stie gen. “Die mo de ra te konjunkturelle Erholung hat die Nachfrage
nach Ar beits kräf ten noch nicht be lebt”, bilan ziert Jo sef Paul Gampp, Vor sit zen des
Mit glied der Ge schäfts füh rung der Agentur für Ar beit Kon stanz.
1 940 Per so nen mel de ten sich im Sep tember bei der Agen tur für Ar beit Kon stanz arbeits los. Das sind 6,6 Pro zent we ni ger als
im Au gust. In den drei Vor jah ren hat te die
Zahl der Zugänge in Ar beits lo sig keit von
Au gust auf Sep tem ber im mer leicht zu genom men. 2 230 Per so nen mel de ten sich
im letz ten Mo nat aus der Ar beits lo sig keit
ab.
Die Zahl der Arbeitslosen ist in den ver gan ge nen vier Wo chen um 290 Per so nen
auf 10 880 ge sun ken. Ein Rück gang der
Ar beits lo sen zahl im Sep tem ber ist sai sonüb lich. Er fiel aber deut lich hö her aus als
2003. Der Einsatz der ar beits markt po li tischen In stru men te hat hier ge hol fen. Gegen über Sep tem ber 2003 sind in der hie sigen Region 4,6 Prozent weniger Frauen
und Männer von Arbeitslosigkeit be troffen, während im Land Ba den-Würt temberg die Ar beits lo sig keit um 1,1 Prozent
zu ge nom men hat.
Die Ar beits lo sen quo te im Be zirk der
Agentur für Arbeit Konstanz ist im Sep tember um 0,1 Prozentpunkt auf sechs
Pro zent ge sun ken und liegt da mit knapp
u n t e r der Quo t e des Lan d e s Ba den-Württemberg von 6,1 Pro zent.
Überproportionale Rückgänge ver zeichnet die Grup pe der äl te ren Ar beits lo sen.
2 860 Ar beits lo se sind 50 Jah re und äl ter,
das sind 9,4 Pro zent we ni ger als im Septem ber 2003. Die Zahl der 55 Jah re und älte ren Ar beits lo sen hat sich so gar um 12,3
Pro zent re du ziert.
Sehr vie le Ju gend li che hat ten sich im Juli
und August nach Ab schluss ih rer schu lischen oder betrieblichen Ausbildung ar beits los ge mel det. Im Sep tem ber hat sich
die se Ent wick lung nicht wei ter fort ge setzt.

Die Zahl der Ar beits lo sen un ter 25 Jah ren
ist mit 1 270 wie der leicht rück läu fig.

Frei tag, 22. Ok to ber und Frei tag, 29. Ok tober, je weils 14.00 - 20.30 Uhr, in Mark dorf,
Ra vens bur ger Str. 19 (Nr. K50160MAZ*).
Der Kurs wird im Rah men des Pro jek tes
“start&kfick” der Lan des stif tung Ba den-Württemberg gefördert und daher
ver bil ligt an ge bo ten.

Ent ge gen dem all ge mei nen Rück gang der
Ar beits lo sig keit ist die Zahl der er werbs losen Ausländer im September auf 2 070
Per so nen ge stie gen. Grund für die se üb liche Ent wick lung ist die über durch schnittlich hohe Beschäftigung von Ausländern
im Ho tel- und Gast ge wer be. Die über die
Som mer mo na te be fris te ten Be schäf ti gungen sind zum Teil schon ab ge lau fen.

Ebenfalls verbilligt angeboten wird der
Kurs “In ter net für Ein stei ger” Tipps und
Tricks für den Um gang mit dem In ter net.
Der nächs te Kurs star tet am am Mon tag,
18. Oktober in Oberuhldingen, Lich tenbergschule (EDV) (6 Termine, montags
und donnerstags, 18.30- 21.30 Uhr, Nr.
K50171 UHZ*).

Die Stellenzugänge sind weiterhin sehr
schwach. Über die Som mer mo na te ha ben
die saisonalen Stellenangebote aus der
Land- und Forst wirt schaft so wie aus dem
Ho tel- und Gast stät ten ge wer be die ge ringe Zahl der Stellenmeldungen aus den
übri gen Bran chen ver deckt. 490 freie Stellen wurden der Agentur für Arbeit Kon stanz im Sep tem ber ge mel det, das ist der
niedrigste Monatswert in 2004. Der Be stand an Stel len liegt bei 870, da von sind
160 Teil zeit stel len.

Im Se mi nar“Frei und selbst si cher sprechen” werden fol gen de The men be handelt: Voraussetzungen für erfolgreiches
Reden, Redearten und ihre Techniken,
wie spre che und wie wir ke ich? Von Re deangst zur Re de freu de, mei ne Stim me ist
meine Visitenkarte. Wochenendseminar
am Freitag, 22. Oktober, 18.30 - 21.30
Uhr, und Samstag, 23. Oktober, 10.00 17.00 Uhr, in Mark dorf, Ra vens bur ger Str.
19 (Nr. K50013MAZ*).

Die Zahl der Kurzarbeiter ist nach Ende
der Fe rien zeit wie der ge stie gen. 380 Männer und Frau en ar bei te ten im Sep tem ber
bei 35 Be trie ben kurz.

An mel dun gen in der VHS-Zentrale:
Tel. tags über 07541 2 04 - 54 82 oder
204 - 54 31, Fax 07541 2 04 - 55 25 oder im
In ter net un ter www.vhs-bodenseekreis.de

Re gio na les
Im Sep tem ber ist die Ar beits lo sig keit in allen vier Ge schäfts stel len be zir ken zu rückge gan gen. Um je weils 2,8 Pro zent hat die
Ar beits lo sig keit in den letz ten vier Wo chen
in den Be zir ken Kon stanz und Sin gen abgenommen. Im Geschäftsstellenbezirk
Kon stanz sind 2 800 Per so nen ar beits los
ge mel det, in Sin gen sind es 4 930. Die Arbeitslosenquote im Konstanzer Bezirk
liegt bei 6,2 Pro zent, die in Sin gen bei 6,5
Prozent.
2 050 Ar beits lo se wa ren im Sep tem ber im
Über lin ger Be zirk ge mel det. Das sind 2,2
Pro zent we ni ger als im Au gust. Die Überlin ger Ar beits lo sen quo te liegt bei 4,6 Prozent, die ge ring ste Quo te al ler Ge schäftsstel len des Be zirks der Agen tur für Ar beit
Konstanz.
Mit ei nem Mi nus von 1,7 Pro zent ver zeichnet der Stockacker Bezirk die geringste
Abnahme. 1 100 Personen sind dort ar beitslos gemeldet. Das entspricht einer
Arbeitslosenquote von 6,6 Prozent, der
höchsten aller Geschäftsstellen des Be zirks.
Im Ver gleich mit Sep tem ber 2003 ist die
Ar beits lo sig keit im Kon stan zer Be zirk
über pro por tio nal (mi nus 5,9 Pro zent), im
Sto cka cker Be zirk da ge gen un ter pro portional (minus 1,6 Prozent) zu rück ge gangen. In den Re gio nen Sin gen und Über lingen liegt die Abnahme bei fünf be ziehungs wei se 3,5 Pro zent.

Spruch der Woche
Auch das schöns te Grün
wird ein mal Heu
Sprich wort aus Deutsch land

Te le fon - das meist ge nutz te Mar ke tinginstrument
Ein Vor trag von Jo hann Gro lik im Rahmen des Fo rums Fit für die Selbst ständigkeit
Sa lem, 01. Ok to ber 2004. Neue Tech no logien wie In ter net und E-Mail ha ben un se re
Kommunikation revolutioniert. Dennoch
ist das meistgenutzte Kom mu ni ka tionsmit tel bis heu te das Te le fon. Seit den acht-

“Windows kompakt”, geeignet für alle,
die die Grundfunktionen von Windows
selbstständig beherrschen möchten. Am
MITTWOCH, den 6. Oktober 2004
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zi ger Jah ren hat die ses in der Di rekt werbung eine zentrale Stellung errungen zum einen als flankierende Maßnahme
bei Ak tio nen für eine de fi nier te Ziel grup pe,
zum an dern als zen tra le Kom mu ni ka tionsschie ne für eine Mar ke ting kam pa gne.
Durch ex ten si ven Ge brauch be steht al lerdings die Ge fahr, dass das Te le fon mar keting an Wir kung ver liert, ob wohl durch gut
geschultes Personal die Methoden der
Kon takt auf nah me und Ge sprächs füh rung
pro fes sio na li siert wurden. Auch rufen
Miss bräu che ge le gent lich Aver sio nen bei
den An ge ru fe nen her vor.
Welche Vorgehensweise ist für te le fo nische Mar ke ting ak tio nen emp feh lens wert?
Mit dieser Frage setzt sich der Mar keting-Profi Jo hann Gro lik aus Sipp lin gen im
Rahmen des Existenzgründerforums Fit
für die Selbst stän dig keit aus ein an der. Er
wird bei seinem Vortrag auch konkrete
Fra gen nach dem Wann, Wo für und Wie
ei nes Te le fon kon tak tes auf grei fen und auf
die not wendigen Vor arbeiten für eine
Kampagne und das einzelne Te lefonat
eingehen.
Johann Grolik referiert am 14. Oktober
2004,um 19 Uhr zum Thema „Telefon das meist ge nutz te Mar ke ting in stru ment".
Ort der Ver an stal tung ist das Res tau rant
Krone in Fried richs ha fen-Schnetzenhausen. Die Wirt schafts för de rungs ge sellschaft west li cher Bo den see und die Wirtschafts för de rungs ge sell schaft Re gion
Fried richs ha fen la den zu die sem kos tenlo sen Vor trag ein. Wei te re In for ma tio nen
fin den Sie un ter www.wfg-west.de, Ru brik
aktuell/termine.
Pressekontakt Wirt schafts för de rungs gesell schaft west li cher Bo den see mbH
Iris Ge ber Bo den see stra ße 121 D-88682
Salem
Te le fon: 07553 / 82 76 82 Te le fax: 07553 /
82 79 990 Mail: info@wfg-west.de Web:
www.wfg-west.de
Büro für Me dien dien ste
Sil va Seh lei der / Jür gen Bal tes
Gold ba cher Stra ße 8
D-88662 Über lin gen
Te le fon: 07551 / 9 49 96-30 / -28
Te le fax: 07551 / 9 49 96-29
Mail: wfg@text bar.de
Web: www.text bar.de

NABU - Unterwegs mit
dem Bodensee-Guide
Pflan zen, Tie re, Obst und Wein
Von Lud wigs ha fen nach Bod man führt die
Wanderung von Bodensee-Guide Frank
Por ta la am Sonn tag, den 10. Ok to ber von
8.30 - 12.15 Uhr. Erfahren Sie Wis sens-

wertes über das Seeufer und seine Be woh ner im Na tur schutz ge biet „Sto cka cher
Aach", über Weinbau und Pfahlbauten.
Und kos ten Sie die gro ße Viel falt der Boden see-Äpfel auf ei nem Obst gut in Bodman! Rück kehr per Bus oder zu Fuß. Geeig net für alle Al ters grup pen ab 10 Jah re.
Bitte fes te Schu he und Fern glas mit bringen.
Treff punkt: Park platz am Bahn hof in Ludwigs ha fen. Preis: 6 pro Per son, Kin der bis
12 Jah re er mä ßigt.
In fos unter 07551-6 99 83 (abends),
0170-7 74 15 37 oder beim NABU Be zirksver band, Tel. 07551-6 73 15.
Zep pe lin-Gewerbeschule, Kon stanz

45 Schüler(innen) mit guten Deutsch kennt nis sen, 15 - 16 Jah re
KO LUM BIEN (Deut sche Schu le, Cali)
Auf ent halts dau er:
4. April 2005 bis 4. Juli 2005
35 Schüler(innen) mit guten Deutsch kennt nis sen, 16-17 Jah re
Ausführliche Informationen erhalten
Sie bei:
Schwa ben In ter na tio nal e.V.,
Stutt gar ter Str. 67, 70469 Stutt gart
Tel. 0711-2 37 29-13,
Fax 0711-2 37 29-32, e-mail:
schueler@schwaben-international.de
Schwa ben In ter na tio nal im In ter net:
www.schwaben-international.de

Meisterkurse für Maurer
und Betonbauer
Die staat li che Meis ter schu le an der
Zeppelin Gewerbeschule veranstaltet ab
22. No vem ber 2004
ei nen Vor be rei tungs kurs auf die Meis terprü fung im Juli 2005. An mel dun gen sind
kurz fris tig mög lich.
Kurs be ginn für die Tei le I und II:
22. No vem ber 2004 in der Zep pe lin Gewerbeschule Konstanz, Kursgebühr für
bei de Tei le 410.— Euro.
Interessenten wenden sich bitte an das
Se kre ta ri at der
Zep pe lin Ge wer be schu le in
78467 Kon stanz, Pes ta loz zi straß 2.
Tel. 07531/59 27-0, Fax. 07531/59 27-99
Ho me pa ge: www.zgk.kn.bw.schu le.de

Internationaler
Schüleraustausch
• Gast fa mi lien ge sucht!
Schwa ben In ter na tio nal e.V. sucht Gastfa mi lien für Ju gend li che aus Bra si lien, Kolumbien und Peru. Die Jugendlichen be suchen in ihren Herkunftsländern deut sche Schulen und sollen während ihres
Deutschlandaufenthaltes vor allem ihre
Sprach kennt nis se ver bes sern. Die Un terbringung in einer Gastfamilie ermöglicht
ih nen ei nen Ein blick in das All tags le ben in
Deutschland.
KO LUM BIEN
(Deut sche Schu le, Me del lin)
Aufenthaltsdauer: 6. November 2004 bis
28. Ja nu ar 2005
3 Schü ler mit gu ten Deutsch kennt nis sen,
16-17 Jah re
BRA SI LIEN
(Pas tor-Dohms-Schule, Por to Ale gre)
Auf ent halts dau er:
9. Ja nu ar bis 12. Fe bru ar 2005
28 Schü ler(in nen) mit ausrei chen den
Deutsch kennt nis sen, 16-17 Jah re
PERU (Alex an der von Hum boldt-Schule,
Lima)
Auf ent halts dau er:
6. Ja nu ar bis 5. März 2005

Unterwegs mit der
Südbahn
So lautet das Mot to, unter dem die
Verkehrsverbünde
bodo und DING sowie die DB Zug Bus
und der 3-LöwenTakt eine Frei zeitbro schü re he raus ge bracht ha ben.
Nach dem der bodo Ver kehrs ver bund
schon gelegentlich Tourentipps im bo do-Land auf sei nen In ter net sei ten vor gestellt hat, ist es nun in Zu sam men ar beit mit
den oben ge nann ten Part nern ge lun gen,
eine Freizeitbroschüre für Wander- und
Radelfreunde entlang der Südbahn zu
ver öf fent li chen.
S c h o n s e i t l a n g e m b i e tet der
3-Löwen-Takt, der unter dem Dach der
N a h v e r k e h r s g e s e l l s c h a f t von Ba den-Württemberg (NVBW) lo giert, den Interessierten Wanderkarten und Frei zeitbro schü ren an. Mit der Bro schü re „Un terwegs mit der Süd bahn" wur den nun auch
die tou ris ti schen Ge bie te ent lang der Strecke Ulm - Fried richs ha fen in die se Rei he
mit auf ge nom men.
Alle Tou rentipps sind in ter es sant ge schrieben und reich bebildert. Mit leicht
verständlichem Text, ausführlichen Be schreibungen und wichtigen Tipps wie
Tourenlänge, Er reichbarkeit der Startund Zie lorte mit den öffentlichen Ver kehrsmitteln sowie einer Landkarte, auf
der alle Touren übersichtlich dargestellt
sind.
Ob von Bad Schus sen ried über Bad Buchau nach Aulendorf, mit Halt an der
„schöns ten Dorf kir che der Welt" in Steinhausen, oder vom Bahnhof Ravensburg
über den Flappachweiher bis zur Veits burg, mit ih rer herr li chen Aus sicht auf die
Stadt mit den vielen Türmen und Toren,
auf al len Tou ren gibt es viel zu se hen und
ei ni ges Wis sens wer te zu er fah ren.
Wer jetzt Ap pe tit be kom men hat, der kann
sich die sen klei nen Freizeitführer auf
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www.bodo.de im Servicebereich bei den
Frei zeit tipps downloa den. Wer lie ber gerne die rich ti ge Bro schü re in Hän den hal ten
möch te, und nicht so lan ge war ten möchte, bis diese an den Bahn hö fen und den
Tourist In fos der Ge mein den und Städ te
ent lang der Stre cke zum Ab ho len be reitliegt, der kann die se Bro schü re auch te lefo nisch un ter 0800 - 23 99 100 be stel len.
Für alle, die im bo do-Land zum Wan dern
oder Radeln unterwegs sind, gibt es die
bodo-Tageskarte für 10 Euro, mit der
man einen ganzen Tag lang kreuz und
quer durchs Verbundgebiet fah ren kann.
Und das Be ste da ran ist, dass Mon tag Frei tag ab 8:30 Uhr, an Sams ta gen, Sonnund Fei er ta gen so gar ganztägig, noch 4
Personen kostenlos mitfahren können.
Bil li ger fah ren geht nicht. Und bei den
guten Verbindungen im bo do-Gebiet fällt
die Entscheidung zu Gunsten der bo do-Tageskarte nicht schwer.
bodo-Tipp: die „klei ne" Ta ges kar te gilt für
3 zu sam men hän gen de Zo nen und kos tet
6 Euro.
Für Fahrten außerhalb des Ver bund gebietes bieten die DB ZugBus und der
DING-Verbund in ter es san te Fahr scheinangebote.
Mit dem „Schö nes-Wochenende-Ticket", dem „Ba den-Württemberg-Ticket" und der Ta ges kar te vom DING stehen den Wan der- und Radelfreunden
preisgünstige Tages-Tickets zur Ver fügung.
Jetzt heißt es nur noch den Ruck sack packen, die Wanderschuhe schnüren oder
den geliebten Drahtesel satteln, dann
steht einem schönen Ausflugstag nichts
mehr im Wege.
bodo und sei ne Part ner un ter neh men
wün schen ei nen an ge neh men Aus flug.
In fos zu den Ti ckets gibt es un ter:
www.3-loewen-takt.de, www.bahn.derab
so wie www. ding-ulm. de.
Fahr plan aus künf te im Inter net un ter:
www.bahn.de und www.efa-bw.de. Re servierungen und Gruppenanmeldungen
im bodo-Verkehrsverbund, nehmen die
Ser vi ce- und Kun den cen ter un ter fol genden Ruf num mern ent ge gen: 07541/ 30 13
0 sowie 0751/ 27 66. Fahrplanauskünfte
rund um die Uhr für ganz DB: 01805/ 15 14
15 (ge büh ren pflich tig)

Veranstaltungshinweis der Caritas
Bodensee-Oberschwaben
„Han deln statt jam mern":
Mit strei ter für „Fair kauf" ge sucht
Informationsveranstaltung am 12. Ok tober im Katholischen Gemeindehaus
in Wein gar ten
Seit fünf Jahren gibt es in Weingarten
“Fairkauf”. Der Pro jekt na me steht für einen mitt ler wei le gut eta blier ten Ge brauchtwarenladen (rund 500.000 Euro
Um satz seit 1999) so wie für ein er folg rei-

ches Ar beits hil fe-Projekt der Ca ri tas Bodensee-Oberschwaben zur Vermittlung
von Lang zeit ar beits lo sen. Bei de Fair kauf-Bereiche sol len nun eine Um struk turie rung er fah ren, an der sich ver schie de ne
kirch li che Or ga ni sa tio nen und Ein rich tungen be tei li gen. „Wir möch ten das Pro jekt
er wei tern und 20 bis 30 Eh ren amt li che inte grie ren", so Ewald Koh ler, Lei ter der Cari tas Bo densee-Oberschwaben. Diese
kön nen sich ent we der di rekt in dem Gebrauchtwarenladen engagieren (Wa renauf be rei tung und -prä sen ta ti on, Ver kauf
oder Mar ke ting) oder Hil fe su chen de Menschen auf de ren Weg in die Ent schul dung,
in eine neue Ar beit oder in ei nen struk turier ten All tag be glei ten.
In der Schweiz und in anderen Ländern
wur den ver gleich ba re Pro jek te auf der Basis eh ren amt li chen En ga ge ments be reits
erfolgreich umgesetzt. Wie so etwas im
Schus sen tal funk tio nie ren könnte, er fahren In ter es sier te, die lie ber „han deln statt
jammern" und bereit sind sich für Men schen, die Unterstützung brauchen, eh ren amt lich ein zu set zen, bei ei ner In for mations ver an stal tung am Diens tag, 12. Oktober, um 20 Uhr im Katholischen Ge meindehaus in Weingarten, Ir men trudstra ße 12.

JONA - Der stör ri sche Pro phet
Biblisches Puppentheater am Dienstag,
dem 12.10.2004, um 14.30 Uhr im Kol ping heim Sipp lin gen.
Für Kin der von 3 bis 7 Jah ren, Ein tritts preise: Kinder 2,50 Euro, Erwachsene 3,00
Euro.

Seelsorgeeinheit Sipp lingen, Hödingen, Bonn dorf und Nesselwangen
Du woll test le ben und kamst nicht dazu.
Du willst le ben und ver gisst es vor lau ter
Geschäftigkeit.
Du willst das spü ren, was in dir ist und hast
eif rig zu tun mit dem, was um dich ist.
Ver schüt tet ist dein Le bens ge fühl.
Kurt Tu chols ky
Öff nungs zei ten Se kre ta ri at:
Diens tag Freitag
10.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Donnerstags 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Tel. 07551/6 32 20
Fax -/6 06 36,
Mail: pfarr amt.sipp lin gen@t-online.de
Sprech zei ten von Herrn Pfar rer
Dr. Joha (wir bit ten um vor he ri ge Terminvereinbarung):
mittwochs
ab 15.00 Uhr im Pfarr haus Hö din gen
donnerstags
ab 11.00 Uhr 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

Salemertal-Konzerte

Frei tag, 08.10.2004
Bonndorf
19.00 Uhr Hl. Messe (Anna und Karl Jo han nes Jor dan und die An ge hö ri gen der
Fam. Wel te Bu hof
Samstag, 09.10.2004 - Vorabend zum
28. Sonn tag im Jah res kreis
Sipplingen
18.00 Uhr Ro sen kranz
18.30 Uhr Heilige Messe (Cä ci lie Bei rer;
Ma ria Wey ers; Fri do lin und Jo han na Raff
so wie Hil de Heim; Ama lie und Ma rie Zimmer mann; Emma Schir meis ter geb. Wegmann)
Sonntag, 10.10.2004 - 28. Sonntag im
Jahreskreis
Hödingen
09.00 Uhr Hei li ge Mes se zum Ern te dank
Nesselwangen
10.30 Uhr Hei li ge Mes se (DGH)
(Ro land Wenz kowski)
Diens tag, 12.10.2004
Sipplingen
18.30 Uhr Ok to ber ro sen kranz
Mitt woch, 13.10.2004
Sipplingen
18.30 Uhr Fa ti ma tro sen kranz

Sym pho nie kon zert
am 10. Ok to ber 2004, 19.00 Uhr
Graf-Burchard-Halle, Fric kin gen
Mo zart-Violin-Konzert mit An net te von
Hehn
An net te von Hehn,Vio lin-Solistin aus Kiel,
gastiert bei den Salemertal-Konzerten im
ers ten Kon zert der Sai son 2004/05. Sie inter pre tiert den So lo part im Violin-Konzert
A-Dur von Wolfgang Ama deus Mo zart.
Die begabte Geigerin gewann zahlreiche
Musik-Wettbewerbe und ist eine gefragte
So lis tin in Eu ro pa und Über see.
Auf dem Pro gramm ste hen au ßer dem die
Sin fo nie D-Dur von Carl Phi lipp Ema nuel Bach und die Sin fo nie “Mat his der Maler” von Paul Hin de mith. Die se Sin fo nie
Hin der miths ist zwei fel los ein be son de res
Er leb nis, stellt sie doch ein tö nen des Trip tychon nach drei Ta feln des Isen hei mer Alters von Mat thias Grü ne wald dar.
Markus Utz, Be zirks kan tor und Münster mu sik di rek tor in Konstanz, dirigiert
die Süd west deut sche Phil har mo nie
Konstanz.
Kar ten vor ver kauf: Rathaus Frickingen,
Buchhandlung Geipel-Heygster in Pful lendorf, Buchhandlung Wälischmiller in
Mark dorf, Spar kas se Sa lem-Heiligenberg
in Sa lem und Über lin ger Trach tens tu ben
an der Hof statt.
INFO, Tel. + Fax: 07554/9 81 26 und un ter
www.salemertal-konzerte.de
Mar le ne Kleb sat tel, Pres se re fe ren tin

MITTWOCH, den 6. Oktober 2004

Sipplingen:
Kirchenchorprobe:
Mitt woch, 13.10.2004, 20.00 Uhr, Kol pingheim
NET-Gruppe:
Nächs tes Tref fen der St. Mar tins kids:
Mittwoch, 13.10.2004, um 15.00 Uhr im
Kolpingheim
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Fir mung 2004:
Treff punkt für die Mon tags grup pe:
11.10.2004, 18.00 Uhr Pfarr scheu ne Nessel wan gen
Treff punkt für die Diens tags grup pe:
12.10.2004, 18.00 Uhr Pfarr scheu ne Nesselwangen
Treff punkt für die Mitt wochs grup pe:
13.10.2004, 18.00 Uhr Kol ping heim Sipplingen
Treff punkt für die Frei tags grup pe:
15.10.2004, 18.00 Uhr Kol ping heim Sipplingen
Pfarr fest 2004 - Wir dan ken den vie len
Gäs ten für ih ren Be such.
Trotz des zu früh einsetzenden Regens
freuen wir uns über ei nen Rein er lös von
3.726,59 . Al len, die durch ihre tat kräf ti ge
Hil fe oder durch Spen den mit ge hol fen haben, dass wir dieses Fest durchführen
konn ten möch ten wir RECHT HERZ LICH
DA FÜR DAN KEN.
Krankenbesuche:
Am Mittwoch, dem 13.10.2004 möchte
Pfr. Dr. Joha alle kranken und älteren
Menschen in unserer Seelsorgeeinheit
besuchen. Falls sie einen Besuch wün schen, bit ten wir um An mel dung im Pfarrbü ro zu den Sprech zei ten. Vie len Dank.
Verschiedenes:
Konradsblatt-Werbung
Im Auf trag des Erz bis tum Frei burg als Heraus ge ber wird in un se rer Pfarr ge mein de
eine Wer bung für das Kon rads blatt, Wochenzeitung für das Erzbistum Freiburg
durch ge führt. Wir bit ten die Pfarr an ge hö rigen, Frau Eri ka Leh mann freund lich aufzunehmen.
Frau en ge mein schaft Sipp lin gen:
Dekanatsrosenkranz:
Herz lich la den wir Sie zu un se rem all jähr lichen De ka nats ro sen kranz ein, den wir am
Mittwoch, dem 13. Oktober 2004, um
14.30 Uhr in der Wall fahrts kir che in Baitenhausen mitein an der beten. Dieses
Jahr ver bin den wir ihn mit ei ner Eu cha ristie fei er, d. h. wir be ten zu erst ei nen Rosen kranz und da nach fei ern wir mit Pa ter
Wal ter vom Hers berg die H. Mes se.
Es grüßt Sie herz lich mit den be sten Wünschen für eine gute Wo che
Ihr Pfr. Dr. Z. Joha
Aus der Stil le kom mend
kann uns so leicht
nichts aus der Ruhe brin gen.

72 Stun den Ak ti on- ohne Kom pro miss.
Vielleicht ha ben Sie über die Pres se bereits etwas über diese 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 1110
Gruppen angemeldet sind. In unserem
De ka nat sind es 15. Es geht dar um, daß
ka tho li sche Ju gend grup pen in ner halb von
72 Stun den ge mein nüt zi ge Pro jek te in ihrer Hei mat ge mein de rea li sie ren.
Bei dieser Aktion sind auch unsere Kol ping-Jugendgruppen da bei. Vom 7. bis l0.
Ok to ber 2004wer den sie ver su chen eine
ih nen ge stell te Auf ga be im ge mein nüt zigen Be reich 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 Koordinator bekannt
gegeben.
Der Radiosender SWR3 begleitet diese
Ak ti on und be rich tet über die ver schie denen Projekte, er bietet den Gruppen die
Möglichkeit 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 Gruppen über die 72 Stunden
ver pflegt wer den müs sen, wäre es
schön, wenn sich Sponsoren finden
wür den, die zur Ver pfle gung bei tra gen.
Unterstützer können sich telefonisch
oder per Fax bei Ro land Kuhn mel den.
Tel. und Fax 6 62 92
R. Kuhn Vors.

mit den Orts tei len Bod man, Bonn dorf,
Espasingen, Ludwigshafen, Nes selwan gen, Sipp lin gen und Wahl wies
Öff nungs zei ten des Pfarr am tes, Mühlbachstr.7 in Lud wigs ha fen:
diens tags von 8.30 - 11.30 Uhr, don nerstags von 8.30 - 10.00 Uhr und frei tags von
8.30 - 11.30 Uhr. Tel. 07773-55 88,
Fax 07773-79 19,
e-mail: ek-ludwigshafen@t-online.de.
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 lingen mit an schlie ßen der Ver nis sa ge (Pfarrer Boch)
Mon tag, 11. 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, 12. Ok to ber
09.00 Uhr: Spiel grup pe im Ge mein de saal
in Sipp lin gen
19.30 Uhr: Bi bel ge spräch in der Kin der kapel le in Lud wigs ha fen - un ab hän gig von
der nach fol gen den Tai zé an dacht be trachten wir ei nen Bi bel text und tau schen uns
da rü ber aus. Alle In ter es sier ten sind herzlich dazu ein ge la den!
20.30 Uhr: Abendandacht mit Gesängen
aus Taizé in der Christuskirche in Lud wigshafen
Don ners tag, 14. Ok to ber
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: Mutter-Kind-Treffen im Ju gend raum in Lud wigs ha fen
15.00 Uhr: Flö ten grup pe im Jo hannes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen
19.00 Uhr: ökumenisches Friedensgebet
in der Le on hard ka pel le in Wahl wies
19.15 Uhr: Ju gend treff im Ju gend raum in
Lud wigs ha fen, The ma: “Sucht”
Frei tag, 15. Ok to ber
14.30 Uhr: Jungschar im Ju gend raum in
Ludwigshafen
Sonn tag, 17. Ok to ber
09.15 Uhr: Got tes dienst in Lud wigs ha fen
(Pfar re rin Ro land / Mark dorf)
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 Gemeindemitglieder herz lich zu ei nem Empfang in den Johnn nes-Hüglin-Saal in Ludwigshafen eingeladen. Bei Kaffe und Ku chen sowie musikalischer Unterhaltung
möch ten wir Sie ken nen ler nen und Ih nen
das An ge bot un se rer Ge mein de vor stel len.
Kin der sind herz lich will kom men, ver schiede ne Spiel mög lich kei ten ste hen zur Ver fügung. Wir freu en 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. November werden Arbeiten
der Sipp lin ger Künst le rin Li se lot te Brill unter dem The ma “Hö ren, Se hen, Er in nern”
zu se hen sein. ART-Gottesdienste fei ern
wir au ßer dem am 24. Ok to ber so wie am
21. November, jeweils um 10.30 Uhr.
Herz li che Ein la dung!
Jetzt Neu! Ju gend treff!
Wir la den herz lich alle 14 und 15-Jährigen
zum neuen Jugendtreff ein. Wir freuen
uns, euch je weils don ners tags von 19.15 21.00 Uhr im Ju gend raum der Chris tus kirche in Ludwigshafen zu sehen. Unsere
vor läu fi gen Ter mi ne mit Pro gramm:
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14. Ok to ber: “Sucht”
21. Ok to ber: “Ko chen”
Eure Stef fi Wer ne ke, Ju lia Hün ger le und
Ma rie Ja ko bi
Info Tel. 07773-93 70 45
Der Wo chen spruch:
„Dies Ge bot ha ben wir von ihm, dass, wer
Gott liebt, dass der auch sei nen Bru der liebe."
1. Jo han nes 4, 21
Sehr herzlich grüßt Sie im Namen aller
Mitarbeitenden
Ihr Dirk Boch, Pfar rer

Am Montag, dem 25. Ok to ber 2004, begeht der Zweckverband der Bo den seewas ser ver sor gung sein 50-jähriges
Gründungsjubiläum. Wie in der letzten
Ver wal tungs rat sit zung be schlos sen, rückt
dazu die ge sam te Bür ger mi liz aus.
An tre ten ist um 13.00 Uhr am Ver kehrsamt.
An zug: Helm mit Busch und Ge wehr
Ob wohl der Ter min zeit lich sehr un güns tig
liegt, bit te ich alle Mit glie der nach Mög lichkeit um Teil nah me.
Au ßer dem bit te ich alle Mit glie der, ihre
Aus rü stung auf mög liche Schäden
oder Män gel zu über prü fen.
Sollten irgendwelche Mängel vorhanden
sein, so bitte ich diese bis spätestens
Mittwoch, den 20. Oktober 2004 dem
Zeug wart Er win Hof ber ger (Te le fon: 97 00
44) oder Peter Feige (Telefon: 6 44 92)
mitzuteilen.
Ich bit te um Ver ständ nis, dass spä te re
Meldungen nicht mehr berücksichtigt
wer den kön nen.
Ge rold Bei rer
- Haupt mann u. Kom man dant -

Nach wuchs schwim men in Sa lem
Ab Mitt woch, 06.10.2004, fin det das
Nach wuchs schwim men im Hal len bad
Sto ckach statt.

Die ses Schwim men fin det eben falls
14-tägig statt.
Hier können Kinder mitschwimmen, die
schon schwimmen können und/oder ei nen Schwimm kurs be sucht ha ben.
Al les Wei te re er fah ren die Kin der und Eltern in der Übungs stun de.
Ab fahrt an der Turn- und Fest hal le um
18.00 Uhr.
Das nächs te Ju gend schwim men fin det
am:
Don ners tag, 14.10.2004,
im Hal len bad Sa lem statt.
Ak tu el le In for ma tio nen auch auf un serer Ho me pa ge:
www.sipplingen.dlrg.de

www.gewerbe-am-see.de
rein schau en lohnt sich!
Aktuell im Gewerbeportal mit neuem
Programm:
Ver an stal tun gen und Vor trä ge im Augus ti num in Über lin gen
Das neue Vor trags pro gramm der FH
Kon stanz in ter es san tes und Ak tu el les
zu Wirt schaft & Wis sen schaft. Vor träge in Stockach, Überlingen, Salem,
Sin gen und KN. Gäs te sind bei bei den
Ver an stal tern herz lich will kom men.
Ihre Re dak ti on wünscht Ih nen eine schöne Wo che!
www.gewerbe-am-see.de

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 bestellt 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 Uhr oder 19.00 20.00 Uhr.

Am Frei tag, 08.10.2004, fin det die nächste Feu er wehr pro be statt. Treff punkt ist um
19.00 Uhr am Ge rä te haus.
Um pünkt li che und voll zäh li ge Teil nah me
wird ge be ten.
Frei wil li ge Feu er wehr
Sipplingen

Jugendfußball:
Spielergebnisse:
C-Jugend
SG Sipp lin gen - Spvgg F.A.L. 8:0
D-Jugend
SG Espa sin gen - SG Hö din gen 9:3
E-Jugend
Spfr. Owin gen-Bill. - SV Hö din gen 1 0:12
SV Hö din gen 2 SV Deg gen hau ser tal 3 3:7
Spielvorschau:
A-Jugend
Sonn tag, 10.10.04, 13.15 Uhr
BSV Nord. Ra dolf zell - SG Sipp lin gen
C-Jugend
Sams tag, 09.10.04, 14.30 Uhr
Spfr. Owin gen-Billaf. - SG sipp lin gen
D-Jugend
Sams tag, 09.10.04, 14.30 Uhr
SG Hö din gen - TSV Aach-Linz
E-Jugend
Sams tag, 09.10.04, 13.15 Uhr
SV Hö din gen 1 - SV Hei li gen berg
Sams tag, 09.10.04, 10.30 Uhr
FC Über lin gen 3 - SV Hö din gen 2

Herbst fest - Ge sang ver ein
Am kommenden Sonntag (10. Oktober)
la den die Sän ge rin nen und Sän ger zum
diesjährigen Herbstfest in die Turn- und
Fest hal le Sipp lin gen ein. Ab 10.00 Uhr bis
in die Abend stun den er war tet Sie ein ansprechendes Programm; für Essen und
Trin ken ist be stens ge sorgt.
Nä he res ent neh men Sie bit te der Bei la ge
zu die sem Ge mein de mit tei lungs blatt.

MITTWOCH, den 6. Oktober 2004

Am Sonn tag, 10. Ok to ber 04, Wan dern im
Linz gau. Ab fahrt mit dem Pkw 13.30 Uhr,
ab ev. Kir che. Füh rung: Re na te Mär te
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Ge mein sa mes Wan dern im Spree wald,
das hat ten sich un se re Lan gen wolms dorfer Freun de für 2004 aus ge dacht. 32 Sipplin ger ak ti ve Wan de rer wa ren am letz ten
Mittwoch früh mor gens um 4.00 Uhr zur
Ab fahrt ge rüs tet. Ca. 800 km sind es bis
Burg im Spree wald, wo wir nach mit tags
bei prasselndem Regen im See ho tel anka men. Beim ge mein sa men Abend es sen
gab es viel zu er zäh len und so man che Erinnerung wur de auf ge frischt. Auch Adalbert Käs ler war aus dem Müns ter land gekommen!
Am nächsten Morgen führt Roland Roch
uns von Burg aus, der flächenmäßig
größten Gemeinde Deutschlands, durch
die einzigartige Niederungs- und Au enlandschaft des Spreewaldes, vorbei an
den verstreut auf so genannten Kaupen
liegenden schmucken Ge höften, über
Wie sen und vor bei an Mais- und Kür bis feldern, an Wald stü cken hier und Kar tof felfel dern dort, ent lang an Ka nä len. Wir wandern wei ter durch eine traum haft schö ne
Er len- und Bir ken al lee und er rei chen nach
14 km das his to ri scheSpree wald Leh de.
Hier lädt der “Fröhliche Hecht” zur Rast
und das Spree wald mu seum zur Be sich tigung ein und höl zer ne Kähne mit ihren
Gondolieri war ten auf uns, um uns nach
Burg zu rück zu brin gen. Unver gess lich
bleibt die Fahrt durch das fein ge glie der te
Netz von Was ser ar men, Flie ße ge nannt.
Mit ei nem Grillabend wird die ser wun derschö ne Tag be schlos sen.
Natur und Kunst vereinigen sich in dem
Bra nit zer Park bei Cott bus und dem Park
von Bad Mus kau, die wir am Frei tag besu chen. Fürst Pückler, Abenteurer, Le be mann und Ge lehr ter zu gleich, hat sie in
den Jah ren zwi schen 1815 und 1871 gestaltet. Es sind Meisterwerke deutscher
Gar ten kunst. Wäh rend in Bad Mus kau die
durch den Park fließende Neiße - heute
Grenzfluss zwischen Deutschland und
Po len - die Land schaft prägt und die beidsei ti gen Ter ras sen ge nutzt wer den konnten, ent stand der Bra nit zer Park auf ei ner
landschaftlichen Öde. Alle Gräben und
Teiche wurden künst lich ge schaf fen und
sind mit der Spree verbunden. Aus dem
Erdaushub wurden zwei Pyramiden und
Hügel aufgeschüttet. Wunderschön die
prächtigen Bäume, vielfach Solitäre, im
be gin nen den Herbst laub. Uns be eindruck te auch das mo nu men ta le Mus kau er
Schloss. 1945 nie der ge brannt, wur de und
wird es wiederaufgebaut, renoviert, res tauriert.
Eine Stadt rund fahrt durch die in viel Grün
eingebettete zweitgrößte Stadt des Lan des Brandenburg, Cottbus, ließ er kennen, welch ge wal ti ge Lei stun gen bei al len
Schwie rig kei ten in den letz ten Jah ren erbracht wur den.
Dieser Teil der Niederlausitz ist geprägt
vom Braunkohlebergbau. Unter fach kundiger Leitung erhielten wir von der
Aussichtsplattform aus einen Eindruck
von dem noch in Be trieb be find li chen Tagebau, jetzt der Mining and Generation
Vat ten fall Eu ro pe, bei Heinersbrück. Beson de res In ter es se galt der seit 1978 im

Einsatz befindlichen Ab raum för der brücke. 98 % der geförderten Braunkohle
wird der Verstromung im Kraft werk Jänischwalde, zu ge führt. Noch ca. 30 Jah re
rei chen hier die Koh le vor kom men.
Ei nen ho hen Stel len wert hat die an schließen de Re kul ti vie rung, ver bun den mit der
Schaf fung ei ner Ket te von Seen als rie siges, künf ti ges Frei zeit ge biet.
Am Abend kehrten wir im Spree waldbahn hof Burg ein. Das Res tau rant
gleicht ei nem Mu seum, Be stel lun gen und
Ser vie ren über nimmt die “Spree waldbahn”.
Burg-Dorf besichtigten wir nicht zuletzt,
um be rühm te Spree wald gur ken ein zu kaufen. An schlie ßend fuh ren wir nach Straupitz, wo es die noch ein zi ge er hal te ne und
wieder funk tions tüch ti ge Dreifachmühle
mit Korn-, Öl- und Schnei de müh le gibt. Als
technisches Denkmal ist die se “Hol ländermühle” zu bewundern. Vom Müller
selbst ge führt, konn ten wir mit ver fol gen,
wie aus Lein sa men in kur zer Z e i t
schmack haf tes Lei nöl wur de. Be rühmt ist
in Straupitz außerdem die Dorf-Kirche,
eine von Karl Fried rich Schinkel im
streng klassizistischen Stil von 1828 bis
1832 für 1.300 Per so nen er bau te Kir che.
Sie besticht durch ihre klare Li nien führung, Ein fach heit und Hel lig keit.
Für un se ren Abschiedsabend war ein
reich hal ti ges Spree wald bü fett vorbereitet

wor den. Wir, die bei den Grup pen aus Ost
und West, sind uns wie der ein Stück nä her
ge kom men und wir freu en uns alle auf ein
Wie der se hen im nächs ten Jahr um den 3.
Ok to ber he rum.
Aufbruch am Sonntagmorgen nach Langenwolmsdorf und an den Bo den see.
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Dank sei al len, die uns die se aus ge füll ten,
fröhlichen und er hol sa men Tage er möglich ten, ins be son de re Herrn Ro land Roch
als Or ga ni sa tor und un se rem Herrn
Karl-Heinz Brand.
GB

