Mitt woch, den 10. November 2004
Num mer 46

Martinifest

Mitt woch, 10.11.
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
Don ners tag, 11.11.
18.00 Uhr, Jugendschwimmtraining
mit der DLRG im Hallenbad Salem;
Treff punkt: Turn- und Fest hal le
20.00 Uhr, Dienst abend DRK im De pot
Sams tag, 13.11.
10.00 Uhr, de Store nä het Fähn le im
Bahnhof!
Sonn tag, 14.11.
09.45 Uhr, Bür ger mi liz, An tre ten zum
Kirch gang im Bür ger saal des Rat hauses
ca. 11.00 Uhr, Fei er stun de an läss lich
des Volkstrauertages auf dem Fried hof
13.15 Uhr, Ab fahrt mit der Wan der vereinigung im Zug nach Radolfzell zur
Stadtführung
12.30 Uhr Fuß ball:
SG SH II - VfR Sto ckach II
14.30 Uhr Fuß ball:
SG SH I - SV Ill men see
16.00 Uhr - 18.00 Uhr, Ausstellung
“Hö ren, Se hen, Er in nern” in der ev. Jakobuskirche; Arbeiten von Liselotte
Brill, Sipp lin gen
Mon tag, 15.11.
15.00 Uhr, DRK-Seniorengymnastik,
“Be we gung bis ins hohe Al ter”; Turnund Fest hal le
Mitt woch, 17.11.
16.00 Uhr - 18.00 Uhr, Ausstellung
“Hö ren, Se hen, Er in nern” in der ev. Jakobuskirche, Arbeiten von Liselotte
Brill, Sipp lin gen
20.00 Uhr, Bür ger ver samm lung in der
Turn- und Fest hal le

Im Rah men des dies jäh ri gen Kir chen pat ro zi ni ums St. Mar tin fand am Nach mit tag nach
der fei er li chen Ves per die tra di tio nel le Pa ra de der Bür ger mi liz auf dem Rat haus platz
statt. Im Rah men die ser Pa ra de wur den der Ge frei te Wil li Re gen scheit für 50 Jah re ak tive Dienst zeit, die Ser ge an ten Rein hold Bei rer, Gott fried Re gen scheit und der Ge frei te
Ewald Fig gle für 40 Jah re, so wie der Un ter of fi zier To bi as Re gen scheit für 25 Jah re ak t ive Dienst zeit mit dem Treu dien steh ren zei chen des Lan des ver ban des aus ge zeich net.
Die Eh rung wur de durch den ers ten Vor sit zen den der Bür ger mi liz, Herrn Bür ger meis ter
An selm Ne her, Haupt mann Ge rold Bei rer, so wie dem Lan des kom man dan ten des “Landes ver ban des der Bür ger weh ren und Mi li zen Ba den-Südhessen” Oberst Ru dolf Heß
aus Bret ten durch ge führt, der ei gens zu die sen Eh run gen an ge reist war. Herr Bür germeis ter Ne her wies in sei ner An spra che auf die Be deu tung der Bür ger mi liz für die ört liche Tra di ti on und Brauch tums pfle ge hin und dank te den Ge ehr ten mit ei nem Wein präsent im Na men der Ge mein de für ih ren Dienst in der Bür ger mi liz. Auch Lan des kom mandant Oberst Ru dolf Heß, gra tu lier te im Na men des Lan des ver ban des. Er fand lo ben de
Wor te für die Ge ehr ten und dank te ih nen für die jahr zehn te lan ge Treue zur Bür ger mi liz
und ver band die sen Dank mit der Bit te, der Mi liz auch wei ter hin die Treue zu hal ten. Im
An schluss an die se Eh rung fand das Platz kon zert der Mi liz ka pel le und des Spiel mannszu ges statt. Die Pa ra de wur de been det durch das Sa lut schie ßen der Mann schaft aus ihren his to ri schen Vor der la dern.

Bild: E. Bast
Von links: Lan des kom man dant Oberst Ru dolf Heß, To bi as Re gen scheit, Gott fried Re genscheit, Reinhold Beirer, Willi Re genscheit, Ewald Figgle, Bürgermeister Anselm Neher,
Haupt mann Ge rold Bei rer.

We gen ei ner ge mein sa men Fortbil dungs ver an stal tung sind am
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.

Volkstrauertag
Den Gefallenen und Opfern
von Krieg und Gewalt zum
Gedenken und unsere Mah nung zur Ver söh nung und zur
Ver stän di gung und zum Frieden.

Bürgerversammlung in
der Turn- und Festhalle
Am Mitt woch, dem 17. No vem ber 2004
findet um 20.00 Uhr in der Turn- und
Fest hal le die dies jäh ri ge Bür ger versamm lung statt. Ich darf die Be völ ke rung
ganz herz lich hier zu ein la den!

Zur Fei er stun de am Sonn tag,
dem 14. November 2004 im
An schluss an den ka tho li schen Got tes dienst ge gen
11.00 Uhr auf dem Friedhof
möchte ich die Bevölkerung
herz lich ein la den. Die Ge staltung über neh men der Ge sang ver ein Hohen fels und
die Bürgermiliz mit Milizkapel le und Spiel manns zug und
die ört li chen Ver ei ne.

Themen:
a) Begrüßung und Information über die
ak tu el le Si tua ti on
b) Rad we ge kon zept - Stand des Ver fahrens
c) Ufer plan - Stand des Ver fah rens
d) Kindergarten - Vorstellung der Kon zep ti on durch das Kin der gar ten team
e) Blu men schmuck wett be werb - Ehrung
der Teil neh mer
f) Fra gen an die Ver wal tung

An selm Ne her
Bürgermeister

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

Ich freue mich auf Ih ren Be such!
An selm Ne her
Bürgermeister

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
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8096-40
3570
915527

Gemeinde Sipplingen
Die Gemeinde Sipplingen vermietet
im Dachgeschoss des Wohn- und
Schul ge bäu des Schul straße 8 in
Sipp lin gen eine klei ne

2-Zimmer-Wohnung
mit ca. 25 qm Wohn flä che. Die Wohnung ver fügt über eine ein fa che Ausstat tung und ist zum 01.12.2004 neu
zu ver mie ten.
Der mo nat li che Miet zins be trägt einschließlich der Be triebs kos ten voraus zah lung 181,50 Euro.
Wenn Sie sich für die se Woh nung interessieren, bewerben Sie sich bitte
schrift lich bis zum 22.11.2004.
Bür ger mei ster amt
78354 Sipp lin gen,
An sprech part ner: Herr Sul ger
Rat hausstr. 10,
Tel. 07551/80 96 - 22

Ärzt li cher
Notdienst
990 und 19222

Zahn ärzt li cher
Notdienst
01805/91 16 20

Samstag,
13.11.2004
Apo the ke La Piaz za
Lip perts reu ter Str. 60
Überlingen
Tel. 07551/91 64 92
Sonntag,
14.11.2004
Vita-Apotheke
Nuß dor fer Str. 101
Überlingen
Tel. 07551/30 81 29

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

Grund- und
Gewerbesteuer

Selbst ab le sung der Gas zäh ler in Sipp lingen.

Am 15. No vem ber sind wie der die Quartalszahlungen für Grundsteuer und Ge wer be steu er fäl lig.
Wir bit ten, die sen Ter min zu be ach ten.
Ihr Steu er amt

Das Gas- und E-Werk Sin gen bit tet sei ne
Kunden darum den Zählerstand ab zu lesen, in die Ant wort kar te ein zu tra gen und
diese umgehend zurückzusenden. Das
Porto übernimmt das Gas- und E-Werk
Singen. Letztmöglicher Einsendetermin
ist der 26.11.2004.

Bevölkerungsstatistik der
Gemeinde Sipplingen
Stand der Be völ ke rung (Ein woh ner mit
Haupt wohn sitz in Sipp lin gen)
am 01. Ok to ber 2004
2.173
Zugang:
a) durch Ge burt
0
b) durch Zu zug
35
Abgang:
a) durch Tod
b) durch Weg zug
Stand der Be völ ke rung
am 31. Ok to ber 2004

1
14
2.193

Gas- und E-Werk
Singen der Thüga AG
Gas zäh ler ab le sung 2004
Am 12. November 2004 verschickt das
Gas- und E-Werk Sin gen Post kar ten zur

Der Zäh ler stand kann auch über In ter net
www.gews.de übermittelt werden. Ein
ent spre chen des For mu lar ist on li ne.
Der Zäh ler stand ist wich tig für eine kor rekte Abrechnung des Gasverbrauchs und
für die Er mittlung der zukünftigen Ab schlags zah lun gen. Das Gas- und E-Werk
Singen weist darauf hin, dass der Ver brauch ge schätzt wird, wenn die Ant wortkar te nicht zu rück ge sandt wird.
Das Gas- und E-Werk Singen bedankt
sich im Vor aus bei sei nen Kun den für die
Unterstützung.
Bei Fra gen ist die Ver triebsabteilung
des Gas- und E-Werks Sin gen un ter der
Te le fon num mer 07731/59 00 - 590 er reichbar.

Mängelanzeige
Soll ten Sie fest stel len, dass eine Straßenlampe nicht brennt, ein Ka nal deckel klap pert, ein Ver kehrszeichen
nicht mehr oder schlecht sichtbar ist,
oder Sie uns eine andere Mitteilung
oder Hin weis ge ben wol len, so sind wir
Ih nen hier für dank bar.
Selbst ver ständ lich sind wir be müht aufge tre te ne Män gel rasch zu be sei ti gen.
Ha ben Sie aber auch bit te Ver ständ nis,
dass sich man ches nicht von heu te auf
morgen er le di gen lässt, zu mal wir oftmals auf frem de Hil fe, z.B. Hand werksbe trie be, an ge wie sen sind.
Für Ihre Mit hil fe be dan ke ich mich im
Voraus.
An selm Ne her
Bürgermeister

An re gun gen und Hin wei se:
............................................................

Gas- und E-Werk Sin gen, In du striestr. 9,
78224 Sin gen
............................................................
............................................................

Volks bund Deut sche Kriegs grä ber für sor ge e. V.

Aufruf zur Haus- und Straßensammlung
vom 1. bis 14. November 2004

...........................................................

Aus Man gel an frei wil li gen Samm lern müs sen wir uns in un se rer Ge mein de lei der
mit die ser we nig per sön li chen Bit te an Sie wen den. Die Ge mein de ver wal tung hofft
je doch, dass Sie, lie be Bür ge rin nen und Bür ger, - auch ohne an der Tür an ge sprochen zu wer den - die Ar beit der Kriegs grä ber für sor ge mit ei ner Spen de un ter stützen.

Män gel/Stö run gen - wo?
...........................................................

Ver söh nung über den Grä bern - Ar beit für den Frie den. Das Mot to un se rer Ar beit
wird durch die 1999 ein ge weih te Kriegs grä bers tät te bei Rossoschka/Stalingrad
ver an schau licht. Dort, wo Hun dert tau sen de Op fer ei ner sinn lo sen Schlacht wurden, hat der Volks bund bis lang ca. 43.000 deut sche Kriegs to te be stat tet und er innert an über 120.000 deut sche Tote und Ver miss te.

...........................................................
...........................................................

Die Kriegs grä bers tät te liegt in un mit tel ba rer Nach bar schaft zum rus si schen Sol daten fried hof - “Ver söh nung über den Grä bern” kann so von den Be su chern ver in nerlicht wer den.

...........................................................

Der Volks bund pflegt über 800 Kriegs grä bers tät ten in bis lang 44 Staa ten, auf denen über 2 Mil lio nen Kriegs to te ru hen. Da in Ost eu ro pa, wo im Zwei ten Welt krieg
über 3 Mil lio nen deut sche Sol da ten ge fal len, in Ge fan gen schaft ver stor ben oder
noch im mer ver misst sind, jetzt end lich die Ar beit ge macht wer den darf, die bis vor
kur zem dort un denk bar war, wächst die Zahl der Sol da ten grä ber auch jetzt noch
an. So wur den in den letz ten Jah ren 416.000 Kriegs to te um ge bet tet.

Absender mit Name, Adresse und
Tel.-Nr.:
...........................................................

Bit te hel fen Sie dem Volks bund mit Ih rer Spen de bei der An la ge und Pfle ge der
Kriegs grä bers tät ten so wie beim Aus bau der Ju gend ar beit. Sie leis ten da mit ei nen
Bei trag zum Frie den in der Welt.

...........................................................
..........................................................

Spen den kon to: 012 252 bei der Spar kas se Bo den see (BLZ 690 500 01)
Ein Über wei sungs for mu lar liegt die sem Mit tei lungs blatt bei.

............................................................
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Einladung
zur Ausstellung
Lago Maggiore
ge zeich net, ge malt, ge druckt
von Ul rich Gla ser, Ger da Ehin ger,
Ro land Krat zert, Gi se la Le der ger ber,
Eri ka Loh ner, Gün ther Wi den horn

Herbst wan de rung
mit Kür bis aus höh len
Am Montag, den 11.10.2004 trafen sich
alle Be tei lig ten um 17.00 Uhr am Kin dergarten. Von dort aus liefen wir auf dem
kürzesten Weg zum Sportplatz. Dort an ge kom men, war schon al les her ge rich tet
und sehr schön dekoriert. Alle fleißigen
Hän de konn ten so fort an die Ar beit ge hen.

vom 13. bis 27. No vem ber 2004
in der WINTERGALERIE
Eck teil 2, Sipp lin gen
Er öff nung:
Sams tag, 13. No vem ber 2004,
um 16.00 Uhr
Öff nungs zei ten:
So., Mo., Di., Mi.,
je weils von 15 - 18 Uhr.

Landratsamt Boden see kreis Ab fallwirtschaftsamt
Am Mon tag, den 15. No vem ber fin det in
Sipp lin gendie Gar ten ab fall ab fuhrstatt.
Was wird ge sam melt?
Baum-, Hecken-, Strauchschnitt (keine
Rodungen), Rasenschnitt, Laub, Stroh,
Heu, Stau den, Ab raum von Bee ten, Blumen, Bal kon pflan zen, Ab deck rei sig usw.
Be reit stel lung der Gar ten ab fäl le:
Äste und sonstiger Baum- und Strauch schnitt bit te auf eine Län ge von 1,5 m kürzen und unbedingt bündeln (nur ver rott ba re Schnü re ver wen den) Klein material aus dem Gar ten in ge eig ne ten Behäl tern wie Plas tik wan nen, Kunst stoff behäl tern, fes ten Kar tons oder sta bi len Säcken, die gut einsehbar und entleerbar
sind, zur Ab fuhr bereitstellen. Auf geweich te Pa pier sä cke wer den mit ent sorgt.
Bit te kei ne “Gel ben Sä cke” oder an dere dünnwandige Säcke be nut zen. Die
bereitgestellten Gartenabfälle dürfen je weils nicht schwe rer als 20 kg sein. Ab gefah ren wer den nur Gar ten ab fäl le in haushalts üb li chen Men gen.
Nicht mit ge nom men wer den:
Gar ten ab fäl le, de nen Me tall- oder Plas tiktei le an haf ten und Gar ten ab fäl le, die nicht
ge bün delt sind. Baum- und Strauch schnitt
mit ei ner Ast län ge von über 1,5 m Länge
und Äste mit ei ner Stär ke von über 10 cm
im Durch mes ser. Ver schnür te Sä cke und
zweckentfremdete Gelbe Säcke können
nicht ent leert wer den.
Die Gar ten ab fäl le müs sen am o.g. Ab fuhrtag bis spä tes tens 6.00 Uhr am Stra ßenrand be reit ge stellt wer den.
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Die Deckel der Kürbisse wurden ab geschnitten und dann ging es an das Aus höhlen. Bei manchen Kindern war die
Ausdauer beim Aushöhlen der Kürbisse
nicht sehr groß, so dass dann Mama oder
Papa gefragt waren. Danach wurde ge mein sam be spro chen, wie der Kür bis geist
aus se hen soll te, um dann das Ge sicht zu
schnit zen. War das eine Freu de für je des
Kind, als sein Kür bis geist fer tig war.
Als wirklich alle mit dem Aushöhlen und
Schnitzen fertig waren, wurden alle Kür bis geis ter zu sam men ge stellt und ein Foto
ge macht. Die Kin der san gen für die El tern
noch ihr Lied vom Kürbisgeist und dann
hieß es Auf bruch Rich tung Kin der gar ten.
Dieses Mal entschieden wir uns für den
län ge ren Weg durch das Dorf, da mit auch
mög lichst vie le Leu te un se re Kür bis geister se hen konn ten. Am An fang tru gen alle
Kinder ihre Kunstwerke selbst, doch mit
der Zeit sah man mehr und mehr El tern,
die mit den Kür bis geis tern durch die Straßen lie fen.

in Markdorf, Ravensburger Str. 19 (Nr.
K50165MAZ*).
Anmeldungen in der VHS-Zentrale: Tel.
tags über 07541/204-54 82 oder 204 - 54
31, Fax 07541/204 - 55 25 oder im In ter net
un ter www.vhs-bodenseekreis.de

Frau Ama lie Re gen scheit,
Lau pen weg 8
zum 78. Ge burts tag am 12.11.

Bundesagentur für
Arbeit - Agentur für
Arbeit Konstanz

Herrn Ernst Wi den horn,
St.-Mar tin-Str. 12
zum 77. Ge burts tag am 15.11.
Herrn Mar tin Wi den horn,
Mau renstr. 8
zum 75. Ge burts tag am 17.11.
Am nächsten Tag kamen viele Kinder
ganz begeistert in den Kin der gar ten und
schwärm ten von der, für sie so schö nen
Aktion.
St. Mar tin
Am Don ners tag, den 11.11.2004 fei ern wir
un ser dies jäh ri ges Mar tins fest. Wir möchten alle, die In ter es se ha ben, dazu recht
herz lich ein la den.
Wir beginnen um 17.30 Uhr mit einem
Got tes dienst in der Ka tho li schen Kir che.
Da nach so ge gen 18.00 Uhr holt uns St.
Mar tin mit dem Pferd an der Kir che ab und
rei tet dem Um zug vor an bis zum Schul hof.
Dort fin det das Spiel der Le gen de statt und
es werden noch ein paar Lieder ge sungen. An schlie ßend ge hen wir zum Kin dergar ten, wo es noch Wie ner le, Punsch und
Glüh wein gibt.
Vorankündigung
Am Donnerstag, den 18.11.2004 findet
von 8.00 - 13.00 Uhr eine Buch aus stellung mit Ver kauf im Kindergarten statt.
Auch dazu möch ten wir alle, die In ter es se
ha ben, ein la den.
Es wer den vie le ver schie de ne Bü cher arten ausgestellt bzw. angeboten, so z.B.
Bil der bü cher, Vor le se bü cher, Erst le se bücher und Ju gend bü cher.
Herr Zill gith von der Fir ma “Bü cher für uns”
wird die ganze Zeit über an we send sein
und kann Ihnen Fragen zu den Büchern
beantworten.
Auf Ihr Kom men freut sich
das Kin der gar ten-Team

Die “start&klick!”-Förderung der Lan desstiftung läuft noch bis Frühjahr 2005, so
dass PC-Einführungskurse jetzt noch verbilligt angeboten werden können. Dem nächst star tet ein “PC-Einfüh rungskurs” für ab so lu te Com pu ter an fän ger/innen, ab Mon tag, 22. No vem ber in Sa lem,
Bildungszentrum (6 Termine, montags
und donnerstags, 18.30 - 21.30 Uhr, Nr.
K50151SAZ*) und ein “Word Grund kurs”, ab Mon tag, 22. No vem ber in Oberuhl din gen, Lich ten berg schu le (6 Ter mi ne,
mon tags und don ners tags, 18.30 - 21.30
Uhr, Nr. K50208ZUHZ*).
Daneben gibt es auch PC-Spezialkurse,
wie z.B. den Kurs “E-Mail-Profi”, der sich
an Interessierte mit Vorkenntnissen im
Um gang mit E-Mail-Systemen rich tet. Inhal te: Auf zei gen von Al ter na ti ven zu Outlook&Co., In stal la ti on ver schie de ner Mailpro gram me, Ein rich ten von Spam-Filtern
und ei ge nen Mail ser vern, E-Mail-Versand
und -Empfang automatisieren. Start am
Mon tag, 22. No vem ber in Mark dorf, Ravens bur ger Str. 19 (5 Ter mi ne, mon tags,
mitt wochs, 18.30 - 21.30 Uhr und Sams tag 09.00 - 16.00 Uhr, Nr. K50170MAZ*).
Mit steigender Zahl von PCs in Pri vathaushalten oder kleineren Büros kommt
der Wunsch nach ei ner Ver net zung die ser
Com pu ter auf. Man möch te den In ter netzugang gemeinsam nutzen, Daten zwi schen den PCs aus tau schen oder auf einen ge mein sa men Dru cker zu grei fen. Interessierte mit guten Wind ows-Kennt nissen kön nen im Kurs “In stal la ti on klei ner
Net ze” verschiedene Netzwerklösungen
ken nen ler nen und ge mein sam die In stalla ti on und Konfiguration dieser Netze
durch füh ren. Sonn tag, 28. No vem ber und
Sonn tag, 5. De zem ber, 9.00 - 16.00 Uhr,
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Be ru fe am See
Aus stel lung am 18. No vem ber im Kursaal in Über lin gen
60 Be ru fe und Aus bil dungs gän ge wer den
am 18. No vem ber von 8 bis 17 Uhr im Kursaal in der Chris toph stra ße in Über lin gen
vor ge stellt. 32 Fir men, Be hör den, Ver bände und Schu len in for mie ren über Be rufsmöglichkeiten zwischen Sipplingen und
Mark dorf. In den vor ge stell ten Be ru fen beste hen gute Aus bil dung schan cen.
Die Be rufs be ra tung der Agen tur für Ar beit
Kon stanz hat die Aus stel lung ge mein sam
mit dem Staatlichen Schulamt Tettnang
or ga ni siert, unter stützt von der Stadt
Über lin gen. Die be tei lig ten Fir men, Be hörden und Verbände demonstrieren ein drucksvoll ihre Ausbildungsbereitschaft
und den stei gen den Be darf an Fach kräften. Eine betriebliche Ausbildung ist die
beste Grundlage für einen beruflichen
Aufstieg.
Zielgruppe der Ausstellung sind die Ent lassjahrgänge 2005 und 2006 der Hauptund Real schu len im Be zirk der Agen tur für
Arbeit Überlingen sowie die Schüler und
Schü le rin nen der be ruf li chen Voll zeit schulen in Über lin gen. Auch die El tern sind beson ders er wünsch te Be su cher der Aus stellung, über die Schu le ha ben sie eine persönliche Einladung erhalten. Sie können
sich von dem ho hen Qua li täts stan dard der
heu ti gen Aus bil dung über zeu gen.
Die Ent lass schü ler 2006 wer den sich vormit tags für eine Stun de bei er fah re nen Ausbildern und motivierten Lehrlingen in formieren können. Im Berufswahlunterricht
wird der Be such vor- und nach be rei tet.
Für die El tern ist die Aus stel lung am Nachmit tag ge öff net. Die ser Ter min ist auch ein
An ge bot für Schü ler und Schü le rin nen aus
den Gym na sien. Sie kön nen prü fen, ob es
zur bisherigen Bildungsplanung “Abitur Stu di um - in ter es san ter und gut be zahl ter
Arbeitsplatz (?)” lohnende Alternativen
gibt. Au ßer dem kön nen sie sich ei nen umfassenden Einblick in die heimische Be rufs- und Ar beits welt ver schaf fen.
Treff punkt Frau und Be ruf
Informationstagung am 18. November
in Kon stanz
Frauen auf der Suche nach einem Ein stieg oder Wie der ein stieg in das Be rufs le-

ben sollten sich den 18. November vor mer ken. In ei ner ge mein sa men Ver an staltung von der Agen tur für Ar beit Kon stanz,
der Kontakt stel le Frau und Beruf der
Handwerkskammer Konstanz, der Ge w e r b e - A k a d e m i e K o n stanz/Frauen-Akademie, der In du strie- und Han delskammer Hochrhein-Bodensee und der
Volkshochschule Konstanz, Singen wer den Informationen rund um den Wie derein stieg ins Be rufs le ben an ge bo ten.
Die Ver an stal tung rich tet sich an Frau en
mit oder ohne abgeschlossene Be rufsaus bil dung und soll Wege auf zei gen, wie
ein er folg rei cher Wie der ein stieg in die Arbeits welt ge lin gen kann.
Dazu wer den am Don ners tag, den 18. Novem ber in der Zeit von 8.30 bis 16.30 Uhr
jede Men ge In for ma ti on und Be ra tung sowie Works hops zu den The men „Be werbung" und „Stel len su che im In ter net" präsentiert.
Ta gungs ort ist die Ge wer be-Akademie in
der Opel stra ße 6 in Kon stanz. In ter es sierte Frau en soll ten sich bei der Kon takt stel le
Frau und Be ruf un ter der Te le fon num mer
07531 2 05-3 46 oder der Fax-Nummer
07531 1 64 68 an mel den.
Die Be auf trag te für Chan cen gleich heit am
Ar beits markt der Agen tur für Ar beit Konstanz, Gabriele Linnenweber, informiert
über Möglichkeiten des Wiedereinstiegs
und Hil fen der Agen tur für Ar beit.

tren und Au ßen stel len, bei den Ver si cherten be ra tern der LVA Ba den-Württemberg.
Na men und Adres sen fin den Sie im In ternet un ter
www.lva-baden-wuerttemberg.de, wei terge lei tet wer den Sie auch über das
LVA-Infotelefon un ter der
Te le fon-Nummer 0800 4 63 65 82

Spruch der Woche
Ord nung ist, wenn man
je der zeit weiß, wo man
gar nicht erst zu su chen braucht.
Net ty Neut hal

„Ver si che rungs lö cher"
bei der Ren te dro hen:
Rich ti ge Er mitt lung des Un ter nehmenswerts
Forum „Fit für die Selbstständigkeit"
am 11. No vem ber
Was ist die Fir ma ei gent lich wert? Die se
Fra ge wird spä tes tens dann ge stellt, wenn
ein Unternehmen übernommen werden
soll oder mit neu en An teils eig nern ver handelt wird. Auch für die Ban ken als Kre ditge ber ist ein se ri ös er mit tel ter Un ter nehmens wert von gro ßem In ter es se.
Am 11. No vem ber wird Un ter neh mens bera ter Hart mut Stan gen berg die Grund sätze der Unternehmensbewertung sowie
konkrete Bewertungsmethoden im Rah men des Fo rums „Fit für die Selbst stän digkeit" er läu tern. Die kos ten lo se Ver an staltung be ginnt um 19 Uhr im Res tau rant Pilger hof in Uhl din gen-Mühlhofen / Mau rach.
Stan gen berg wird da bei auf die ein zel nen
Be wer tungs be rei che und ihre cha rak te ristischen Merkmale ebenso eingehen wie
auf verschiedene Praktiker- und Bran chen me tho den. Im Fo kus ste hen die Beson der hei ten der Wert er mitt lung bei kleinen und mitt le ren Un ter neh men. Zum Abschluss er halten die Teilneh mer eine
Check lis te über Ver trags be stand tei le, Lite ra tur tipps so wie Ant wor ten auf alle of fenen Fra gen in der Dis kus si on.
Hart mut Stan gen berg hat sich auf die Bera tung klei ner und mitt le rer Un ter neh men
spe zia li siert. Der In ge ni eur und Be triebswirt war seit 1973 in ver schie de nen Un ternehmen als Geschäftsführer oder Vor stand tä tig, teil wei se mit di rek tem Sa nierungsauftrag.

Freiwillige Beiträge für
Aus bil dungs zei ten nachzahlen
(LVA). Wer äl ter als 45 ist, kann nur noch
bis zum 31. Dezember 2004 freiwillige
Bei trä ge für nicht an re chen ba re Zei ten der
Schulausbildung in der Ren ten ver si cherung nachzahlen. So können Lücken im
Versicherungsverlauf aufgefüllt, die Be wertung verbessert und möglicherweise
Ren ten an sprü che er reicht wer den.
Oft bestehen Lücken im Ver si che rungsver lauf zwi schen dem 16. und 17. Le bensjahr, betroffen von dieser Nachzahlung
kön nen aber auch die je ni gen sein, de ren
schulische Ausbildung über die Zeit von
acht Jah ren hin aus ging. In je dem Fall ist
ein per sön li ches Be ra tungs ge spräch
sinn voll, so die LVA Ba den-Württemberg.
Dort kann geklärt werden, wie sich eine
Nachzahlung von freiwilligen Beiträgen
aus wirkt. Um die spä te re Ren te zu er höhen, kann als frei wil li ger Bei trag zwi schen
mo nat lich min de stens 78 Euro und höchstens 1004,25 Euro ge wählt wer den.
Wichtig: Nach dem 31. Dezember 2004
kön nen Ver si cher te über 45 die Nach zahlung nur noch dann be an tra gen, wenn Sie
aus ei ner Be schäf ti gung aus schei den, in
der sie ent we der ver si che rungs frei wa ren
und für die sie nach ver si chert wer den, wie
zum Bei spiel Be am te, oder wenn sie von
der Ver si che rungs pflicht be freit wa ren.
Wei te re Aus künf te gibt es von der LVA Baden-Württemberg in Ihren Re gio nal zenMITTWOCH, den 10. November 2004
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Das Fo rum „Fit für die Selbst stän dig keit"
wird von der WFG-West in Kooperation
mit der Wirt schafts för de rungs ge sell schaft
Re gi on Fried richs ha fen (WFG Re gi on FN)
organisiert. Infolge zahlreicher gut be such ter Ver an stal tun gen in den ver gan genen Jah ren hat sich das Fo rum zu ei ner
etablierten Kommunikationsplattform für
Fir men grün der ent wi ckelt.
Die ak tu el len Ter mi ne und The men werden auf der Web site der WFG-West
(www.wfg-west.de) un ter der Ru brik „aktuell / termine" veröffentlicht. Weitere In formationen rund um das Thema junge
Un ter neh men und Exis tenz grün dung gibt
es bei der WFG-West, Iris Ge ber,
Tel. 075 53 / 82 76 82,
E-Mail info@wfg-west.de.

Internationaler
Austauschdienst
Der INTERNATIONALE AUS TAUSCHDIENST wird in den Schul fe rien 2005 (Oster- und Sommerferien) wieder zwei Ju gend rei sen nach Groß bri tan nien für England-interessierte Jugendliche ver an stalten.
Dazu su chen wir noch je weils 20 Teil nehmer aus Ba den-Württemberg, und dar unter auch Sipplingener Jungen und Mäd chen im Al ter zwi schen 11 und 20 Jah ren,
die Vor kennt nis se in der eng li schen Sprache ha ben (ca. 1 Jahr Schu leng lisch soll te
vor han den sein).
Ziel der bei den Ju gend rei sen ist die eng lische Graf schaft Suf folk. Je der Teil neh mer
erhält eine Gastfamilie, in der man wäh rend des Auf ent halts wie ein ei ge nes Kind
lebt, und durch die man ei nen Ein blick in
die britische Lebensweise erhalten soll.
Um das Land kennen zu lernen, finden
zahl rei che Aus flugs fahr ten in be nach barte Grafschaften und selbstverständlich
auch nach Lon don statt.
Ein regelmäßiger Sprachunterricht in ei nem Col le ge so wie ein tol les Frei zeit programm run den den Auf ent halt ab.
Informationsmaterial über die Ju gend reisen kann un ver bind lich schrift lich von uns
abgefordert werden. Die Adresse lautet:
IN TER NA TIO NA LER AUS TAUSCHDIENST, z.Hd. Projektleitung Eng landfahrt, Diet lin denstr. 15, D 80802 Mün chen.

Diabetiker-Tag
-Weltdiabetestag 14.11.2004 im Kran ken haus Über lin gen, 14.00 - 18.00 Uhr
Un ser Mot to: “So weit die Füße tra gen”

Wir la den herz lich alle In ter es sier ten und
Be trof fe nen zu ei nem the men rei chen, inter es san ten Nach mit tag am Welt di abe tes
- Tag ein. Die Füße ste hen im Mit tel punkt
des Ge sche hens bei den Fach vor trä gen
mit ei ner an schlie ßen der Fra ge run de mit
Herrn Dr. Gold - der di abe ti sche Fuß - und
der Po do lo gin Frau Sko dell - Fuß be handlung auf Kran ken schein? -.
Doch bei der Theo rie soll es nicht blei ben,
pro bie ren Sie selbst bei ei nem Fuß er lebnis-Parcours wie Sie Ihre Füße er spü ren
kön nen. Auch das Or tho pä die haus Schiller kann Ihnen sicher neues über Ihre
Füße sa gen. Ab ge run det wird der Di abe tiker-Tag von der In du strie aus stel lung
namhafter Firmen, dem Krankenhaus
Über lin gen so wie der Bar mer Er satz kasse, die für Ihre Fra gen be reit ste hen. Eine
Literaturecke steht Ihnen zur Verfügung
und vieles mehr. Doch auch der Sonn tags- Kaf fee mit fei nen Ku chen wird nicht
vergessen.
Schau en Sie vor bei, wir freu en uns auf Ihren Be such.
IN FOS auch im In ter net: www.di abetes-web-ueberlingen.de

Der BLHV informiert!
Agrar re form
Ge mein sa me Mit glie der ver samm lung der
BLHV-Kreisverbände Sto ckach, Kon stanz und Über lin gen-Pfullendorf
Der BLHV lädt ein zu ei ner Ver samm lung
zum Thema: Agrarreform, Kürzung der
Bundeszuschüsse zur Unfall- und Kran kenversicherung, Agrardiesel, wo bleibt
un se re Land wirt schaft? Die Ver samm lung
fin det statt am Don ners tag, den 18. Novem ber 2004, um 20.00 Uhr im Gast haus
„Hecht" in Or sin gen. Re fe rent ist Dr. Michael Goldmann, Agrarpolitischer Spre cher der FDP.

Don ners tag, 11.11.2004
Sipplingen
17.30 Uhr Wort got tes dienst für Kin der mit
anschließendem Laternenumzug, The ma: “Die La ter ne Lu mi na”
Frei tag, 12.11.2004
Bonndorf
19.00 Uhr Hl. Mes se
Sams tag, 13.11.2004
Sipplingen
18.30 Uhr Fa ti ma ro sen kranz
Hödingen
19.00 Uhr Hl. Mes se (Jo hann Gor ber und
Geschwister)
Die Kol lek te ist vor ge se hen für die Priester aus bil dung in Ost eu ro pa
Sonntag, 14.11.2004 - 33. Sonntag im
Jahreskreis
Bonndorf
10.00 Uhr Wort got tes dienst und an schließen der Fries hofs be such
Nesselwangen
10.00 Uhr Wort got tes dienst und an schließen der Fried hofs be such
Sipplingen
10.00 Uhr Eucharistiefeier und an schließen der Fried hofs be such
16.00 Uhr Firmung aller Firmanden der
Seelsorgeeinheit
Firm spen der: Bi schof Emil Steh le
Die Kollekte ist vorgesehen für die Ju gend seel sor ge in der Dia spo ra
An schlie ßend la den wir die Fir man den,
Paten und Eltern zu einem Steh empfang mit Bischof Stehle ins Kol pingheim ein
Vom 16.112004 bis 21.11.2004 ist Pfr. Dr.
Joha in Exer zi tien.
Don ners tag, 18.11.2004
Sipplingen
18.00 Uhr Ro sen kranz
18.30 Uhr Wortgottesdienst der Frau enge mein schaft und an schlie ßend Ge ne ralver samm lung im Kol ping heim.
Sipplingen:
Kirchenchorprobe:
Mitt woch, 17.11.2004, 20.00 Uhr Kol pingheim

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

Gruppe Firmlinge der Seel sor ge einheit:
Wir tref fen uns am Sams t a g , d e n
13.11.2004, um 10.00 Uhr zur Haupt pro be
in der Pfarr kir che St. Mar tin in Sipp lin gen.

ein paar gemütliche Stunden. Pfarrer
Zden ko Joha war eine Wei le mit da bei. Mit
Gedichten, Geschichten und ge mein samen Sin gen war man ger ne zu sam men.
Ein herz li ches Dan ke schön sei hier mit allen Spen dern ge sagt. Dan ke auch für die
Ku chen spen den und den Hel ferinnen
beim Or ga ni sie ren und Be wir ten.
Ökumenischer Seniorenkreis der kath.
Seel sor ge ein heit Sipp lin gen.
Für alle, (nicht nur Senioren) die einen
Schuhkarton machen wollen, ist die An nahmestelle im Kindergarten in Sipp lingen bis ein s c h l i e ß l i c h M o n t a g ,
15.11.2004.
Pro spek te lie gen aus im Kin der gar ten, bei
der Poststelle, im IK-Geschäft und im
Schreibwarengeschäft.

Kath. Frau en ge meinschaft - neues Unterstützungsprojekt
Die Frauengemeinschaft aus Sipplingen
hat sich einer neuen Aufgabe gestellt.
Nach dem sie jah re lang ein Kind aus Ke nia
mit ih rer Pa ten schaft fi nan ziell un ter stützte (vom Kin der gar ten bis zur ab ge schlosse nen Aus bil dung als Kran ken schwes ter)
wur de nun ein neu es Pro jekt in An griff genom men. Seit kur zer Zeit hel fen die Frauen dem Kin der gar ten St. Ni ko laus in Pe cin
Nou in Ru mä nien, wel ches Schwes ter Itta
vor zehn Jah ren auf ge baut hat und wei terhin mit be treut. Am Don ners tag, dem
21.10.2004, berichtete Schwester Itta
vom Klos ter Wald über die se Ar beit mit ihren Schütz lin gen.
In einer gut besuchten Veranstaltung im
Kol pings heim Sipp lin gen in for mier te
Schwes ter Itta sehr ein drucks voll von dieser Ar beit. Sie zeig te Dias von den ärm lichen Verhältnissen in diesem Land und
vermittelte, dass die Kinder die größten
Leidtragenden sind. Die Frau en ge meinschaft nutzte diese Ge legenheit gleich
und überreichte 1.000 Euro als Spende.
Die ses Pro jekt möch te die Frau en ge meinschaft in Zu kunft wei ter hin mit tra gen.

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

ÖkumenischerSeniorenkreis der kath. Seelsorgeeinheit
Der Se nio ren nach mit tag im Pfarrheim in
Sipplingen, bei dem die Aktion “Weih nach ten im Schuh kar ton” vor ge stellt wurde, brach te ei ni ge Eu ros ein. Mit gro ßer
Freu de nahm Ka tha ri na Speth vom Team
aus Über lin gen den Er lös von Kaf fee und
Ku chen und ei nem Sparsch wein für
Schuhkarton-Päckchen entge gen. Die
Seniorinnen und Senioren verbrachten
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Schwes ter Itta nimmt den Spen den scheck
von der Frau en ge mein schaft ent ge gen

Wer sich an die sem so zia len Werk be tei ligen möch te, hat die Mög lich keit, sich an
die Frau en ge mein schaft zu wen den. (Die
Kas se be treut Frau An ne ma rie Rietz, Tel.
6 54 05). Die ge sam te Spen de geht ohne
ir gend wel che Ab zü ge an die Be dürf ti gen,
da alle Mit ar bei ter eh ren amt lich ihre Ar beit
leisten.

16.30 - 17.45 Uhr Krippenspielprobe im
Jo han nes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen
Sams tag, 20. No vem ber
14.00 - 20.00 Uhr Konfirmandentag in
Ludwigshafen
19.00 Uhr Nacht ge dan ken in Wahl wies
Sonn tag, 21. No vem ber
09.15 Uhr Got tes dienst in Lud wigs ha fen
(Prä di kant Butz)
10.30 Uhr ART-Gottesdienst in Sipp lin gen
(Pfar rer Boch) mit an schlie ßen der Fi ni sage
10.30 Uhr ökumenische Kinderkirche in
der evan ge li schen Kir che Wahl wies
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

Evangelische Kirchengemeinde Ludwigshafen
mit den Orts tei len Bod man, Bonn dorf,
Espasingen, Nesselwangen, Sipp lingen und Wahl wies
Öff nungs zei ten des Pfarr am tes,
Mühl bach stra ße 7 in Lud wigs ha fen
diens tags von 8.30 - 11.30 Uhr
don ners tags von 8.30 - 10.00 Uhr
und frei tags von 8.30 - 11.30 Uhr
Te le fon 07773/55 88, Fax 07773/79 19
E-Mail: ek-ludwigshafen@t-online.de

Ter mi ne Ju gend treff
Wir la d e n herz l i c h alle 14- und
15-Jährigen zum Ju gend treff ein. Wir freuen uns, euch jeweils donnerstags von
19.15 bis 21.00 Uhr im Jugendraum der
Chris tus kir che in Lud wigs ha fen zu se hen.
Un se re Ter mi ne bis Weih nach ten mit Programm:
12. No vem ber, 20.00 Uhr!
“Lan ge Film nacht ... mit an schlie ßen dem
Übernachten!”
25. No vem ber:
“Vor be rei tung Ad vents ba sar!”
09. De zem ber:”AIDS”
16. De zem ber: “Weihnachtsfeier”
Am 9. De zem ber star tet eine Le se wo che,
nä he re In fos hier zu fol gen.
Eure Stef fi Wer ne ke, Ju lia Hün ger le und
Ma rie Ja ko bi
In fo te le fon 07773/93 70 45

Frei tag, 12. No vem ber
08.30 Uhr Ökum. Mor gen lob in der Jo hanneskirche in Wahlwies mit an schlie ßendem Früh stück - Herz li che Ein la dung!
14.30 Uhr Jungschar im Jugendraum in
Ludwigshafen
20.00 Uhr Ju gend treff im Ju gend raum in
Ludwigshafen - Lange Filmnacht ... mit
Übernachtung!
Sonn tag, 14. No vem ber
09.15 Uhr Gottesdienst in Ludwigshafen
(Prä di kant Butz)
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
Mon tag, 15. No vem ber
17.30 Uhr Pro be Po sau nen chor
20.00 Uhr Pro be des Sing krei ses in Sipplingen
Diens tag, 16. No vem ber
09.00 Uhr Spiel grup pe im Ge mein de saal
in Sipp lin gen
19.00 Uhr Tai zé-Singen in Lud wigs ha fen
zum Ken nen ler nen der Ge sän ge
20.00 Uhr Abendandacht mit Gesängen
aus Taizé in der Christuskirche in Lud wigshafen
Mitt woch, 17. No vem ber
Buß- und Bet tag
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
18.00 Uhr Gottesdienst zum Buß- und
Bettag mit Abendmahl in Ludwigshafen
(Pfar rer Boch)
Don ners tag, 18. No vem 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 Mut ter-Kind-Treffen im Ju gendraum in Lud wigs ha fen
15.00 Uhr Flö ten grup pe im Jo hannes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen
16.00 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl im
Se nio ren ho tel “Wil hel mi ne”
19.00 Uhr Ökum. Frie dens ge bet in der Leon hard ka pel le in Wahl wies
Frei tag, 19. No vem ber
14.30 Uhr Jungschar im Jugendraum in
Ludwigshafen
MITTWOCH, den 10. November 2004

Aus stel lung in Sipp lin gen
Bis zum 21. No vem ber ist die Aus stel lung
der Sipplinger Künstlerin Liselotte Brill
“Hö ren - Se hen - Er in nern” in der Ja ko buskir che zu Sipp lin gen im mer mitt wochs und
sonn tags von 16.00 bis 18.00 Uhr ge öffnet. Herzliche Einladung zu einem Be such. Der Ein tritt ist frei!
Bit te um Ku chen spen den
Am ers ten Ad vents wo chen en de fin det unser tra di tio nel ler Ad vents ba sar mit Ni kolaus fei er für Klein und Groß statt - hier für
bit ten wir recht herz lich um Ku chen spenden! Die Ku chen kön nen im Jo hannes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen ab ge geben wer den. Herz li chen Dank!

Die Bürgermiliz nimmt geschlossen am
Gottesdienst und an der an schlie ßen den
Ge denk fei er auf dem Fried hof, an lässlich des Volks trau er ta gesteil.
Antreten der ge sam ten Bürgermiliz ist
am Sonn tag, dem 14.11. 2004, um 9.45
Uhr im Bürgersaal des Rat hau ses.
Anzug:
Helm mit Spit ze, ohne Ge wehr
Ge rold Bei rer
- Haupt mann -

Ju gend schwim men in Sa lem
Am Don ners tag, 11.11.2004, findet das
Jugendschwimmtraining im Hallenbad
Sa lem statt.
Ab fahrt an der Turn- und Fest hal le um
18.00 Uhr.
Das nächs te Nach wuchs schwim men findet am Mitt woch, 17.11.2004, im Hal lenbad Sa lem statt.
Abfahrt an der Turn- und Festhalle um
18.00 Uhr.

Der Wo chen spruch:
“Wir müs sen alle of fen bar wer den vor dem
Rich ters tuhl Chris ti.”
2. Ko rin ther 5,10
Sehr herzlich grüßt Sie im Namen aller
Mitarbeitenden
Ihr Dirk Boch, Pfar rer

Unser nächster Dienstabend findet am
Don ners tag, 11.11.04, um 20.00 Uhr, im
De pot statt.
Wir bit ten alle ak ti ven Mit glie der um vollzäh li ges und pünkt li ches Er schei nen.
Be sten Dank.
Die Be reit schafts lei tung
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Ju gend fuß ball:
Spielergebnisse
C-Jugend
FC Be uren-Weildorf - SG Sipp lin gen 0:3
D-Jugend
SG Hö din gen - SV Win ter spü ren 2:2
Ach tung Sto re!
Mir wolltet ei nu numol ans Fähnlenähe
fürs Hänsele-Jubiläum erinnere. Treffe
dom me uns wie be spro che am Sams tag,
13.11.04, um 10.00 Uhr am Bahnhof im
“Haus des Ga stes”. Bit te Sche re und Nähma schi ne nicht ver ges sen! Mir freu et uns
über so viel Frei wil li ge und sa get scho mol
danke!

SG Sipp lin gen-Hödingen

Eure Sto re müt ter Käte und Kers tin

Se rie ge ris sen
lm Spiel ge gen die 2. Mann schaft aus
Markdorf mussten wir die erste Aus wärts nie der la ge der Sai son hin neh men.
Nach ei nem gu ten Start und der frü hen
Füh rung ge lang es uns nicht, ei nen weite ren Tref fer zu er zie len. Auf der an deren Sei te konn ten die Gast geber kurz
vor der Halb zeit ausgleichen. Auch in
der 2. Hälf te ver suchte unse re Mann schaft ein wei te res Tor zu er zie len, aber
durch den 2. Gegentreffer der Geg ner
ge rie ten wir in Rück stand und trotz ei niger Chan cen konn ten wir die Par tie
nicht mehr zu un se ren Guns ten dre hen.
Durch die se unnö ti ge Niederlage ver schenk ten wir wich ti ge Punkte, um den
An schluss an das vor de re Mit tel feld halten zu kön nen.

Am Sonn tag, 14.11.2004, be tei ligt sich die
Frei wil li ge Feu er wehr an der Ge denk fei er
zum Volks trau er tag.
Treffpunkt der Altersmannschaft und der
ak ti ven Ab tei lung ist um 9.45 Uhr auf dem
Rathausplatz.
Frei wil li ge Feu er wehr
Sipp lin gen

Ak tu ell im Ge wer be por tal:
Ab so fort stel len wir Ih nen auf un se rer Inter net sei te: www.gewer be-am-see.de
jede Wo che eine Fir ma vor, die Mit glied in
un se rem Ge wer be por tal ist:
In fos zu Dienst lei stun gen, ak tu el le An gebo te, Fo tos, rea li sier te Pro jek te, uvm.
Ab Mitt woch, 10.11.04:
Ar chi tekt Han nes Schuldt, Sipp lin gen
Schauen Sie rein und in for mie ren Sie
sich!
Ihre Re dak ti on wünscht Ih nen eine schöne Wo che!
www.gewerbe-am-see.de

Er geb nis se vom letz ten Wo chen en de:
SC Mark dorf II - SG SH I 2:1 (1:1)
Tor: H. Schir meis ter
FC Bonn dorf - SG SH II 2:8 (2:5)
Tore: R. Ke dak 5x, C. Klai ber 2x,
O. Hu ber 1x

Kla rer Sieg
Im Lo kal der by ge gen den FC Bonn dorf
konn te un se re 2. ei nen hoch ver dien ten
Sieg er zie len. Von Be ginn an spiel te unse re Mann schaft dis zi pli niert und ru hig
und ließ sich auch von den Ge gen treffern nicht aus der Ruhe brin gen. Bis zur
Pau se konn ten wir so die Füh rung weiter ausbau en. Auch da nach sa hen die
Zu schau er eine einseitige Par tie. Die
wei te ren Tref fer zeig ten die kla re Überle gen heit unserer Mann schaft, denen
die Geg ner außer eini gen unnö ti gen
Fouls nichts mehr ent gegenzusetzen
hat ten. Durch ei nen ge hal te nen Foul elfme ter wurde unse re Mann schaft noch
zu sätz lich für die gute Lei stung be lohnt.
Die drei Punkte gin gen aus die sem
Grund in Ord nung.
Die nächsten Spiele am 14.11.04 in
Sipp lin gen
SG SH II - VfR Sto ckach II, um 12.30 Uhr
SG SH I - SV Ill men see I, um 14.30 Uhr
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Spielvorschau:
A-Jugend
Sams tag, 13.11.04, 14.30 Uhr
SG Sipp lin gen - SG Buchh.-Alth.-Thalh.
C-Jugend
Sams tag, 13.11.04, 14.30 Uhr
SG Sipp lin gen - FC Über lin gen 2
D-Jugend
Sams tag, 13.11.04, 13.15 Uhr
SG Hö din gen - SG Boll-Krumbach-Biet.
E-Jugend
Frei tag, 12.11.04, 18.00 Uhr
Herd wan ger SV 2 - SV Hö din gen 2

Jetzt, Sonn tag, 14. No vem ber, las sen wir
uns bei ei ner Füh rung die Stadt Ra dolf zell
zei gen und er klä ren. Wir fah ren mit dem
Zug um 13.15 Uhr mit ei nem Grup pen fahrschein nach Radolfzell. Bestimmt ein in teressanter Nachmittag, denn Radolfzell
hat sehr viel Ge schich te.
Gleich zei tig ma chen wir heu te schon auf
un se re Jah res haupt ver samm lung am
Samstag, 4. Dezember 2004, auf merksam. Die ses Jahr sind kei ne Neu wah len.
Nach der Jahreshauptversammlung fei ern wir un se re Weih nachts fei er u. a. mit einem fest li chen Es sen. Hier zu be trägt der
Un kos ten bei trag 10,00 Euro.
Damit wir richtig planen können, be nö tigen wir eine Vor an mel dung bei gleich zei tiger Zah lung von 10,00 Euro bis Mitt woch,
1. De zem ber 2004. Die An mel dung nimmt
ent ge gen Al win Bei rer in sei nem Le bensmit tel markt Len zen steig 1.

