Mitt woch, den 27. Ok to ber 2004
Num mer 44

50 Jahre Bodensee-Wasserversorgung
Ein An lass, die sen Tag be son ders zu wür di gen. Über 300 Gäs te und of fi ziel le Ver tre ter
ka men des halb nach Sipp lin gen, die Bür ger meis ter An selm Ne her im Zelt auf dem Landungs platz be grüß ten.
Mitt woch, 27.10.
16.00 - 18.00 Uhr, Aus stel lung “Hö ren,
Sehen, Er in nern” in der ev. Ja ko buskirche; Arbeiten von Liselotte Brill,
Sipplingen
Don ners tag, 28.10.
18.00 Uhr Ju gend schwimm trai ning mit
der DLRG im Hal len bad Sa lem;
Treff punkt: Turn- und Fest hal le
20.00 Uhr Dienst abend DRK im De pot

Er be ton te, dass es eine beson de re Ehre für Sipp lin gen
sei, Aus gangs punkt für diese Fei er lich keit zu sein und
hob die gute Be zie hung zwischen der Gemeinde und
der Bo den see-Wasserver sor gung her vor. Die letzten 50 Jah re sei en von großer Bedeutung für die Ge mein de ge we sen.

Frei tag, 29.10.
20.00 Uhr Treffen Hei mat lie der sänger bund im Gast haus “Lin de”
Sonn tag, 31.10.
13.00 Uhr Fuß ball: SG SH II FSG Zi zenh./Hin delw. in Sipp lin gen
15.00 Uhr Fuß ball: SG SH I SV Deg gen hau sen I in Sipp lin gen
16.00 - 18.00 Uhr Aus stel lung “Hö ren,
Sehen, Er in nern” in der ev. Ja ko buskirche; Arbeiten von Liselotte Brill,
Sipplingen
Mitt woch, 03.11.
16.00 - 18.00 Uhr Aus stel lung “Hö ren,
Sehen, Er in nern” in der ev. Ja ko buskirche; Arbeiten von Liselotte Brill,
Sipplingen

Die Bür ger mi liz hat es sich
nicht nehmen lassen an
diesem Tag auszurücken
und die Gemeinde so zu
repräsentieren.
Alle wa ren sich ei nig, dass
dies ein gelungener Ein stieg für den he raus ra genden Tag war. Sowohl der
Stutt gar ter Ober bür germeister Dr. Schuster als
auch die Geschäftsleitung
der BWV ha ben sich hierfür be son ders be dankt.
Auf dem Schiff fand dann eine Mit glie der ver samm lung statt, an die sich der Fest vor trag
von Herrn Mi nis ter Map pus an schloss.
An die sem Tag er in ner te man sich auch der An fän ge und gro ßen Bau maß nah men der
BWV. Die Grund stü cke der heu ti gen Ufer an la gen wur den da mals auf ge füllt. Die BWV
ent wi ckel te sich zu ei nem wich ti gen Ar beit ge ber. Auch Fe rien gäs te ka men nach Sipp lingen um im “schö nen Dorf” am See Ur laub zu ma chen.
Die Bo den see-Wasserversorgung ist bis heu te ein freund schaft li cher Part ner der Gemein de. Bür ger meis ter Ne her be dank te sich vor al lem bei der Ge schäfts lei tung, Herrn
Prof. Mehl horn und Herrn Ge cke ler so wie beim Be triebs lei ter Herrn Ilg und des sen Vorgän ger Herrn El sen hans für die ver trau ens vol le Zu sam men ar beit.
Bil der: P. Spor nik

Gemeinde Sipplingen
Bodenseekreis
Er neu te Öf fent li che Aus le gung
des Ent wurfs des
Be bau ungs plans “Ufer be reich”
und des Ent wurfs der Sat zung
über Ört li che Bau vor schrif ten
samt Be grün dung
gem. § 3 Abs. 2 BauGB
Der Ge mein de rat der Ge mein de Sipp lingen (Bo den see kreis) hat in sei ner öf fent lichen Sit zung am 20.10.2004 den Ent wurf
des Bebauungsplans “Uferbereich” und
den Entwurf der Satzung über Örtliche
Bauvorschriften gebilligt und be schlossen, die se gem. § 3 Abs. 3 BauGB öf fentlich auszulegen. Der betroffene Plan bereich ist im neben ste hen den Kar ten ausschnitt dargestellt; im Einzelnen gilt der
Über sichts la ge plan vom 1.10.2004.

im Bürgermeisteramt Rathausstraße 10,
78354 Sipp lin gen, Zim mer Nr. 3, wäh rend
der Dienst stun den von Mon tag bis Frei tag
von 8.00 bis 12.00 Uhr sowie am Mitt woch nach mit tag von 16.00 bis 18.00 Uhr
zur Ein sicht für je der mann öf fent lich ausgelegt.

Der Ent wurf des Be bau ungs plans mit Begründung und der Entwurf der Satzung
über Ört li che Bau vor schrif ten wird in der
Zeit

Sipp lin gen, den 27.10.2004
Innerhalb dieser Auslegungsfrist können
von jedermann Bedenken und An re gungen schrift lich oder wäh rend der Dienst-

vom 4. No vem ber
bis 6. De zem ber 2004

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
Frau Kranz
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

MITTWOCH, den 27. Oktober 2004

stunden zur Niederschrift vorgetragen
werden. Schriftlich vorgebrachte Be denken und An re gun gen soll ten die vol le Anschrift des Ver fas sers/der Ver fas se rin und
ggfs. die Bezeichnung des betroffenen
Grund stücks/Ge bäu des ent hal ten.
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8096-40
3570
915527

Neher
Bürgermeister

Ärzt li cher
Notdienst
990 und 19222

Zahn ärzt li cher
Notdienst
01805/91 16 20

Sams tag, 30.10.04
St. Mar tin-Apotheke
Seestr. 44, Sipp lingen, Tel. 07551/25 63
Sonn tag, 31.10.04
Kuo ny Apo the ke
Goe thestr. 16
Stockach
Tel. 07771/70 21
Mon tag, 01.11.2004
Lö wen Apo the ke
Mau rus-Betz-Str. 2
Überlingen
Tel. 07551/94 47 77

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

Ge mein de Sipp lin gen
Bodenseekreis

Öffentliche Bekanntmachung des Beschlusses über die Feststellung
der Jahresrechnung für das Jahr 2003
Die Jahresrechnung der Ge mein de Sipp lin gen für das Haus halts jahr 2003 ist vom Ge mein de rat in sei ner Sit zung vom 20. Ok to ber
2004 fest ge stellt wor den. Die Jah res rech nung liegt an sie ben Ta gen vom 28.10.2004 bis zum 8 .11.2004 im Bür ger mei ster amt Sipp lingen, Rat haus stra ße 10, Zim mer 6, für je der mann zur Ein sicht aus.
Fest stel lung und Auf glie de rung des Er geb nis ses der Haus halts rech nung für das Haus haltsjahr 2003
- in Euro Verwaltungshaushalt

Vermögenshaushalt

Gesamthaushalt

Soll-Einnahmen
Neue Haus halts ein nah me res te
Zwischensumme
Ab: Haus halts ein nah me res te
vom Vor jahr
Be rei nig te Soll-Einnahmen

5.022.737,70
0,00
5.022.737,70
0,00

478.003,61
0,00
478.003,61
0,00

5.500.741,31
0,00
5.500.741,31
0,00

5.022.737,70

478.003,61

5.500.741,31

5.128.055,70
80.783,00
5.208.838,70

354.212,61
367.168,00
721.380,61

5.482.268,31
447.951,00
5.930.219,31

10.

Soll-Ausgaben
Neue Haus halts aus ga be res te
Zwischensumme
Ab: Haus halts aus ga be res te
vom Vor jahr
Be rei nig te Soll-Ausgaben

186.101,00
5.022.737,70

243.377,00
478.003,61

429.478,00
5.500.741,31

11.

Differenz

0,00

0,00

0,00

12.

Die Zu füh rung zur all ge mei nen Rück la ge be trägt
Die all ge mei ne Rück la ge be trägt zum 31.12.2003

135.267,82
246.726,84

13.

Die Zu füh rung des Ver wal tungs haus hal tes an den
Ver mö gens haus halt be trägt

465.457,31

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

14.

Die evtl. noch nicht ge neh mig ten über-/au ßer plan mä ßi gen
Aus ga ben wer den ge neh migt. Die se sind nach § 17 GemHVO
durch Mehr ein nah men bzw. We ni ger aus ga ben ge deckt.

15.

Die Schul den be tra gen zum 31.12.2003

16.

Die Prü fungs be reit schaft der Jah res rech nung 2003 ist der
Rechts auf sichts be hör de, dem Land rats amt Bo den see kreis in
Fried richs ha fen, an zu zei gen.

1.265.024,49

Sipp lin gen, den 21.10.2004
Neher
Bürgermeister

Wer ver misst sei ne jun ge
Katze?
Tel. 6 87 65

Wasseruhrentausch
Zur zeit wer den von der Fir ma Detlev Mar te im Auf trag der Ge mein de
Sipplingen ein Teil der Was ser uhren aus ge wech selt.
Wir bit ten Sie da für zu sor gen, dass
die Wasseruhren gut zugänglich
sind und der Aus tausch rei bungs los
durch ge führt wer den kann.
Ihr Steu er amt

Gemeinderatssitzung
vom 20.10.2004
Zwei Dut zend Zu hö rer konnte Bür germeis ter An selm Neher zur Ge mein derats sit zung vom 20.10.2004 im Bür gersaal des Rat hau ses be grü ßen.
Als al ler er stes wur den die Ge mein de räte Cle mens Bei rer und Bernd Ehr le nach
den Vor schrif ten der Ge mein de ord nung
verpflichtet, in dem sie hierzu fei erlich
die ent spre chen de Ver pflich tungs er klärung ab leg ten, was zu sätz lich durch
Hand schlag des Bür ger meis ters be kräftigt wur de.

3

Nach all gemeinen Bekanntgaben ging
es um den Be bau ungs plan Ufer be reich
und hier bei um die Be hand lung der eingegangenen Stellung nah men von Be hör den und Pri va ten. Die se wur den einzeln auf ge lis tet und je weils ein Vor schlag des Pla ners Ul rich Seitz bzw. der
Ver wal tung unter brei tet. Diese Ab wägungen fanden schließ lich die ein stimmi ge Zu stim mung des Ge mein de ra tes.
Auf grund der zahlrei chen Ände run gen
und Er gän zun gen, die das Plan werk
durch die se Vor ge hens wei se er hält, beschloss das Gre mi um eben falls ein stimmig, den Bebau ungs plan er neut nach
den Vor schrif ten des Bau ge setz bu ches
of fen zu le gen.
Im nächs ten Ta ges ord nungs punkt ging es
um Ar beits ver ga ben zum Um bau der Tourist-Infor-mation im Haus des Ga stes. Hier
folgte das Gre mi um ein stim mig dem Vorschlag von Pla ner und Ver wal tung, die Anschaf fung ei ner Vi tri ne an den preis güns-

tigsten Bieter und die Arbeiten kleinerer
Heizungs-, Sanitär-, Schreiner- und Ma lerarbeiten zu der jeweils angebotenen
Sum me zu ver ge ben.
Zu dem vor ge se he nen größ ten Aus ga bepos ten mit für die An schaf fung von neu en
Mö beln wur de die Ver wal tung be auf tragt,
noch wei te re al ter na ti ve An ge bo te ein zuholen.

Tourist-Information am
28.10.04 nach mit tags geschlossen

In den nächsten bei den Ta ges ord nungspunk ten ging es um die Fest stel lung der
Jahresrechnung 2003 so wie der Jah resab schlüs se 2003 für die Be trie be ge werblicher Art, Touristik- und Hafenverbund
bzw. Wasserversorgung. Die von Ge mein de käm me rer Ewald Geß ler bzw. der
“Wibera” erstellten Zahlenwerke wurden
je weils ein stim mig vom Ge mein de rat festge stellt. Be son ders er freu lich war hier die
un er war tet hohe Zu füh rung vom Ver waltungshaushalt an den Ver mö gens haushalt, die mit ca. 465.000,— EUR um
300.000,— EUR hö her als der Plan an satz
war.

Die Tourist-Information ist am Don nerstag, den 28.10.04, we gen ei ner Po di umsdiskussion zur Tourismusentwicklung in
Über lin gen ab 12.00 Uhr ge schlos sen.
Wir bit ten um Ihr Ver ständ nis.
Ihr Team der Tou rist-Information

Freie Sicht auf die Zim mervermittlungsanlage vor der
Tourist-Information
Dank der Auf merk sam keit des Ver kehrsver eins und der spon ta nen Re ak ti on der
Ge mein de, ha ben Gäs te nun wie der freie
Sicht auf die Zimmervermittlungsanlage
und andere wichtige Informationen, die
seit ei ni ger Zeit „hin ter den Bü schen" vor
der Tourist-Information versteckt waren.
Be son ders Gäs te, die ohne ein fes tes Ziel
zu uns an den Bodensee kommen und
spontan eine Unterkunftsmöglichkeit su chen, hal ten in je dem Ort Aus schau nach
einer Anlage, die ihnen bei der Suche
nach ei ner frei en Un ter kunft be hilf lich ist und dies nicht nur außerhalb der Öff nungszeiten der Tourist-Information. Da mit ist wie der ein Schritt ge tan, um Gäs te
in un se rem schö nen Fe rien ort zu hal ten,
die ansonsten vielleicht nur durch ge fahren wä ren - wei ter in eine an de re Ge meinde am Bo den see.
Und dass der Platz vor der Tou rist-Information trotz fehlender Büsche
den noch be grünt wird und freund lich wirkt,
dafür sorgt derzeit die Fa. „Gärten am
See", Sipp lin gen.

Da nach ging es um die Bau ge su che. Hierbei wur de je weils dem An trag auf Neu bau
eines Wohn hau ses auf dem Grund stück
Flst.Nr. 2014/5, Gräfin-Hildegard-Straße
(un ter teil wei ser Be frei ung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes) und
dem Neubau eines Carports auf dem
Grundstück Flst.Nr. 1964/1 am Lau penweg zu ge stimmt.
In der da rauf fol gen den Bür ger fra ge stunde ging es um eine Rich tig stel lung ei ner
öffentlich geäußerten Meinung, die Be schädigung von Spielgeräten auf dem
Kin der spiel platz im Lei ma cker / Horn und
um Grün pfle ge maß nah men zur Sicht verbes se rung.
Zum letzten Tagesordnungspunkt “Ver schie de nes” ging es um In for ma tio nen zur
850-Jahr-Feier im nächs ten Jahr, die Verkehrs un tüch tig keit der Fest gar ni tur-Anhänger und um einen Situationsbericht
über die geplante Mobil fun kan ten nen anla ge zwi schen dem Orts et ter und dem Gewerbegebiet.
Die öf fent li che Sit zung des Ge mein de rates war ge gen 22.00 Uhr zu Ende. Im Anschluss da ran fand noch eine nicht öf fent liche Sit zung des Gre mi ums statt.

We gen ei ner ge mein sa men Fortbil dungs ver an stal tung sind am
Herr Schnell und sein flei ßi ges Team von
der Fa. „Gär ten am See".

Don ners tag, dem 11.11.2004,
das Ein woh ner mel de amt (Zim mer 4)
und das Stan des amt (Zim mer 2)
geschlossen.

Weihnachtsausstellung
in Sipplingen

Wir bit ten um Ver ständ nis.
Ihre Ge mein de ver wal tung

MITTWOCH, den 27. Oktober 2004

Aufgrund von Um bau maß nah men in der
Tourist-Information, können in diesem
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Jahr lei der nicht die Räum lich kei ten des
„Haus des Ga stes" im Bahn hof für die bereits schon zur Tra di ti on ge wor de ne Ausstel lung „Weih nachts stu ben" ge nutzt werden. Doch dies wird nicht be deu ten, dass
es in die sem Jahr kei ne Weih nachts ausstellung in unserem schönen Ort geben
wird. Die Er leb nis welt Sipp lin gen wird einen dafür geeigneten Ausstellungsraum
zur Verfügung stellen und diesen weih nacht lich de ko rie ren.
Ge plant ist, die Aus stel lung an fol gen den
Ta gen für das Pub li kum zu öff nen: 28.11.,
4., 5., 11., 12., 18. und 19.12.04 sowie
vom 26.12.04 bis zum 07.01.05.
Interessentinnen bzw. Interessenten, die
ger ne ihre weih nacht li chen Pro duk te ausstel len und zum Ver kauf an bie ten möchten, kön nen sich ger ne bis zum 3.11.04 direkt bei Frau März, Erlebniswelt Sipp lingen, 0 75 51 / 94 91 90 oder pri vat Tel. 0 75
51 / 6 31 10, an mel den.
Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung.
Selbstverständlich wird es im Jahr 2005
wieder, unter der Leitung von Frau Ku gel-Sichermann, re gel mä ßi ge Aus stel lungen bei uns in der „Ga le rie am Bahn hof`
geben.

Be such im Al ten heim Sil ber dis tel
Am Montag, dem 18.10.2004, wa ren wir
im Al ten heim Sil ber dis tel zum Herbst fest
eingeladen.
Schon im Vor feld über leg ten wir uns, wie
wir den Be woh nern eine Freu de ma chen
könn ten. Wir soll ten et was auf füh ren, aber
auch ein kleines Mitbringsel übergeben.
Im Vor feld üb ten wir ein Kür bis lied und ein
Fin ger spiel ein, das wir den äl te ren Leu ten
zei gen woll ten. Als Mit bring sel ge stal te ten
die ABC-Kinder in ihrer ABC-Werkstatt
Zier kür bis se als Kür bis geis ter.
An dem be sag ten Nach mit tag gin gen wir
dann gemeinsam in das Altenheim. Die
Bewohner sowie die Kinder hatten sehr
viel Freu de an die ser Be geg nung.
Zum Schluss gab es für die Kin der et was
zu trin ken und auch et was Sü ßes.
Am Donnerstag, dem 21.10.2004, fand
der ers te El tern abend in die sem Kin dergar ten jahr statt.
Ne ben In for ma tio nen für die neu en El tern,
einem Jahresrückblick seitens des Kin der gar tens und des El tern bei rats so wie einer kurzen Vorschau, fand auch die El tern bei rats wahl statt.

Die Er geb nis se die ser Wahl möch ten wir
fol gend be kannt ge ben:
Blaue Grup pe:
Co ri na Sei ber le
Yvon ne Bei rer
Gel be Grup pe:
Ta ma ra Mär te
Su san ne Scheut ter le
Rote Grup pe:
Hei ke Nisch
An drea Link

Wir basteln kleine
Geschenke zum Fest
Für Kin der zwi schen 5 und 10 Jah ren.
Wei te re In for ma tio nen bei der KUrs lei te rin
Tel. 6 20 48.
Kursbeginn: Montag, 8.11.04 von 14 bis
16.30 Uhr
Kurs lei te rin: Ga briel le Ku gel-Sichermann
Ort: Sipp lin gen Bahn hof
4 Ter mi ne (8 UE)
Preis: 20,70 Euro
Bit te an mel den bei:
Chris tel Keß ler, Tel. 59 36
VHS Bo den see kreis ak tu ell
“Kon flikt ma na ge ment: Wenn strei ten dann rich tig!”
Wer sich im pri va ten All tag oder im Be rufsle ben mit je man dem strei tet, rea giert oft
emotional und hektisch oder ist blockiert
oder rea giert über haupt nicht mehr. Im Semi nar wer den die Ur sa chen von Kon flik ten
und von den da mit ver bun den ty pi schen
Verhaltensweisen der Betroffenen er forscht, souveränes Verhalten auch bei
unfairen Angriffen trainiert und Mög lichkeiten der Stressbewältigung durch gespielt. Stress symp to me ma chen sich in dividuell unterschiedlich bemerkbar. Wer
sie als Warn hin wei se recht zei tig er kennt,
kann schnell gegensteuern. Im Seminar
wird auch untersucht, wo die eigenen
Stressursachen zu finden sind, wie sich
Stress auf das Kom mu ni ka tions ver hal ten
auswirkt und welche Maßnahmen zum
Stress ab bau zur Ver fü gung ste hen. Freitag, 12. No vem ber, 18.30 - 21.30 Uhr, und
Sams tag, 13. No vem ber, 10 - 17 Uhr, in
Mark dorf, Ravens bur ger Str. 19 (Nr.
K50017MAZ*).
Anmeldungen in der VHS-Zentrale: Tel.
tags über 07541/2 04-54 82 oder 2 04-54
31, Fax 07541/2 04-55 25 oder im In ter net
un ter www.vhs-bodenseekreis.de

Unbeschadet dieser Änderung sind alle
wei te ren Vor ga ben der Dün ge ver ord nung
zu be ach ten.

Amt für Landwirtschaft, Landschaftsund Bodenkultur
Markdorf
Text 1:
Das Amt für Land wirt schaft, am Stadtgra ben 25 in Mark dorf bie tet an:
2. Se mi na re für An bie ter von Ur laub a.
d. Bau ern hof
- „Mei ne Rech te und Pflich ten als Gastgeber" Re fe ren tin: Bet ti na Kai ser,
Lan des be rufs schu le Tett nang.
Freitag, 12.11.2004, 14.30 - 17:00 Uhr,
An mel dung bis 08.11. 04
- „Der Um gang mit dem Gast" Re fe rentin Bettina Kaiser, Landesberufsschule
Tettnang Samstag, 20.11.2004, 9.00 11.30 Uhr, An mel dung bis 15.11. 04
- Info für Ein stei ger in Ur laub a. d. Bauernhof „Baurecht, Bauplanung, För derung, Wirt schaft lich keit", Re fe ren ten: Fitz,
Häuß ler, Hip per, Baur, ALLB
Don ners tag, 02.12.2004,
13.30 - 16.30 Uhr
Alle Ver an stal tun gen fin den im Amt für
Land wirt schaft in Mark dorf statt.
An mel dung und In for ma ti on
Tel. 07544/95 03-0
Vor an kün di gung: Lehr fahrt für An bie ter
von Ur laub a. d. Bau ern hof und Di rekt vermark ter Don ners tag, 13.01.05 Ab fahrt zeiten wer den noch be kannt ge ge ben.
Un ser voll stän di ges Pro gramm fin den Sie
auch im Internet un ter www.land wirtschaft.bwl.de (Veranstaltungen, Dienst stel le ALLB Mark dorf aus wäh len)
Text 2:
Bekanntmachung einer All ge mein verfü gung des
Am tes für Land wirt schaft, Land schafts- und Bo den kul tur Mark dorf zur
Ver schie bung der Sperr zeit ge mäß § 3
Abs. 4 Dün ge ver ord nung
I.
Bezüglich der Sperrzeit für die Aus bringung von Gül le, Jau che, Ge flü gel kot oder
sticks toff hal ti gen flüssi gen Se kun därrohstoffdüngern nach § 3 Abs. 4 Dün gever ord nung vom 26.01.1996 mit Än de rungen vom 16.07.1997 ord net das Amt für
Land wirt schaft, Land schafts- und Bo denkul tur Mark dorf auf der Grund la ge von § 3
Abs. 4 Satz 2 Dün ge ver ord nung Fol gendes an:
Für Grünland außerhalb von Was serschutz ge bie ten wird die Sperr frist zur
Ausbringung der oben angeführten
Dün ge mit tel für das Ge biet des Bo denseekreises auf 1. Dezember 2004 bis
31. Ja nu ar 2005 fest ge legt.

5

II.
Diese Allgemeinverfügung gilt am Tage
nach der Bekanntmachung als bekannt
ge ge ben.
III.
Die All ge mein ver til gung ein schließ lich ihrer Begründung kann beim zuständigen
Amt für Land wirt schaft, Land schafts- und
Bodenkultur Markdorf eingesehen wer den.
Rechtsbehelfsbelehrung
Ge gen die se Ver fü gung kann in ner halb eines Mo nats nach Be kannt ga be schrift lich
oder zur Niederschrift beim ALLB Mark dort, Am Stadt gra ben 25, 88677 Mark dort
oder beim Regierungspräsidium Tü bingen, Kon rad-Adenauer-Str. 20, 72072 Tübin gen, Wi der spruch ein ge legt wer den.
gez. Fuchs
(Amtsleiter)

Mark dorf, den 22.10.2004

LVA
Ren ten lei stun gen schon für Be rufs anfänger
Vom ers ten Tag an Si cher heit
Die meis ten Be rufs an fän ger ha ben die
ersten Wochen ihrer Ausbildung ge schafft. Demnächst kommt die erste
Abrechnung mit der Aus bil dungs vergü tung. „Wa rum muss ich jetzt schon
Beiträge für die Rentenversicherung
zah len? Bis ich in Ren te gehe, dau ert’s
doch noch 40 Jah re oder mehr", fra gen
sich Berufseinsteiger oft. Nicht be dacht wird dabei: Der umfangreiche
Schutz der gesetzlichen Ren ten ver siche rung gilt schon für Be rufs an fän ger.
Aus zu bil den de ge nie ßen vom ers ten Tag
ihres Ausbildungsverhältnisses an Ver sicherungsschutz bei Erwerbsminderung beispielsweise nach einem Arbeitsunfall
oder durch eine Be rufs krank heit. Nor maler wei se muss man für die sen Schutz mindestens fünf Jah re ver si chert sein. Denn
die Höhe der Ren te rich tet sich nach dem
Verdienst und der Dauer des Ver si cherungsverhältnisses. Für Berufsanfänger
gilt das nicht: Zei ten der Aus bil dung werden besonders bewertet. Angerechnet
wird die so ge nann te Zu rech nungs zeit für
die Zeit bis zur Vollendung des 60. Le bens jah res. Das heißt nichts an de res als:
Be rufs an fän ger wer den so be han delt, als
ob sie bis zu ih rem 60. Ge burts tag be reits
Beiträge zur Rentenversicherung ein bezahlt hät ten.
Bei spiel: Ein Aus zu bil den der, der auf dem
Weg zur Ar beit ei nen Mo tor rad un fall hat
und da durch er werbs ge min dert wird, kann
mit ei ner mo nat li chen Ren te von rund 900
Euro aus der gesetzlichen Ren ten ver siche rung rech nen. Zu be ach ten ist da bei,
dass Lei stun gen, die die ge setz li che Un-

fallversicherung zahlt, zum Teil auf die
Lei stun gen der ge setz li chen Ren ten ver siche rung an ge rech net wer den.

sen ta ti on ken nen zu ler nen und zu trainieren.
Das Hoch schul team der Agen tur für Ar beit
Konstanz veranstaltet diesen Workshop
am 19. November von 14.00 bis 18.00
Uhr. Die Leitung hat Markus Jun ger, ein
Kom mu ni ka tions trai ner aus Tü bin gen, der
schon seit Jahren Akademiker für ihren
Auf tritt als Be wer ber fit macht. In die sem
Kompaktseminar erfahren die Teil nehmer, wie wich tig auf der einen Seite
sprachliche Formulierungen und auf der
anderen Seite angemessene Kleidung,
Kör per spra che und ziel si che res Auf tre ten
sind. Die fachliche Qualifikation allein
reicht nicht im mer für den Er folg in der Bewerbungssituation.

Für Berufsanfänger gilt weiter: Nach ei nem Jahr ver si cher ter Be rufs tä tig keit hat
je der, der durch Frei zeit un fall oder Krankheit vollständig erwerbsgemindert ist,
auch einen Rentenanspruch, und zwar
auch dann, wenn er nicht be reits fünf Jahre ver si chert ist. Un ter Um stän den be steht
auch ein An spruch auf Lei stun gen zur medi zi ni schen Re ha bi li ta ti on.
Für selbstverständlich kostenlose In forma tio nen und Aus künf te steht die LVA Baden-Württemberg Berufsanfängerinnen
und -an fän gern lan des weit in ih ren Re gional zen tren und Aus kunfts- und Be ratungs stel len so wie mit ih ren Ver si cher tenb e r a t e r n z u r V e r fü gung. Die In fo-Broschüre „Be rufs an fän ger und die Sozialversicherung" kann bei der LVA Ba den-Württemberg in Karlsruhe (Telefon
0721 8 25-1 04 01) und in Stutt gart (0711 8
48-1 04 05) oder per E-Mail (pres se@lva-bw.de) an ge for dert wer den.

Weitere Informationen sind beim Hoch schulteam der Agentur für Arbeit Kon stanz per Mail un ter kon stanz.hochschulteam111@arbeitsagentur.de er hält lich. Über die sel be Adres se kann man
sich auch für den Work shop an mel den.

Gerd Mar ko wetz
Pres se stel le LVA Ba den-Württemberg

Bun des agen tur für
Arbeit
Agen tur für Ar beit Kon stanz
Informationsveranstaltung für Be rufsrück keh re rin nen eine Wo che spä ter
Die Be auf trag te für Chan cen gleich heit
am Ar beits markt der Agen tur für Ar beit
Kon stanz, Ga brie le Lin nen we ber, führt
regelmäßig am ersten Montag eines
Monats eine In for ma tions ver an staltung für Be rufs rück keh re rin nen durch.
Die nächste Veranstaltung findet we gen des Fei er tags “Al ler hei li gen” eine
Wo che spä ter statt.

Spruch der Woche
Freun de sind der Son nen schein
des Le bens.
John Hay

Am Mon tag, dem 8. No vem ber bie tet Linnen we ber von 10.00 bis 12.00 Uhr In forma tio nen rund um den Wie der ein stieg von
Frauen in das Berufsleben an. Themen
sind der Arbeitsmarkt für Frauen, Wege
zum Wiedereinstieg und die Hilfen der
Agen tur für Ar beit.

Caritas
Info- und Beratungstelefon
für Senioren und de ren Ange hö ri ge Neu es An ge bot
des Caritasverbandes Linz gau e. V.
Der zu neh men den Un über sicht lich keit in
den sozialen Sicherungs- und Ver sorgungssystemen will der Überlinger Ca ritas ver band ab No vem ber mit dem An gebot eines kostenfreien Info- und Be ratungs te le fons für Se nio ren und de ren Ange hö ri ge be geg nen.
Fragen zu am bulanten Hilfen für den
häus li chen Be reich wer den eben so be antwor tet wie zu Kurz zeit- oder Dau er pfle ge.
Aus künf te über An sprü che aus Pfle ge versicherung oder anderen So zial lei stungssys te men wer den eben so er teilt wie In forma tio nen zu Vor sor ge fra gen oder Ent lastungs mög lich kei ten für pfle gen de An gehörige. Grundsätzlich will die Beraterin
An sprech part ne rin sein in den un terschiedlichsten Fragestellungen älterer
Men schen und de ren An ge hö ri ger.

Veranstaltungsort ist Raum 211 in der
Agentur für Arbeit Konstanz in der Stro meyersdorfstraße 1. Eine vorherige An mel dung ist nicht er for der lich.

Als Bewerber
überzeugen
Studierende und Absolventen trai nieren ih ren Auf tritt
Das per sön li che Auf tre ten und sprachli che For mu lie run gen sind oft entschei dend für ein ge lun ge nes Be werbungs ge spräch. Ein Work shop für Studierende und Hochschulabsolventen
bie tet die Chan ce, die ent schei den den
Punkte für eine gekonnte Selbst präMITTWOCH, den 27. Oktober 2004
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Erreichbar ist die Mitarbeiterin des Be ratungs te le fons ab dem 2. No vem ber re gelmä ßig diens tags von 10.00 bis 12.00 Uhr
so wie don ners tags von 14.00 - 16.00 Uhr
un ter der Te le fon num mer 07551/83 03-12.

Der BLHV informiert!
Der BLHV ver an stal tet v o m 1 5 . 16.11.2004 in der Bezirksgeschäftsstelle
in Stockach ein Rhetorikseminar „Ge konnt Re den und Auf tre ten".
Seminarinhalt:
Spra che ak tiv er fah ren und mit ihr experimentieren
Verstand und Gefühl beeinflussen
sich
Richtiges Atmen hilft Nervosität ab bauen
Pla nen und Er ar bei ten von Re de beiträgen
Auf an de re po si tiv wir ken
Körpersprache hat eine enorme Be deutung
Be wusst Kon takt auf neh men
Die Ein lei tung führt zum The ma
Der Re de schluss klingt nach
Die Sprechtechnik wirkungsvoll ver bessern
Rhe to rik trai ner: Matthias Wer ner, Bil dungs werk Frei burg
Die Seminargebühr für BLHV-Mitglieder
und de ren An ge hö ri ge be trägt 45,00 Euro.
Die se sind bei Se mi nar be ginn mit zu bringen.
An mel de schluss ist der 11.11.2004.
Das An mel de for mu lar ist in der Ge s c h ä f t s s t e l l e S t o ckach er h ä l t l i c h
(07771/91 80-0).

„Standort-Dialog Bodensee" mit über
60 Teil neh mern
Investoren interessiert an Standorten
der Re gi on
Über 60 In ves to ren, Pro jekt ent wick ler, Archi tek ten, Ge mein de ver tre ter, Mak ler und
Ban ken ver tre ter sind am 20. und 21. Ok tober zum Standort-Dialog Bodensee in
Schloss Mau rach zu sam men ge kom men.
Das Ziel der Ver an stal tung: Auf die lu kra tiven In ves ti tions mög lich kei ten in der Re gion auf merk sam zu ma chen. Dazu ha ben
sich die In ter es sen ten aus dem Im mo bilien be reich am An rei se tag zu nächst ei nen
Überblick über Flächen und Immobilien
ver schafft. Mit dem Bus ging es durch die
Ge wer be ge bie te von Über lin gen und
Owin gen bis Herd wan gen-Schönach und
Sa lem. Auch der Ge wer be park Sa lem als
Standort für innovative Firmengründer
wur de be sucht.
Bei dem Streif zug wur de deut lich, dass die
Ge mein den der Re gi on auf ei nen ge sunden Mix aus großen und kleinen Un terneh men ver schie de ner Bran chen set zen.
„Wir ha ben hier kei ne ein sei ti ge Struk tur,

die durch konjunkturelle Schwankungen
ge fähr det ist", warb bei spiels wei se Owingens Bürgermeister Günter Former für
das Ge wer be ge biet Hen ker berg - und beton te da bei auch die kur zen Wege und das
ge ord ne te Um feld. Die ge gen sei ti ge Nähe
und rege Ge wer be ver ei ne för dern zu dem
ein gu tes Kli ma und die ak ti ve Zu sam menar beit. „Ich glau be, es gibt hier kei nen Betrieb, der nicht zu ei nem an de ren Be trieb
im Ge wer be ge biet Geschäfts kon tak te
pflegt", sagt zum Beispiel Manfred Me schen mo ser, Lei ter der Bau- und Lie genschaftsverwaltung Salem. Von dem 20
Hekt ar gro ßen Ge wer be ge biet Ried weg in
Sa lem sind bis lang 18 be baut. 50 Un terneh men ha ben hier 500 Ar beits plät ze geschaffen. In Herdwangen-Schönach, wo
erst vor sieben Jahren das Ge wer be gebiet Branden entstand, ist laut Bür germeis ter Rieb sa men be reits eine Er wei terung in Pla nung.
Am Abend erfuhren die Teilnehmer, wie
die Zisterzienser schon im 12. Jahr hundert in ih rer Ab tei, dem heu ti gen Schloss
Sa lem, die Stand ort vor tei le der Re gi on zu
nutzen wussten und warum hier der Ur sprung des Deutschen Spar kas sen wesens liegt. Dr. Bir git Rüc kert von der Sa lemer Kul tur und Frei zeit GmbH und Hel mut
Gil lar führ ten durch die weit läu fi ge An la ge,
die un ter an de rem die re nom mier ten Privat schu le be her bergt. Am Abend konn ten
die Gäs te im Prä la tur kel ler des Schlos ses
die Wei ne des Mark gra fen von Ba den kosten.
Bei den Vor trä gen und Ge sprächs run den
am Fol ge tag wur den die kon kre ten In vestitionschancen und Vorzüge der Region
an ge spro chen. Die Ex per ten auf dem Podium, die auch aus Österreich und der
Schweiz angereist waren, diskutierten
über die Per spek ti ven für den in ter na tionalen Wirtschaftsraum Bodensee. In ei nem wa ren sich alle ei nig: See, Ber ge und
Son ne sind zwar ein schö ner Stand ort vorteil, aber wer die wirt schaft li che Ent wicklung vor an trei ben möch te, muss eben vor
allem auf die wirtschaftlichen Kräf te setzen. Das Fa zit des Ta ges: Die Re gi on Boden see ist über durch schnitt lich gut auf gestellt. Und dies kann man nur nach au ßen
transportieren,
wenn sich die Re gi on rund um den See als
Ganzes präsentiert. Dabei gilt es al lerdings, auf die na tio na len Be son der hei ten
der Wirt schafts räu me hin zu wei sen.
Die potenziellen Investoren zeigten sich
vom Po ten zi al und der Stär ke der hei mischen Wirt schaft an ge tan. Und so gab es
am Ran de der Ver an stal tung be reits ers te
Gespräche über konkrete Projekte. „Die
Re so nanz zeigt, dass wir mit die ser Veran stal tung auf dem rich ti gen Weg sind",
sagt Iris Geber, Geschäftsführerin der
WFG-West.
Der Standort-Dialog wurde gemeinsam
ver an stal tet von der WFG-West und dem
Kon gress ver an stal ter Bernd Heu er Di alog
Düs sel dorf GmbH.

fen (Hermann Rothenburger). Hu ber tusmes sen wur den bis her ge fei ert in Sipp lingen, Nes sel wan gen und Bonn dorf.

Frühstücks-Treffen
für Frauen

Hubertusmesse
in der Kath. Pfarr kir che St. Ot mar
in Lud wigs ha fen
am Sams tag, 30. Ok to ber 2004,
um 18.00 Uhr
Li tur gi sche Mu sik
Stei ri sche Jäg er mes se
von Jo hann Ces cut ti
Jagd horn blä ser Sipp lin ger Berg
Lei tung: Die ter Schank, Nor bert Frei
Liturgie
Zum Ein zug
Kyrie
Gloria

Bläser
Bläser
Ta ges ge bet und
Lesung
Blä ser

Cho ral Blä ser

Sanctus
Ag nus Dei

Danksagung
Choral

Sanctus
Ag nus Dei
Danksagung

Evangelium
Predigt
Lied zum Glau bensbe kennt nis GL 489
Fürbitten
Lied zur Ga benbe rei tung GL 490
Ge bet zur Ga ben be rei tung
Prä fa ti on und Sanctus
Bläser
Wandlung
Bläser
Kommunion
Lied GL 267 Nun dan ket all
Schluss ge bet und Se gen
Bläser
Ge bet zur Ga benbereitungerteilung
Prä fa ti on und
Sanctus
Bläser
Bläser
Wandlung
Bläser
Kommunion
Bläser

Zur Hu ber tus mes se
Schon im Mit tel al ter hat sich der Brauch
he raus ge bil det, am Hu ber tus tag eine feier li che Mes se zu Eh ren des hei li gen Huber tus zu le sen. Die heu ti gen Jä ger wol len
die sen al ten Brauch wie der pfle gen. Die se
Messe soll Dank sagen, dass wir noch
eine frei le ben de Tier welt be sit zen. Sie soll
um Kraft und Um sicht bit ten, bei der verant wor tungs vol len Auf ga be der Hege getreu dem Grund satz: „Das ist des Jä gers
Ehrenschild, dass er beschützt und hegt
sein Wild, waidmännisch jagt wie sich’s
ge hört, den Schöp fer im Ge schöp fe ehrt."
Die Jagd horn blä ser Sipp lin ger Berg
sind eine Grup pie rung von Jä gern aus Raderach (Dieter Schank), Nesselwangen
(Hu bert Gut, Eber hard Gut, Ed gar Jä ger,
Axel Wiec zorek), Überlingen (Rüdiger
Reinarzt, Stefan May er, Wal ter Lieh ner),
Bonndorf (Erwin Straub, Hans Jürgen
Walter), Sipplingen (Heiner Furt schegger), Weil dorf (Er win Gut) und Lud wigs ha-
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20. Früh stückstreffen für Frauen in
Überlingen
Thema: Humor - die fast vergessene
Arznei
am Sams tag, 6. No vem ber. 2004,
im Über lin ger Kur saal
Vormittagsveranstaltung von 8.45 11.45 Un kos ten bei trag 9,- Euro
Abendveranstaltung von 19.00 - 21.30
Un kos ten bei trag 10,- Euro
Zum 20. Frühstückstreffen für Frauen
möchten wir Sie ganz herzlich einladen
wie der mit da bei zu sein.10 Jah re gibt es
nun schon die se Ver an stal tung in Über lingen, die mehr ist als nur ein Frühstück
oder inzwischen auch Abendessen. Bis her konnten wir zu jedem Treffen eine
kompetente Referentin für unser Thema
gewinnen.
Die ses Mal dür fen wir uns auf Beat rix Böni
aus der Schweiz freu en.
Sie ist selbst stän dig als in di vi dual-psychologische Be ra te rin tä tig und hält
Re fe ra te und Se mi na re im sä ku la ren und
kirch li chen Be reich. Ihr The ma ist “Hu mor
- die fast vergessene Arznei”. Böni zählt
Hu mor zu den Ga ben, die dem Men schen
eine be son de re Wür de ver lei hen. Aus ihrer Feder stammt der Ausspruch “Wer
über sich selbst schmunzeln kann, ent spannt die Herz mus keln und ge winnt eine
gesunde Relation.” Wer also an diesem
Mor gen/Abend eine tro cke ne Lehr stun de
erwartet, der wird enttäuscht sein. Falls
Sie sich jedoch ein frohes Miteinander
gön nen möch ten, dann sind Sie hier ab solut rich tig.
Auch unser Rahmenprogramm hat zum
The ma Hu mor ei ni ges zu bie ten und anlässlich unseres 10-jährigen Jubiläums
dürfen Sie sich auf einige Über ra schungen ge fasst ma chen.
Rechtzeitige An mel dung ist unbedingt
erforderlich!
Kin der ab dem Kin der gar ten al ter wer den
nach vor he ri ger An mel dung wäh rend der
Vor mit tags ver an stal tung be treut.
An mel dun gen bit te an
Dore Link von 9.00 bis 13.00 Uhr,
Tel. 07551/6 33 22.

Herzliche Einladung zu unserem nächs ten Grup pen abend am Diens tag, dem 2.
November, um 19.30 Uhr, im evan ge lischen Pfarr haus, Gra benstr. 2.
Da wir für die Vorbereitung des Di abe tiker-Tags noch vie le flei ßi ge Hän de brauchen, freu en wir uns über zahl rei ches Erschei nen. Doch auch für Ge sprä che und
Ge mein schaft bleibt noch Zeit.

Nicht ver ges sen!!:
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
Un se re In ter net sei ten sind barrierefrei.
HINWEIS: Wir sind auch mit unserem
Stand beim Tag der of fe nen Tür im Kranken haus Über lin gen am 31.10.2004.
Schau en Sie doch mal vor bei.

14 Jahren und auch Erwachsene an gesprochen, Visionen zu verwirklichen, zu
ex pe ri men tie ren oder neue Kennt nis se in
künstlerischen Techniken zu erwerben.
Die Unterrichtsthemen unter der Leitung
der Kon stan zer Künst ler Su san ne Kieb ler,
Ian Col lins und Da vor Lju bi cic sind: „In spiration Ar chi tek tur", „Über Fo tografie",
„Frei es Ma len", „Por trait" und „Akt". Na türlich kön nen je nach In ter es se auch meh rere The men be legt wer den.
Nä he re In for ma tio nen erteilt die Ju gendkunst schu le Bo den see kreis in Meers burg
täglich, acht bis zwölf Uhr un ter Te le fon
07532/60 31. Hier kann auch die not wendi ge Vor an mel dung er fol gen.

Info über Gi se la Wie ne cke, Tel. 07551/27 95
oder Ha rald Schlei cher, Tel. 07544/93 44 55.

NET-Gruppe:
Nächs tes Tref fen der St. Mar tins kids:
Mittwoch, 27.10.2004, um 15.00 Uhr im
Kolpingheim.

Arbeitskreis
Fledermäuse
BodenseeOberschwaben

Es grüßt Sie herz lich
Ihr Pfr. Dr. Z. Joha

Tref fen der Fle der maus schüt zer
Am Dienstag, dem 02. November 2004,
trifft sich um 19.00 Uhr der Arbeitskreis
Fledermäuse Bodensee-Oberschwaben
zu sei nem Mo nats tref fen in Über lingen-Andelshofen.
Interessenten sind zu dem Treffen herz lich in die Pro jekt werk statt, Zum Post bühl
1 (1. Stock) nach Über lin gen-Andelsho fen, ein ge la den.

Seelsorgeeinheit Sipp lingen, Hödingen, Bonn dorf und Nesselwangen
Öff nungs zei ten Se kre ta ri at:
Diens tag Freitag
10.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Donnertags
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

TID - Tibet
Initiative Deutschland

Sprechzeiten von Herrn Pfarrer Dr.
Joha (wir bitten vorherige Ter min vereinbarung):
mittwochs
ab 15.00 Uhr im Pfarr haus Hö din gen
donnerstags
ab 11.00 Uhr Pfarrscheune Nes sel wangen
ab 15.00 Uhr im Pfarr haus Sipp lin gen
ab 17.00 Uhr in der Sa kris tei Bonn dorf

Herz li che Ein la dung zum
TI BET ABEND
Die TID Bo den see e. V. lädt Sie herz lich
zum diesjährigen Tibet-Abend ein. Es
werden tibetische Momos mit diversen
So ßen, Ge mü se und Sa lat ser viert und wir
zeigen den Film “Tibet in Deutschland”
über die Ar beit und Zie le der In itia ti ve.
Ein tritt 15,- Euro inkl. Es sen (Abend kas se)
zu züg lich Ge trän ke.
Wir bit ten um te le fo ni sche Vor an mel dung
un ter Tel. 07732/98 84 49..
Sams tag, 30.10.2004, 19.00 Uhr
Res tau rant NATUR ATA Überlin gen,
Ren gold shau ser Str. 21.

Don ners tag, 28.10.2004
Sipp lin gen
18.00 Uhr Ro sen kranz
18.30 Uhr Hei li ge Mes se
(2. Op fer für Lui se Mär te)
Frei tag, 29.10.2004
Bonndorf
19.00 Uhr Hei li ge Mes se
Samstag, 30.10.2004 - Vorabend zum
31. Sonn tag im Jah res kreis
18.00 Uhr Ro sen kranz
18.30 Uhr Hei li ge Mes se
(Maria-Magdalena und Anton Barth und
verst. An ge hö ri ge)
Die Kol lek te ist vor ge se hen für die Priester aus bil dung in Ost eu ro pa.
Sonntag, 31.10.2004 - 31. Sonntag im
Jahreskreis
Hödingen
09.00 Uhr Hei li ge Mes se und Grä ber besuch
Die Kol lek te ist vor ge se hen für MISSIO.
Nesselwangen
10.30 Uhr Hei li ge Mes se und Grä ber besuch
Die Kol lek te ist vor ge se hen für die Priester aus bil dung in Ost eu ro pa.

Inspiration Architektur,
Fotografie, Portrait, Akt
Ferienkurse der Ju gendkunstschule
vom 2. bis 6. No vem ber
Von Diens tag, 2. No vem ber bis ein schließ lich Sams tag, 6. No vem ber, fin det
im Meers bur ger Gret haus die dies jäh ri ge
Herbstwerkstatt der Jugendkunstschule
Bodenseekreis statt. In schon fünf zehnjäh ri ger Tra di ti on sind hier Ju gend li che ab

MITTWOCH, den 27. Oktober 2004

Mon tag, 01.11.2004 - Al ler hei li gen
Bonndorf
10.00 Uhr Hei li ge Mes se und Grä ber besuch
Sipp lin gen
14.00 Uhr Hei li ge Mes se und Grä ber besuch
Don ners tag, 04.11.2004
Sipp lin gen
15.00 Uhr Mes se im Se nio ren heim
Sipp lin gen:
Kirchenchorprobe:
Mitt woch, 27.10.2004, 20.00 Uhr Kol pingheim
Mitt woch, 03.11.2004, 20.00 Uhr Kol pingheim
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mit den Ortsteilen Bodman, Bonndorf,
Espasingen, Ludwigshafen, Nes sel wangen, Sipp lin gen & 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 ners tags von 8.30 - 10.00 Uhr
und frei tags von 8.30 - 11.30 Uhr.
Tel. 07773/55 88 Fax 07773/7919
e-mail: ek-ludwigshafen@t-online.de
Frei tag, 29. Ok to ber
14.30 Uhr Jungschar im Jugendraum in
Lud wigs ha fen
Sams tag, 30. Ok to ber
10.00 - 16.00 Uhr Konfirmandentag in
Lud wigs ha fen
Sonn tag, 31. Ok to ber
09.00 Uhr Eltern-Konfi-Treff im Jo hannes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen
10.00 Uhr Got tes dienst in Lud wigs ha fen
(Pfar rer Boch)
10.00 Uhr Kindergottesdienst in der Kin der ka pel le zum The ma: “Frei heit”
16.00 - 18.00 Uhr Öff nung der Aus stel lung
“Se hen - Hö ren - Er in nern” von Li se lot te
Brill in der Ja ko bus kir che in Sipp lin gen.
Diens tag, 2. No vem ber
20.00 Uhr Abendandacht mit Gesängen
aus Taizé in der Christuskirche in Lud wigshafen
Mitt woch, 3. No vem ber
15.00 Uhr Frauenkreis - anlässlich der
Kunst aus stel lung in Sipp lin gen mit Fahrdien sten aus al len Or ten
16.00 - 18.00 Uhr Öff nung der Aus stel lung
“Se hen - Hö ren - Er in nern” von Li se lot te
Brill in der Ja ko bus kir che in Sipp lin gen.
Don ners tag, 4. No vem ber
08.15 Uhr Mor gen lob in der Jo han nes kirche in Wahl wies
09.30 Uhr Mut ter-Kind-Treffen im Ju gendraum in Lud wigs ha fen
Sams tag, 6. No vem ber
19.00 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl in
Wahl wies (Prä di kan tin Frost)

Sonn tag, 7. No vem ber
09.15 Uhr Gottesdienst in Ludwigshafen
(Prä di kan tin Frost)
10.30 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl in
Sipp lin gen (Prä di kan tin Frost)
16.00 - 18.00 Uhr Öff nung der Aus stel lung
“Se hen - Hö ren - Er in nern” von Li se lot te
Brill in der Ja ko bus kir che in Sipp lin gen.
Kin der got tes dienst
Am Sonntag, 31. Oktober, feiern wir um
10.00 Uhr Kin der got tes dienst in der Kinderkapelle in Ludwigshafen zum Thema
“Frei heit”. Par al lel dazu fin det in der Christuskirche in Ludwigshafen der Got tesdienst für die Er wach se nen statt - Herz liche Ein la dung an alle!
Taizé-Andacht
Im Win ter halb jahr be ginnt die wö chent liche Tai zé-Andacht be reits um 20.00 Uhr.
Einsingen bzw. Bibelgespräche fangen
dann je weils schon um 19.00 Uhr an.
Aus stel lung in Sipp lin gen
Bis zum 21.11. ist die Ausstellung der
Sipp lin ger Künst le rin Li se lot te Brill “Hö ren
- Se hen - Er in nern” in der Ja ko bus kir che
zu Sipp lin gen im mer mitt wochs und sonntags, von 16.00 - 18.00 Uhr, geöffnet.
Herzliche Einladung zu einem Besuch.
Der Ein tritt ist frei!
Pfar rer Boch hat Ur laub
... vom 2. bis zum 6. November 2004.
Wen den Sie sich in drin gen den Fäl len bitte an Pfar rer i. R. Roth un ter Tel. 07771/
91 64 32.
Das Pfarr amts se kre ta ri at ...
... ist vom 2. bis zum 5. November ge schlossen.
Der Wo chen spruch:
„Lass dich nicht vom Bö sen über win den,
son dern über win de das Böse mit Gu tem."
Rö mer 12, 21
Sehr herzlich grüßt Sie im Namen aller
Mitarbeitenden
Ihr Dirk Boch, Pfar rer

Mitmachen können Jugendliche, die be reits gut schwimmen können und das
Schwim men wei ter ver bes sern wol len. Ab
der 4. Klas se!
Ab fahrt an der Turn- und Fest hal le um
18.00 Uhr.

Unser nächster Dienstabend findet am
Do., 28.10.04, um 20.00 Uhr im Depot
statt. Wir bit ten alle ak ti ven Mit glie der um
voll zäh li ges und pünkt li ches Er schei nen.

Am Don ners tag,28.10.2004 fin det das Jugendschwimmtraining im Hallenbad Sa lem statt. Die ses Trai ning fin det 14-tägig
statt!

Un ser Nar ren rat, die Nar ren ka pel le so wie
alle an de ren Nar ren sind auf ge ru fen mitzumachen und närrisches Häs an zu ziehen.
Wil li Schir meis ter
Präsident

Am Sonn tag, 31.10.04 la den wir alle ak tiven Mit glie der mit Part ner/Part ne rin ganz
herz lich zum Din ne le-Essen ein. Wir treffen uns um 18.30 Uhr am De pot um gemein sam nach Lig ge rin gen zu fah ren.
Wir freu en uns auf ei nen ge müt li chen und
ge nuss rei chen Abend.
Eure Be reit schafts lei tung

Ach tung Hei mat lie der sän ger bund!
Wir tref fen uns am Frei tag, den 29. Ok tober 2004, um 20.00 Uhr im Gast haus Linde.
Ein la dung zur Ver samm lung der
„Trube -Krie se -Rät scher"
am 05. No vem ber im Gast haus Ad ler um
20.00 Uhr.
Tagesordnung
Wahlen
Rückblick
Aktuelles
Jubiläum
Fas net 2005 - Wir sind ak tiv.
Wün sche und An trä ge.
Um recht zahl rei che Teil nah me wird ge beten.
Sieg fried Loh rer, Hän se le vad der

Jugendschwimmen
in Salem

3. Be richt des Prä si den ten
4. Pro to koll un se rer Nar ren schrei be rin
5. Be richt un se rer Säck le mos te re
6. Be richt der Kas sen prü fer
7. Ent la stung der Vor stand schaft
8. Neu wah len
9. Eh run gen
10. Mit glieds bei trag und Nar ren zei tung
11. Fas nacht 2005
12. Wün sche der Mit glie der

Jahreshauptversammlung am Don nerstag, 11.11.2004
Alle Narren, Mitglieder und Freunde der
Fastnachtsgesellschaft treffen sich am
Don ners tag, den 11.11.2004, um 20.00
Uhr auf dem Rat haus platz, um die kommen de Fas nacht 2005 mit ei nem Um zug
durch un ser Dorf zu be gin nen.
An schlie ßend fin det ge gen 20.30 Uhr im
Hotel Krone die Jah res haupt ver sammlung un se res Ver eins statt. Dazu sind alle
herz lich ein ge la den!
Tagesordnung:
1. Be grü ßung
2. To ten eh rung
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Jugendfußball:
Spielergebnisse:
A-JUGEND
FSG Zi zen hau sen-Hind. SG Sipp lin gen
11:1
C-JUGEND
FC Be uren Weil dorf SG Sipp lin gen
ausgefallen
D-JUGEND
SV Meß kirch 2 - SG Hö din gen
4:2
E-JUGEND
FSV Hö din gen I - TuS Im mens taad 1 1:2
Spielvorschau:
D-JUGEND
Sa., 30.10.04, 14.30 Uhr
SG Hö din gen - SG Win ter spü ren
(Nachholspiel)
SG Sipp lin gen - Hö din gen
Er geb nis se vom Wo chen en de:
TuS Im mens taad II - SG SH I
1:1 (0:1)
Tor: K. Mär te
Unverdient
Nach den 2 Siegen in den vergangenen
Partien wollte unsere Mannschaft auch
ge gen Im mens taad wie der Punk ten. Al lerdings er wisch ten die Geg ner den bes seren Start und erspielten sich zu Beginn
mehrere gute Chancen. Erst nach und
nach ka men wir bes ser ins Spiel und unse re Be mü hun gen wur den durch den Führungs tref fer be lohnt. In der 2. Hälf te konnten wir aber nicht mehr nach le gen und keinen wei te ren Tref fer er zie len. So schien
es bis kurz vor Spie len de für ei nen knappen Sieg zu rei chen. In der Nach spiel zeit
be ka men die Geg ner je doch noch ei nen
Strafstoß „geschenkt", wodurch sie den
Aus gleich er zie len konn ten. Da durch wurde uns der bei na he schon si che re Sieg genommen.
Abwarten
Das Spiel unserer 2. Mannschaft gegen
den SV Deg gen hau ser tal wur de kurz vor
Spie len de beim Spiel stand von 2:5 ab gebro chen. Die Wer tung steht hier noch aus.

Die nächs ten Spie le:
SG SH I - SV Deg gen hau sen I am
31.10.04, um 15.00 Uhr in Sipp lin gen
SG SH II - FSG Zizenh./Hindelw. II am
31.10.04, um 13.00 Uhr in Sipp lin gen
Holz-Schreibtisch (Lim ba)
mit Schub la den
Tel. 6 13 78

Sonn tag, 31. Okt. 04
Die ge plan te Wan de rung mit Stadt füh rung
wird aus organisatorischen Gründen auf
den 14.11.04 verschoben. Näheres er fahrt ihr aus dem Amts blatt.
Wan der ver ei ni gung Sipp lin gen

MITTWOCH, den 27. Oktober 2004

10

