Mitt woch, den 17. November 2004
Num mer 47

Bürgerversammlung
in der Turn- und Festhalle

Mitt woch, 17.11.
16.00 - 18.00 Uhr Aus stel lung „Hö ren,
Se hen, Er in nern" in der ev. Ja ko buskirche; Arbeiten von Liselotte Brill,
Sipplingen
18.00 Uhr DLRG, Nach wuchs schwimmen im Hal len bad Sa lem, Ab fahrt an
der Turn hal le
20.00 Uhr Bür ger ver samm lung in der
Turn- und Fest hal le
Don ners tag, 18.11.
20.00 Uhr DRK, Dienst abend im De pot

Am Mitt woch, dem 17. No vem ber 2004, fin det um
20.00 Uhr in der Turn- und Festhalle die diesjährige
Bürgerversammlung statt.

Frei tag, 19.11.
19.30 Uhr Freiw. Feu er wehr,
Pro be, Tref fen am Ge rä te haus

Themen:

Sams tag, 20.11.
09.00 Uhr Kol pings fa mi lie,
Ver kauf von Ad vents krän zen
19.00 Uhr Spiel manns zug,
Jah res ab schluss fei er
Sonn tag, 21.11.
10.30 - 13.00 Uhr Mu sik ka pel le,
In fo-Tag im Pro ben raum
06.00 - 18.00 Uhr Aus stel lung „Hö ren,
Se hen, Er in nern" in der ev. Ja ko buskirche; Arbeiten von Liselotte Brill,
Sipplingen
Mon tag, 22.11.
15.00 Uhr DRK-Seniorengymnastik,
„Be we gung bis ins hohe Al ter",
Turn- und Fest hal le
Mitt woch, 24.11.
18.30 Uhr Ju gend feu er wehr,
Bas tel-Abend im Ge rä te haus

Ich darf die Be völ ke rung ganz herz lich hier zu ein la den!

a)

Begrüßung und Information über die aktuelle
Situation

b)

Radwegekonzept - Stand des Verfahrens

c)

Uferplan - Stand des Verfahrens

d)

Kindergarten - Vorstellung der Konzeption
durch das Kindergartenteam

e)

Blumenschmuckwettbewerb Ehrung der Teilnehmer

f)

Fragen an die Verwaltung

Ich freue mich auf Ihren Besuch!
An selm Ne her
Bürgermeister

a) Ge sell schafts ver trag
b) Vertrag über die Errichtung einer
stil len Ge sell schaft
6. Er weiterung des Parkplatzes beim
Bahnhof
a) In for ma ti on über den Stand
b) Mehr auf wen dun gen für un vor ge sehe ne Ka bel ver le gung

Sitzung des
Gemeinderates

7. Bau ge su che
a) Neubau eines Einfamilienhauses
mit Car port, Eck teil
b) An bau ei ner Stahl wen del trep pe und
Dachgaupenaufbau, Burk.-v.-Ho henfels-Str.
c) zur Kenntnis: Änderung der Gau pen, Burk.-v.-Ho hen fels-Str.
d) Änderungsbaugesuch: Antrag auf
Freistellung v. d. Festsetzungen
des Bebauungsplans, Am Schal lenberg
e) Er rich tung ei nes Ein fa mi lien hau ses
als Win kel bun ga low mit Stellplatz,
Prielstr.
f) An bau ei nes Ar beits plat zes für Nutzfahrzeuge, restl. Park deck über dachung, An brin gung von Wer bean la gen, Seestr.
g) Anbau an das bestehende Wohn haus, Gar ten stra ße

Am Mitt woch, dem 24. No vem ber 2004,
findet um 20.00 Uhr im Bürgersaal des
Rat hau ses eine Sit zung des Ge mein de rates statt zu der Sie recht herz lich ein ge laden sind.
Ta ges ord nung:
I. öf fent li cher Teil
1. Ver ab schie dung des Lei ters der Tourist-Information Herr Karl-Heinz Brand
2. Be kannt ga ben des Bür ger meis ters
3. Wün sche und An fra gen aus der Mit te
des Ge mein de ra tes
4. Bebauungsplan „Südlich der Gar tenstraße"
a) Ab wä gung der Be den ken und An regun gen
b) Sat zungs be schluss

8. Ver schie de nes
Neher
Bürgermeister

5. Projekt eines regionalen Schlacht hofes für Über lin gen und die um lie genden Ge mein den

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
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8096-40
3570
915527

Schmierereien in der
Unterführung
In den letz ten Wo chen muss ten lei der wieder ver mehrt Schmie re rei en und Be schädigungen an öffentlichen Einrichtungen
fest ge stellt wer den. Das be rei tet nicht nur
Är ger son dern auch Kos ten, die der Steuer zah ler zu tra gen hat. Wir bit ten des halb
die Bevölkerung unserer Gemeinde um
Mithilfe. Besonders ersuchen wir die El tern von Ju gend li chen, auf die Fol gen dieser Beschädigungen hinzuweisen. Die
Polizeidirektion Fried richs ha fen weist darauf hin, dass For de run gen nach Wie dergutmachung von an ge rich te ten Schä den
über ei nen Zeit raum von 30 Jah ren bei getrie ben wer den kön nen. Dazu kommt nach
Aus kunft der Po li zei die Scha dens wie dergutmachung, die schnell mehrere Tau send Euro ausmachen kann. Dass da durch Jugendlichen einen Großteil ihres
spä te ren Ar beits loh nes für die se Zah lungen ein be hal ten - sprich ge pfän det - wird,
erkennen diese in der Regel leider erst,
wenn es be reits zu spät ist. Eine Se rie von
Graffiti-Schmierereien im Bodenseekreis
hat eine Ermittlungsgruppe der Polizei
aufklären können. Der Taten verdächtig
sind drei jun ge Leu te von 16 bis 19 Jah ren.

Ärzt li cher
Notdienst
990 und 19222

Zahn ärzt li cher
Notdienst
01805/91 16 20

Samstag,
20.11.2004
See-Apotheke
Marktstr. 1
Überlingen
Tel. 07551/6 22 88
Sonntag,
21.11.2004
Löwen-Apotheke
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

Man fand um fang rei ches Be weis ma te ri al.
Das Trio soll Häuser und Bahnzüge be schmiert ha ben. Der Ge samt scha den liegt
bei weit über 200.000 Euro. Es dro hen Regressforderungen.
Hel fen Sie mit, die sem Un we sen Ein halt
zu ge bie ten.

Abgabe zur Förderung
des Fremdenverkehrs
Sehr ge ehr te Ge wer be trei ben de der Gemein de Sipp lin gen,
im Ok to ber ha ben wir Sie an ge schrie ben,
mit der Bit te, uns Ih ren Um satz, den Ihr
Betrieb im Jahr 2003 in der Gemeinde
Sipplingen erzielt hat, bis zum 2.11.04
schriftlich mitzuteilen. Leider haben wir
von ei ni gen Be trie ben bis heu te noch keine Mel dung er hal ten. Wir bit ten Sie da her
freund lich, dies bis spä tes tens Diens tag,
23.11.2004, nach zu ho len.
Be sten Dank im Vor aus.
Ihre Tou rist-Information Sipp lin gen
Öffnungszeiten der Tou rist-In for ma tion
Mon tag - Don ners tag 9.00 - 12.00 Uhr
so wie 14.00 - 17.00 Uhr
Frei tag 9.00 - 12.00 Uhr
Am Dienstag, 23.11.2004, ist die Tou rist-Information vormittags wegen einer
Mitgliederversammlung des Tou ris musver ban des Bo den see Ober schwa ben und
des Internationalen Verkehrsvereins ge schlossen.
Wir bit ten um Ihr Ver ständ nis.
Ihr Team der Tou rist-Information

Motorbootgesellschaft
Bodman
Motorbootgesellschaft Bodman - für
Sie mehr als auf Kurs - auch im Herbst
und Win ter!
Idee für Ihre Weih nachts fei er:
Ita lie ni scher Abend am Sams tag,
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 ½ Stun den
Abfahrt ab Ludwigshafen 19.30 Uhr, ab
Bod man 19.45 Uhr; Preis pro Per son Euro
31,50,Brunch fahrt, Sonn tag, 12. & 26. De zember
Wäh rend der 2-stündigen Rund fahrt
schlem men Sie am reich h a l t i g e n
Brunch-Buffet. Ab fahrt ab Lu. 10.15 Uhr,
ab Bo. 10.30 Uhr, Preis p. P. Euro 24,Ni kol aus fahrt im Ad vent - Sonn tag, den
19. De zem ber
Fahrt ins Kon stan zer Stadt thea ter zu „Anton das Mäusemusical" (Vor stel lungs beginn 15.00 Uhr). Der Ni ko laus bringt den
Kin dern klei ne Ge schen ke an Bord. Aufent halt zur frei en Ver fü gung in Kon stanz,
anschl. Thea ter be such und Heim fahrt. Infos und Kar ten bei der Tou rist-Information!
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 win ter lich ge schmück ten Schiff! Preis p. P. 69,— Euro
inkl. 4-gängigem Gala-Menü, Live-Musik
und Mit ter nachts sekt. Ab fahrt in Lud wigsha fen 20.00 Uhr, in Bod man 20.20 Uhr.

Buchausstellung
Am Donnerstag, dem 18.11.2004, findet
von 8.00 - 13.00 Uhr eine Buch aus stellung mit Verkauf im Kindergarten statt.
Dazu möch ten wir alle, die In ter es se haben ein la den.
Es wer den vie le ver schie de ne Bü cher arten aus ge stellt bzw. an ge bo ten, 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 anwesend sein
und kann Ih nen Fra gen zu den Bü chern
beantworten.
Auf Ihr Kom men freut sich
das Kin der gar ten-Team

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 ei nem 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
Tourist-Information, Büro Lud wigs hafen, Tel. 07773/93 00 40
Wei te re Son der fahr ten fin den Sie auf unse rer Ho me pa ge un ter 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 Sonnendecks. Wir haben
auch interessante Vorschläge, wie Sie
Ihre Halbtages- oder Tagesfahrt ge stallten können, mit Besichtigung und Zwi schens topps. For dern Sie die se doch einfach mit den Charterpreisen bei uns an!
Selbstverständlich stellen wir Ihnen den
Tag und (auf Wunsch auch die Nacht)
auch ganz nach Ihren Vorstellungen zu sammen und über neh men die kom plet te
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.
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Frau Eli sa beth Gram mel,
In der Brei te 27
zum 75. Ge burts tag am 18.11.
Frau Ju dith Maul,
Gar tenstr. 18
zum 84. Ge burts tag am 19.11.
Frau Ly dia Hol we ger,
Lau pen weg 8
zum 100. Ge burts tag am 22.11.
Herrn Jo sef Stro bel,
Eck teil 9
zum 82. Ge burts tag am 24.11.

An ord nung, Ver sor gung oder Ent sor gung
und des Tier ver kehrs eine seu chen hy gieni sche Ein heit bil den, auch wenn sie verschiedenen Eigentümern gehören (z. B.
gehaltene Tiere in Herden, Tier pen sionen, Reit stäl len etc.).
b) Abweichend von der Meldepflicht am
03.12.2004 sind die Vieh händ ler im Lande ohne Auf for de rungs schrei ben schriftlich zum 1. Fe bru ar 2005 der
Tierseuchenkasse gegenüber mel depflich tig. Da bei müs sen die im Jahr 2004
umgesetzten Tierzahlen, getrennt nach
Rindern, Schwei nen und den sons ti gen
bei trags pflich ti gen Tier ar ten (Zif fer 1, 4, 5
und 6) an ge ge ben wer den.

Bekanntmachung der
Tierseuchenkasse
Baden-Württemberg
- An stalt des öf fent li chen Rechts Ho hen zol lern stra ße 10, 70178 Stutt gart
I. Mel de pflicht
Die Mel dung des am 03. De zem ber 2004
(Stichtag) vorhandenen Bestands an
Tie ren und Bie nen völ kern an die Tierseuchenkasse ist Grundlage für die
Bei trags fest set zung für das Jahr 2005.
Die Mel dung hat mit tels der den Tier besit zern zu ge sand ten Mel de bö gen zu erfolgen.

Vieh händ ler im Sin ne der Bei trags sat zung
sind auch Vie hein kaufs- und Vieh ver wertungsgenossenschaften. Die Einstufung
und Festsetzung zum Tier seu chen kassen bei trag er folgt dann nach ei nem un terschied li chen vom Hun dert satz der im Vorjahr um ge setz ten Tie re.

a) Meldepflichtig sind alle Be sit zer der
nachstehend aufge führ ten weib lichen und männ li chen Tie re:
1) Pferde (dazu gehören: Groß- und
Klein pfer de, Po nys, Foh len)
2) Rinder (dazu ge hö ren: Kühe, Bul len
(Stiere, Häge), Ochsen, Kalbinnen
(Fär sen), Rin der, Käl ber usw.)
3) Schweine (dazu gehören: Mut tersau en, Eber, Zucht läu fer, Mast schwei ne, Saug- und Ab satz fer kel)
4) Scha fe 1 Jahr alt und äl ter, (dazu ge hören: weibl. Scha fe, Bö cke, Ham mel)
5) Bie nen Bie nen müs sen für 2005 nicht
ge mel det wer den, aus ge nom men
Neubeginn
6) Ge flü gel
- Hüh ner (dazu gehören: Le ge hennen, Junghennen, Küken, Hähne,
Schlacht- und Mast tie re)
- Truthühner/Puten (dazu gehören:
Kü ken, Hen nen, Häh ne, Schlachtund Mast tie re)
Tier be sit zer mit bis zu 49 Stück Ge flügel, die nur die se und kei ne an deren bei trags pflich ti gen Tie re hal ten,
sind weder melde- noch bei tragspflichtig)

Zu a) und b): Nicht zu melden sind:
Gefangen gehaltene Wildtiere (z.
B. Bi son, Dam wild, Wild schwei ne)
Die Tierseuchenkasse versendet an
alle ihr be kann ten Tier be sit zer im Monat No vem ber 2004 die für die Mel dung
am 3.12.2004 notwendigen Mel de bogen. Bitte rufen Sie bei der Tier seuchenkasse erst an, oder fordern Sie
den Mel de bo gen nur dann an, falls Sie
am 3. De zem ber 2004 noch kei nen vorlie gen ha ben. Schi cken Sie die sen ausge füllt und un ter schrie ben bis spä testens 16. De zem ber 2004 an die auf dem
Meldebogen aufgedruckte Post adresse. Um Kosten und vor allem Zeit zu
spa ren, kön nen Sie den Mel de bo gen an
die angegebene Faxnummer über mitteln, oder Sie neh men die Mel dung einfach über das In ter net vor. Adres se für
In ter net zu gang: www.tsk-bw.de. Nä heres er fah ren Sie nach Öff nung der Homepage. Geben Sie nur die auf dem
Mel de bo gen auf ge führ ten Tier ar ten an.
Der Mel de bo gen wird ma schi nell ge lesen. Ver mer ke oder sons ti ge Hin wei se
können deshalb nicht beachtet wer den. Im Übrigen werden Sie gebeten,
die genauen Erläuterungen auf der
Rück sei te des Ih nen zu ge sand ten Melde bo gens zu be ach ten. Le sen Sie bit te
alles sorgfältig durch. Sie helfen da durch mit, dass das Er fas sungs ver fahren im In ter es se ei ner kos ten güns ti gen
Beitragsbemessung gering gehalten
werden kann. Außerdem stehen Ihre
aktuellen Tierbestandsdaten für eine
bei trags ge rech te Ver an la gung für 2005
recht zei tig zur Ver fü gung. Bit te ach ten
Sie darauf, dass beim Ausfüllen des
Meldebogens die einzelnen Tierarten
in die rich ti ge Spal te ein ge tra gen werden. Immer wieder wird festgestellt,
dass z. B. die Anzahl der gehaltenen
Rinder in die Spal te bei Pfer de ein getragen wurde. Solche Fehler können
lei der bei der ma schi nel len Er fas sung
nicht be merkt wer den, ob wohl Plau sibilitätsprüfungen eingebaut sind. Ihre

Be son ders zu be ach ten ist, dass Tierbe sit zer, de ren Tier be stand sich nach
dem 03.12.2004 än dert, zur form lo sen
schriftlichen Nachmeldung un auf gefor dert ver pflich tet sind, wenn
a) sich die Tier zahl bei ei ner Tier art seit
dem 03.12.2004 um mehr als 20 %,
min de stens 10 Tie re, er höht hat
b) der Tier be sit zer seit her nicht ge meldet war
c) Tier be sit zer nach dem 03.12.2004 neu
mit der Tier hal tung be gin nen, eine seither nicht ge hal te ne Tier art neu auf nehmen, bzw. Tierbestände von anderen
Tierbesitzernübernehmen.
Für die Mel dung spielt es kei ne Rol le, ob
die Tie re im land wirt schaft li chen Be reich
oder zu pri va ten Zwe cken ge hal ten werden (z. B. Reitpferde). Als Tierbestand
gel ten alle Tie re ei ner Art, die hin sicht lich
der tatsächlichen Nutzung, räumlichen
MITTWOCH, den 17. November 2004
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Pflicht zur Mel dung be grün det sich auf
§ 20 des Ge set zes zur Aus füh rung des
Tierseuchengesetzes in Verbindung
mit der Bei trags sat zung.
Wir machen alle Tierbesitzer da rauf
aufmerksam, dass ein Verstoß gegen
die Mel de pflicht zum Er lass ei nes Bußgeldbescheides führt. Auch erhalten
Tier be sit zer, die nicht frist ge mäß ih ren
Tierbestand melden, ein Zwangsgeld
von min de stens 130,- Euro ge son dert
zum Tier seu chen kas sen bei trag be rech net. Außerdem müssen Tier be sitzer, die ihre Mel dung nicht oder nicht
fristgerecht abgeben, bei der Be rechnung der Tierseuchenkassenbeiträge
mit ei nem Verspä tungs zu schlag in
Höhe von 20 vom Hun dert der er rechneten Beitragsschuld, mindestens je doch 25,- Euro und höchstens 500,Euro sowie einen Auslagenersatz be las tet wer den.
II. Rück for de rung von frei wil li gen Leistun gen; Lei stungs aus schluss:
Ne ben den all ge mein be kann ten Ent schädi gun gen und Bei hil fen bei Tier ver lus ten
übernimmt die Tierseuchenkasse für die
Tier be sit zer bei ver schie de nen Pro phy laxemaßnahmen freiwillig die anfallenden
Kosten oder gewährt Zuschüsse (z. B.
Blutentnahmen, Impfstoffe). Soweit Tier be sit zer zum Zeit punkt der Lei stungs in anspruchnahme keine oder zu we nig Tie re
ge mel det oder ihre Bei trags pflicht nicht erfüllt ha ben, be steht kein An spruch auf Leistungen (z. B. Kostenanteil der Tier seuchenkasse bei der BHV1-Bekämpfung).
Bei nach träg li chem Be kannt wer den werden alle übernommenen Kosten zu rückgefordert. Selbstverständlich bleibt hier von die vorgeschriebene Nacherhebung
für zu we nig ent rich te te Tier seu chen kassen bei trä ge, so wie die Ahn dung des Meldeverstoßes, unberührt. Außerdem wei sen wir da rauf hin, dass auch für Ent schädi gun gen (z. B. bei Seu chen wie Schweinepest) und Beihilfen nach den tier seuchenrechtlichen Bestimmungen ein Lei stungs saus schluss er folgt.
- Las sen Sie es nicht
so weit kom men - Mel den Sie des halb im ei ge nen
In ter es se rich tig - und be zah len Sie Ih ren Bei trag
pünkt lich Sie ver mei den Lei stungs aus schluss,
Rückforderung
von Lei stun gen und die Fest set zung
von Ver spä tungs zu schlä gen
III. Öf fent li che Mah nung
Eine klei ne An zahl von Tier be sit zern haben die mittlerweile fälligen Bei trags bescheide 2004 noch nicht bezahlt. Auch
stehen noch Beiträge der Vorjahre aus.
Glei chen Sie des halb den ge sam ten Beitrags rück stand, so fern Ih nen ein Bei tragsbescheid vorliegt, in den nächsten zwei
Wochen aus, da da nach die Bei trei bung
mit zusätzlichen Kosten eingeleitet wer den muss. Gleich zei tig wer den die frei willig ge währ ten Lei stun gen zu rück ge for dert
(s. Aus füh run gen zu Ziff. II).

Das Staatliche Forstamt
Überlingen informiert:
Lehrgang für Privatwaldbesitzer am
Forstlichen Bildungszentrum Karls ruhe:
Das A B C der Na del holz durch for stung
Ter min: 08.12. - 10.12.2004
Teil neh mer kreis: Waldbauern und Pri vatwaldbesitzer, die vor der Durch forstung ihres Nadelholzbestandes stehen
und sich un si cher sind, wie vie le und welche Bäu me ge hau en wer den kön nen.
Lehr gangs in halt: Das Seminar soll Sie
sicher machen in der Entscheidung, die
rich ti gen Bäu me zu ent neh men. Sie er halten ei nen Über blick, wie eine Mas sen- und
Sortimentsschätzung erfolgen kann und
wie eine Hiebs maß nah me zu or ga ni sie ren
ist. Zur Ab run dung stel len wir Ih nen ei ni ge
ma schi nel le Ver fah ren vor, die bei Durchforstungen angewandt werden können.
Bei Exkursionen und Übungen im Wald
werden wir uns die Grundlagen er ar beiten.
Kos ten: Die Se mi na re sind für ba den-württembergische Pri vat wald be sit zer
kostenfrei. Lediglich die Übernachtungsund Verpflegungskosten am Forstlichen
Bildungszentrum Karlsruhe werden in
Rech nung ge stellt.
Die Be le gung der Lehr gän ge er folgt nach
der Rei hen fol ge der An mel dun gen.
An mel de schluss: 24. No vem ber 2004
Nä he re In for ma tio nen und An mel dung
bei: Forst li ches Bil dungs zen trum Karls ruhe, Ri chard-Willstätter-Allee 2,
76131 Karlsruhe, Tel: 0721/9 26-33 91,
Fax: 0721/9 26 -62 97,
email: FBZ.Karls ru he@forst.bwl.de
Internet:www.FBZ-Karlsruhe.de

Das Staatliche Forstamt
Überlingen informiert:
Lehrgang für Privatwaldbesitzer am
Forstlichen Bildungszentrum Karls ruhe: Holzsortierung und Holz ver marktung
Ter min: 15.12. - 17.12.2004
Teil neh mer kreis: Waldbauern und Pri vatwaldbesitzer, die das Holz aus ihrem
Wald selbst ver mark ten oder sich Hin tergrund wis sen an eig nen wol len.
Lehrgangsinhalt: Wenn Sie beim Holz ver kauf fach kun dig auf tre ten wol len, müssen Sie Kenntnisse haben über die Sor tier vor schrif ten und die se an wen den können. Sie be nö ti gen Hin ter grund wis sen zur
Sor ti men ten ein tei lung und zur Holz marktsi tua ti on und soll ten ei ni ges über die Holzver wen dung wis sen. Im Lehr saal, bei Sortierungsübungen im Wald und beim Be such ei nes holz ver ar bei ten den Betriebes
ma chen Sie sich fit.

Kos ten: Die Se mi na re sind für ba den-württembergische Pri vat wald be sit zer
kostenfrei. Lediglich die Übernachtungsund Verpflegungskosten am Forstlichen
Bildungszentrum Karlsruhe werden in
Rech nung ge stellt.
Die Be le gung der Lehr gän ge er folgt nach
der Rei hen fol ge der An mel dun gen.
An mel de schluss: 14 Tage vor Lehr gangsbeginn
Nä he re In for ma tio nen und An mel dung
bei: Forst li ches Bil dungs zen trum Karls ruhe, Ri chard-Willstätter-Allee 2,
76131 Karlsruhe, Tel: 0721/9 26-33 91,
Fax: 0721/9 26-62 97,
e-mail: FBZ.Ka rIs ru he@forst.bwl.de
In ter net: www.FBZ-Karlsruhe.de

Biogasfachtagung am
25. November 2004 beim
Amt für Landwirtschaft
Emmendingen-Hochburg
in 79312 Emmendingen
Das Regierungspräsidium Freiburg und
das Bildungswerk des BLHV laden ge mein sam alle am The ma Bio gas in ter essier ten Land wir te ein, an die ser In for mations ver an stal tung teil zu neh men.
Pro gramm:
09.30 Uhr Be grü ßung
Pe ter Epp, Amts lei ter des ALLB Em mendingen-Hochburg
Prä si dent Wer ner Räpp le, BLHV
EEG - neue Ein spei se ver gü tung
Herr Kör ner, Re gio nal spre cher des Fachver ban des Bio gas
Grund la gen wis sen und An la gen ty pen
Herr Pfau, Biogasfachberater vom ALLB
Ra vens burg
Rentabilitätsberechnungen
Herr Pfau, Biogasfachberater vom ALLB
Ra vens burg
Recht li che Rah men be din gun gen beim
Bau und Be trieb
Herr Bur ger, Amts rat beim RP Frei burg,
Re fe rat 54 (Ab fall)
Umsetzung mit dem Agrardienst Ba den
Frau Anne van Roo de, Ge schäfts füh re rin
12.15 bis 13.30 Uhr Mit tag es sen
Pra xis be rich te von Land wir ten
zu An la gen ty pen, Pro blem be rei chen, Flächenbewirtschaftung und Wirt schaft lichkeit
15.30 Uhr Ta gungs en de
Eine verbindliche An mel dung über Te lefon (0761/2 71 33 -23) oder Fax (0761/2
71 33 -63, z. Hd. Frau Mai er) ist er for derlich. Die Ta gungs pau scha le für Ge trän ke,
ein Mit tag es sen und In for ma tions ma te ri al
be trägt 10,- Euro.
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Amt für Land wirtschaft,
Landschafts- und BodenkulturMarkdorf
Das Amt für Landwirt schaft, Land schafts- und Bo den kul tur Mark dorf infor miert über die Agrar re form - Vor träge für Land wir te
Agrarreform - was erwartet Sie als
Landwirt?
In we ni gen Wo chen tritt das Kom bi mo dell
der Agrar re form in Kraft, das je den Landwirt be trifft. In for ma tio nen über die Zu teilung und Übertragung von Zah lungs ansprüchen, Um welt auf la gen und be triebswirt schaft li che Aus wir kun gen er hal ten Sie
bei unseren Veranstaltungen über die
neu en Be stim mun gen der Agrar re form
am Diens tag, den 23.11.2004, um 20.00
Uhr in Uhldingen-Mühlhofen im Gasthof
„Uhl din ger Hof “
Diens tag, den 30.11.2004, um 13:30 Uhr
in Rog gen be uren im Gast hof „Och sen”
Mitt woch, den 08.12.2004, um 13.30 Uhr
in TT-Dietmansweiler im Gast hof „Schö re”
Meis ter prü fung in der Haus wirt schaft
Das Re gie rungs prä si di um Tü bin gen führt
im Frühjahr / Sommer 2005 die Meis terprü fung in der Haus wirt schaft (Teil be reich
städ ti sche Haus wirt schaft) durch. An meldung zur Prü fung bis spä tes tens 10. Ja nuar 2005 beim Re gie rungs prä si di um Tü bingen, Anmeldeformulare erhältlich beim
Amt für Land wirt schaft, Land schafts- und
Bodenkultur Markdorf, Am Stadtgraben
25, 88677 Mark dorf, Tel.: 07544/95 03 -0.

LVA begrüßt
Organisationsreform
Die Lan des ver si che rungs an stalt (LVA)
Baden-Württemberg be grüßt die Zu stim mung des Bun des rats zur Or ga nisa tions re form der Ren ten ver si cherung. „Die Reform macht Schluss mit
der hundertjährigen Un terscheidung
zwischen Arbeitern und Angestellten.
Zu dem macht sie den Weg frei für das
Zu sam men wach sen al ler Ren ten ver siche rungs trä ger und des Ver bands
Deut scher Ren ten ver si che rungs trä ger
(VDR) zur „Deut schen Ren ten ver si cherung”, äu ßer ten sich ge mein sam Prof.
Dr. Franz Ru land, Ge schäfts füh rer des
VDR, Dr. Her bert Ri sche, Prä si dent der
Bun des ver si che rungs an stalt für An gestellte (BfA), und Dr. Gero-Falk Borr mann, Vor sit zen der der Ge schäfts führung der LVA Ba den-Württemberg.
Mehr Wirtschaftlichkeit, mehr Effektivität
und mehr Bür ger nä he sind die Zie le der
zum 1. Ja nu ar 2005 in Kraft tre ten den Reform. Die Neustrukturierung passe die
Ren ten ver si che rung noch stär ker den Erfor der nis sen ei ner mo der nen und ef fi zienten Ver wal tung an, so Borr mann. Gleichzeitig schaffe die Reform die er for der lichen gesetzlichen Grundlagen, um die

heu te schon sehr nied ri gen Ver wal tungskos ten der Ren ten ver si che rung vor al lem
mittel- und langfristig weiter zu senken.
Der Wett be werb der Trä ger um die be ste
Auf ga ben er fül lung soll auch die Ser vi cequalität der Rentenversicherung weiter
verbessern. Die Selbst verwaltung der
Rentenversicherung und die So zial partner ha ben maß ge bend dazu bei ge tra gen,
dass das Gesetz zustande gekommen
und auch sozialverträglich ausgestaltet
sei. „Die Organisationsreform schafft ei nen angemessenen Ausgleich zwischen
dem föderalen Interesse an dezentralen
Strukturen und am Erhalt regionaler Ar beits plät ze so wie dem In ter es se an ei ner
stär ke ren Ko or di nie rung der Ren ten ver siche rung zur Ver bes se rung von Wirt schaft lich keit und Ef fek ti vi tät”, so die LVA.

Vom 29. No vem ber bis zum 3. De zem ber
2004 übt das Ausbildungszentrum Spe ziel le Ope ra tio nen Pful len dorf un ter an derem im Be reich der Ge mein den Ber ma tingen, Deggenhausertal, Friedrichshafen,
Immenstaad und Oberteuringen. An der
Übung neh men 70 Sol da ten mit 10
Rad-Kfz teil.
Des Weiteren übt das Aus bil dungs zentrum Spezielle Operationen Pfullendorf
vom 3. bis 8. De zem ber 2004. Die Übung
wird mit 180 Sol da ten und 18 Rad fahr zeugen so wie 2 Hub schrau bern durch ge führt.
Im Bo den see kreis er streckt sich der
Übungsraum auf die Gemeinden Owin gen, Sipp lin gen und Über lin gen.

Brustkrebs opti mal behandeln

Landratsamt
Bodenseekreis

Informationsveranstaltung
in Kluf tern
Am Mon tag, 22.11.04, 19.30 Uhr, fin det im
Bür ger haus Kluf tern eine In for ma tions veranstaltung zum Thema Brustkrebs statt.
Neben der Aufklärung über Diagnostik
und Therapie wird über die Arbeit eines
Brustzentrums informiert. Ein Brust zentrum bie tet eine ver netz te Form von Di agnos tik, The ra pie und Nach sor ge des
Brustkrebses nach vorgegebenen wis sen schaft li chen Richt li nien. Aus dem Boden see kreis wird sich das Städt. Kran kenhaus Friedrichshafen dem Brustzentrum
Ober schwa ben an schlie ßen.

„Brustkrebs und das World
Wide Web” Internet-Einsteiger-Kurs
am Sams tag, 20. No vem 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
ich In for ma tio nen zum The ma Brust krebs? - sol che und wei te re Fra gen werden im In ter net-Einsteigerkurs be han delt,
den die Initiative Brustkrebs Bo den seekreis in Kooperation mit mammazone e.
V., Augs burg für Brust krebs pa tien tin nen,
Angehörige und Interessierte anbietet.
Das Ziel die ses Kur ses ist es, die Scheu
vor dem Internet zu nehmen und viele
Fachbegriffe in Theorie und Praxis an schau lich zu er klä ren, da mit In ter es sier te
die viel fäl ti gen In for ma tio nen über An gebo te zu Ge sprächs krei sen, lan des- oder
bundesweite Selbsthilfegruppen, Er fahrungs be rich te, The ra pie mög lich kei ten
und Li te ra tur selb stän dig fin den kön nen.

Referenten des Abends sind: Prof. Dr.
Rolf Kreienberg, Ärztlicher Direktor der
Universitäts-Frauenklinik Ulm, Prof. Dr.
Frank Stoz, Chef arzt der Frau en kli nik Ravensburg und Dr. Hans-Walter Vollert,
Chefarzt der Frauenklinik Fried richs hafen.

Die Re fe ren tin, Frau An ge la Plo cher, bietet die sen Kurs am Sams tag, 20. No vember 2004 von 10.00 bis ca. 15.00 Uhr im
Städ ti schen Kran ken haus in Fried richs hafen an. Im EDV-Schulungsraum stehen
PCs zur Ver fü gung, so dass die ver mit telte Theo rie gleich prak tisch er probt wer den
kann.

Die Ver an stal tung fin det statt in Ko ope ra tion mit der In itia ti ve Brust krebs Bo den seekreis, ei nem Zu sam men schluss von Vertre te rin nen und Ver tre tern der Selbst hil fegruppen, Ärzteschaft, Krankenhäusern,
Krankenkassen, Psychologen, Land frauen, des Ge sund heits am tes und der Frauen be auf trag ten des Bodenseekreises.
Begleitet wird die Veranstaltung von ei nem Rahmenprogramm mit Musik, In foständen und einer kleinen Kunst aus stellung.

Nähere Informationen, Anmeldung oder
Aus künf te er hal ten Sie beim Land rats amt
Bodenseekreis, Ge sundheitsamt, Tel.:
07541/2 04 58 39 und Fax-Nr. 07541/2 04
78 39.

Alle Interessierten sind herzlich ein ge laden. Der Ein tritt ist frei.

Übungen der
Bundeswehr:

Vortragsreihe
Wie man El tern blei ben
kann trotz Tren nung...
In einer Vor trags- und Ge sprächsreihe bietet die Ar beits ge meinschaft Sor ge rechts be ra tung Hil fen für Eltern, die in Tren nung oder Schei dung leben an.
Diese Veranstaltungsreihe findet in der
VHS-Friedrichshafen, Charlot tenstr.

Das 5. Jä ger ba tail lon 292 Stetten a. k. M. übt vom 22. bis zum
25. November 2004 in den Landkreisen
Bo den see kreis und Sig ma rin gen. An der
Übung nehmen 45 Soldaten mit 5 Rad fahr zeu gen teil. Der Übungsraum er streckt sich im Bo den see kreis auf die Gemein den Owin gen, Sipp lin gen und Überlingen.
MITTWOCH, den 17. November 2004
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12/2, 88045 Friedrichshafen, jeweils
von 20.00 bis 21.30 Uhr statt. Der Ein tritt
ist frei.
„Wege der Konfliktregelung. Mediation ein au ßer ge richt li cher Weg der Kon flikt rege lung”, so das The ma am Diens tag, 23.
No vem ber. Die Re fe ren tin ist Fa mi lien mediatorin. VHS, Vor trags saal 1 (EG). „Vater-Kind-Beziehung nach Scheidung” ist
The ma am Diens tag, 30. No vem ber, mit
Referenten und Gesprächspartner der
Psychologischen Beratungsstelle für El tern, Kinder und Ju gend li che, des Vä terauf bruch für das Kind e.V. und des Kreisju gend am tes. VHS, Se mi nar raum 8
(2.OG).
Der für den 7. De zem ber ge plan te Vor trag
„Finanzielle Auswir kun gen von Schei dung, So zial hil fe, Wohn geld und die
Schuld ner be ra tung” kann we gen der Umset zung von Hartz IV nicht statt fin den.
In der Arbeitsgemeinschaft Sor ge rechtsberatung im Bodenseekreis haben sich
Mit ar bei ter der Be ra tungs stel len und des
Kreisjugendamtes, Rechtsanwälte und
Familienrichter zusammengefunden. Sie
wol len über psy cho lo gi sche, recht li che, finan ziel le und so zia le Aspek te von Trennung und Scheidung informieren und
dazu bei tra gen, dass ent ste hen de Pro bleme früher und klarer erkannt und neue
Wege im Um gang mit die sen Pro ble men
ge fun den wer den kön nen.
Bei den einzelnen Veranstaltungen be steht für In ter es sier te und Be trof fe ne Gelegenheit, nach den Vorträgen mit den
Fach leu ten ins Ge spräch zu kom men.
Wei te re In for ma tio nen gibt es bei:
Frieder Vögele, Psychologische Be ratungs stel le für El tern, Kin der und Ju gendliche
Tel. 07541/30 00 40
Tho mas Peu ker, Kreis ju gend amt
Tel. 07541/2 04 -52 78

Bundesagentur
für Arbeit
Agen tur für Ar beit Kon stanz
Ar beits lo sen geld II
Erste Be schei de wer den die se Wo che
ver schickt
Be zie her von Ar beits lo sen hil fe, die ihren An trag auf Ar beits lo sen geld II (Alg
II) voll stän dig aus ge füllt und mit al len
er for der li chen Un terlagen versehen
bei der Agen tur für Ar beit Kon stanz abge ge ben ha ben, kön nen in die ser Woche mit dem ers ten Be scheid rech nen.
Die An trag stel ler und ihre Fa mi lien wissen dann, ob und in wel cher Höhe sie
ab Jah res be ginn 2005 Lei stun gen nach
dem So zial ge setz buch II er hal ten.
In der Agen tur für Ar beit Kon stanz wird mit
Hochdruck an den Anträgen gearbeitet,
da mit das Alg II ab Ja nu ar 2005 über wiesen wer den kann. Je doch liegen der
Agentur der zeit erst rund 70 Pro zent der
ausgegebenen Anträge vor. Wer fi nanziel le Nach tei le ver mei den möch te, ist gut
be ra ten, wenn er sei nen An trag schnellst-

möglich einreicht. Nur so ist sicher ge stellt, dass keine Verzögerung bei der
Aus zah lung der Lei stung ein tritt.
Um das An trags ver fah ren zu be schleu nigen, bie tet die Agen tur ih ren Kun den einen besonderen Service an: Sie vergibt
Ter mi ne für die An trags ab ga be, hilft beim
Aus fül len des An tra ges und steht für Fragen im Zu sam men hang mit dem Alg II zur
Verfügung. Antragsteller, die Fragen zu
dem Be scheid ha ben, kön nen sich ebenfalls an die Agen tur wen den.
Zu dem ist unter der Tele fon num mer
01801/01 20 12 eine Info-Hotline ein gerichtet (zum Ortstarif). Montags bis frei tags geben Experten von 08.00 Uhr bis
18.00 Uhr all ge mei ne Hin wei se rund um
den An trag auf Alg II.

Polizeidirektion
Friedrichshafen
Frem den feind lich keit
In Zeiten zunehmender Glo balisierung
und ge sell schaft li cher Ver än de rung häufen sich die Zeichen einer steigender
Frem den feind lich keit. Rechts ex tre me
Parteien und Organisationen finden, vor
allem von Seiten junger Menschen, ver mehrt Zu lauf.
Frem den feind lich keit ist ein welt ge fass ter
Begriff, der auch die Aus län der feind lichkeit um fasst. Men schen wer den we gen ihrer Haut far be, ih rer Her kunft, ih rer Sprache oder ein fach weil sie „an ders” er scheinen, beleidigt, bedroht, verfolgt und mit
Ge walt ta ten kon fron tiert.
Auch in Über lin gen hat An fang Sep tem ber
die sen Jah res ein Skin head zu nächst einen dun kel häu ti gen Mann in ei nem Lo kal
ver bal be lei digt. Kur ze Zeit spä ter griff der
Tat ver däch ti ge zu sam men mit ei nem Begleiter, der ebenfalls der rechten Szene
zu ge rech net wird, den Far bi gen und dessen eben falls dun kel häu ti gen Be kann ten
im Au ßen be reich der Gast stät te tät lich an
und verletzte ihn. Die Wirtin des Lokals
und ein hin zu kom men der Pas sant ka men
den Geschädigten jedoch zu Hilfe und
wehrten weitere Angriffe der Skinheads
ab. Auch ihre anschließende Flucht half
ih nen nicht wei ter, denn sie konn ten bei
der po li zei li chen Fahn dung bzw. den weite ren Er mitt lun gen iden ti fi ziert und an gezeigt wer den.
Aus gren zung, ag gres si ve In to le ranz oder
gar Hass gegenüber Mitbürgern, die als
an ders emp fun den wer den, darf nicht geduldet werden. Fremdenfeindlicher Ge walt muss frühzeitig ent gegengetreten
werden, indem bereits in jungen Jahren
de mo kra ti sche Grund wer te ver mit telt und
Mög lich kei ten, Kon flik te an ge mes sen und
grund sätz lich ge walt frei zu re geln, auf gezeigt wer den.
Jeder Einzelne ist aufgerufen, deutliche
Zei chen ge gen Frem den feind lich keit, gegen intolerantes, diskriminierendes und
rechtsextremistisches Verhalten zu set zen:

Tre ten Sie ak tiv im pri va ten, be ruf lichen und gesellschaftlichen Umfeld
für den Schutz von Demokratie und
Men schen wür de ein.
Üben Sie To le ranz ge gen über je dermann, gleich welcher Nationalität,
Haut far be oder Re li gi on.
Über neh men Sie Ver ant wor tung und
be wei sen Sie Zi vil cou ra ge bei Übergrif fen auf aus län di sche Mit bür ger.
Schauen Sie bei fremdenfeindlichen
Über grif fen nicht weg, son dern stel len
Sie sich der Po li zei als Zeu ge zur Verfügung.
Helfen Sie mit, dass Mit mensch lichkeit, Nach bar schafts hil fe und So li dari tät selbst ver ständ lich wer den.
Hintergrundinformationen zum Thema
Fremdenfeindlichkeit und Rechts ex tremis mus so wie wei te re Tipps für po ten zielle Op fer und Zeu gen fin den Sie un ter ande rem im In ter net un ter: www.Far be-bekennen-NWR.de oder www.po lizei-beratung.de.
-

In for ma tio nen er hal ten Sie na tür lich auch
bei der Kriminalpolizeilichen Be ra tungsstel le der Po li zei di rek ti on Fried richs ha fen,
Tel. 07541/7 01 15 10.

10.00 - 17.00 Uhr, in Markdorf, Ra vensbur ger Str. 19 (Nr. K50016MAZ*).
An mel dun gen 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

Le sung der Au to rin Ali na
E. Look
aus ihrem Buch „Zum Beten war es zu
spät ..."
Ein au to bio gra phi sches Meis ter werk ei ner
Mutter von 12 Kindern, die alleine schon
eine He raus for de rung sind. Doch das Leben war gna den los und gab sich nicht zufrie den.
Eine Lebensgeschichte? Nein, eine Lei densgeschichte. Massive Ent täu schungen und Ver let zun gen lie gen hin ter die ser
Frau.
Ein Elternhaus, in dem der gute Name
mehr zählt, als das Wohl der ei ge nen Kinder. Eine Familie, die die grausige Ver gangenheit des Va ters ge heim hielt und
die Tochter/Schwester fallen ließen, als
sie die Fa mi lie am nö tigs ten brauch te.

VHS Bo den see kreis ak tu ell
Um eine eigene Homepage für private
oder geschäftliche Zwecke zu erstellen,
werden neben einem geeigneten Editor
auch Kenntnisse der Internet-Sprache
“HTML” be nö tigt. Die se Grund la gen werden im Kurs “ Homepage er stel len mit
HTML” in
kom pak ter und pra xis ge rech ter Form vermit telt. In hal te u. a.: Grund la gen der In ternetseitengestaltung, Überblick über die
wichtigsten Entwicklungswerkzeuge und
Tools, Ein füh rung in HTML, ef fek ti ve Seiten ge stal tung mit Gra fi ken und Ani ma tionen. Vor aus set zun gen: Grund kennt nis se
im Um gang mit Wind ows so wie et was Interneterfahrung. Start am Dienstag, 30.
No vem ber in Mark dorf, Ra vens bur ger Str.
19 (6 Termine, dienstags u. mittwochs,
14.00 - 17.00 Uhr, Nr. K50188MAZ*).
Wer kennt nicht das Ge fühl im Stress zu
sein. Im Se mi nar “Stress-Management nicht nur am Ar beits platz” wer den verschiedene Methoden der Stress be wäl tigung erarbeitet, aus denen die Teil nehmen den für sich ei nen Leit fa den zur Erstel lung ei nes per sön li chen Stress be wälti gungs pro gramms ab lei ten können. Das
Seminar soll dazu an regen, über be stimm te Si tua tio nen und Ab läu fe im ei genen Un ter neh men, in der ei ge nen Ab teilung oder der ei ge nen Si tua ti on nach zuden ken. Das Ziel ist neu es Po ten zi al und
Möglichkeiten aufzudecken und daraus
Lö sun gen für die ei ge ne Si tua ti on zu entwickeln. Freitag, 3. Dezember, 18.30 21.30 Uhr, und Samstag, 4. Dezember,
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Ein Ehe mann, der ein schmerzhaf tes
Dop pel le ben führ te.
Alma E. Look ging durch die Höl le aus verlo re ner Fa mi lie, ver lo re ner Lie be und verlo re ner Selbst ach tung. Und den noch gelang ihr die Be frei ung aus ei nem scheinbar end lo sen frei en Fall.
Auf der Frank fur ter Buch mes se 2004 wurde das Buch mit dem Ti tel „Zum Be ten war
es zu spät ..." der ver blüff ten Öf fent lich keit
vorgestellt. Erschienen ist das Buch im
wjr-Verlag.
Alma E. Look, Inns bruck, wird am Frei tag,
dem 19.11.2004, um 19.00 Uhr, im Café
in der Müns ter pas sa ge in Überlingen
aus ih rem Buch vor le sen. Sie wird auch
Sie in den Bann ihrer Lebensgeschichte
zie hen und Sie nicht mehr los las sen.
Weitere Informationen zu Alina E. Look
und der Au to bio gra phie gibt es auf der Home pa ge www.ali na-e-look.com .

Harfenklänge im
Barocksaal
Kam mer mu sik für Flö te und Har fe aus der
Barockzeit steht auf dem Pro gramm des
diesjährigen Be ne fiz kon zer tes des NOTHiI fe e. V. im Ba rock saal des Städt. Museum, Krummebergstraße 30, Über lingen. Am Sonn tag, 21. No vem ber 2004,
um 17.00 Uhr, konzertieren dort unter
Schirm herr schaft von Ober bür ger meis ter
Volkmar We ber, Tho mas Grei ner (Flö te)

und Gertrud Cäcilia Kaufmann (Harfe).
Auf ge führt wer den Wer ke u. a. von Bach,
Fau re, Mo zart und Haydn. Ein tritts kar ten
zu 13,00 (Schü ler/Stu de ten 7,00) kön nen
über das Kar ten- und In fo te le fon 0177/4
05 39 06, das auch am Konzerttag ge schal tet ist, be stellt wer den. Die Kon zertkas se öff net um 16.00 Uhr.
Tho mas Grei ner, 1966 in Wien ge bo ren,
begann seine Flötenausbildung an der
Städ ti schen Mu sikschule Bludenz bei
Herbert Baumgartner. Studium an der
Universität für Musik und darstellende
Kunst in Wien (Kon zert fach Flö te, Mu sikpäd ago gik und Lehr gang für Atem-,
Stimm- und Bewegungserziehung) bei
Werner Tripp und Robert Wolf. 1994
been de te er sei ne Stu dien mit der Staat lichen Lehrbefähigung und dem Kon zertfach di plom. Meis terkurse bei Herbert
Weiss berg, Au rè le Ni co let und Ro bert Aitken. Zahlreiche Auftritte als Solist und
Kammermusiker sowie Rundfunk- und
Fernsehaufnahmen. Ab Herbst 2001 Di rektor der Städtischen Musikschule Blu denz in Ös ter reich.
Gertrud Cäcilia Kaufmann, geboren in
Schwar zen berg/Vor arl berg. Seit 1984
Har fens tu di um (Mu sik päd ago gik und
Konzertfach) am Landeskonservatorium
für Vorarlberg in Feldkirch bei Annelies
Brand stät ter. 1994 Kon zert fach di plom mit
Aus zeich nung so wie Staat li che Lehr be fähigung. Danach Weiterstudium am Ri chard-Strauß-Konservatorium München
bei Ragnhild Kopp. Meis ter kur se bei Edward Witsenburg. Mitglied des Sym phonieorchesters Vorarlberg. Zu sam men arbeit mit zahl rei chen En sem bles und Chören. Um fang rei che Lehr tä tig keit.
Grei ner und Kauf mann ar bei ten seit 1996
zu sam men. In der Zwi schen zeit wur de ein
Repertoire aufgebaut, das vom Früh barock bis in die Ge gen wart reicht. Schwerpunk te bil den Klas sik und Ro man tik so wie
das 20. Jahr hun dert. Eine ers te ge meinsa me und viel be ach te te CD ist er schienen.

Spruch der Woche
Wirk lich reich sind nur die Leu te,
die mit der Zeit
nicht spa ren müs sen
René Clair

UKBW - Unfallkasse
Baden-Württemberg
Herbst mo de: Si cher heit für Kin der
Re flek to ren ma chen den Schul weg siche rer
Re flek to ren an Ja cken, Ano raks, Re genmän teln oder Schu hen kön nen er heb lich
dazu bei tra gen, dass Kin der mor gens auf
dem Schulweg sicherer unterwegs sind.
Väter und Mütter sollten deshalb jetzt,
recht zei tig zum Herbst und beim Ein kauf
von Kinderwinterbekleidung, auf dieses
Sicherheitsplus achten. Die Garderobe
soll te au ßer dem so hell wie mög lich sein:
eine gel be Re gen ja cke ist zum Bei spiel im
Dunkeln besser zu erkennen als eine
blaue.
Rund 18.000 Schul we geun fäl le pro Jahr
„Na tür lich bewir ken Reflektoren keine
Wun der, aber im mer hin se hen Au to fah rer
die Kinder in der Dämmerung dank der
Rück strah lung frü her und ge win nen wertvol le Se kun den zum Brem sen", sagt Manfred Hagelstein, Vorsitzender der Ge schäfts füh rung der Un fall kas se Ba den-Württemberg (UKBW).
Die UKBW be ar bei tet pro Jahr rund
18.000 zum Teil schwe re Schul we ge. Viele davon könnten ver mieden werden,
wenn Au to fah rer die Kin der frü her wahrneh men wür den, zum Bei spiel an Stra ßen
ohne Rad we ge oder an Kreu zun gen und
beim Über que ren von Stra ßen.

Mit sei nen aus schließ lich eh ren amt li chen
Mit ar bei tern be glei tet der NOTHiIfe e. V.
Men schen in schwie ri gen Le bens si tua tionen - oft in gesellschaftlichen Rand gruppen be rei chen. Für sie möch te er in ei nem
leerstehenden Kloster, das jedoch einer
umfassenden Renovierung bedarf, eine
kleine Wohn- und Arbeitsgemeinschaft
etablieren und damit dem Re so zia li sierungs ge dan ken Rech nung tra gen. Nä here In formationen sind erhältlich über:
NOT HiI fe e. V., Post fach 1906,
76409 Rastatt, Tel. 07222/6 94 69, Fax
07222/15 00 53, not hil fe ra statt@aol.com

Für Ihre Rück fra gen zu die ser Pres seinformation:
Klaus-Peter Flie ger,
Tel.: 0711-93 21-1 23,
Fax: 0711-93 21-5 01
E-Mail: klaus.flie ger@uk-bw.de

Bund der Land ju gend
WürttembergHohenzollern
Neue Land ju gend vor sit zen de ge wählt
An drea Han ser, Be triebs wir tin aus Waldburg und Jochen Rebmann, Land wirt-
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schafts meis ter aus Rot ten burg-Hailfingen
hei ßen die neu en Vor sit zen den des Bundes der Land ju gend Würt tem berg-Ho henzollern (BdL). Rund 80 Land ju gend de legierte wählten sie bei der Lan des versamm lung in Bi ber ach ein stim mig an die
Spit ze des neun köp fi gen Vor stan des. Ihre
Vorgänger Marianne Haller (Grünkraut)
und Mar kus Mo ser (Me cken be uren) wurden mit stehendem Applaus ver ab schiedet. Nachgewählt in den neunköpfigen
Vorstand wurden Stefan Assfalg (Eber hardzell), Simon Igel (Dürmetingen) und
Ka thrin Bocht ler (Oberessendorf), ein
weibliches Amt bleibt im paritätisch be setz ten Gre mi um un be setzt.
Die zwei tä gi ge Lan des ver samm lung
stand un ter dem Mot to “Krea ti ves Land”.
In Klein grup pen wur de das The ma um gesetzt: handwerkliche Kreativität konnte
man bei einem Schweißkurs im Be rufsschul zen trum er lernen, ein Work shop
“Kreativitätstechniken” ver mit tel te Me thoden geistiger Arbeit, daneben gab es ei nen kniffligen Schwäbisch-Kurs und ein
Improvisationstheater, das beim abend lichen Rah men pro gramm be ste Par ty stimmung ver brei te te.
Stel lung nah me ver ab schie det
Ne ben Tä tig keits be richt und Wei ter ar beit
an der in ner ver band li chen Or gan sa tionsentwicklung, verabschiedeten die De legier ten eine Stel lung nah me mit dem Ti tel
“Ein stieg statt Aus stieg! - Schul ab gän ger
und Ju gend li che brau chen be ruf li che Perspektiven!”
Da rin wer den Po li tik, Wirt schaft, Schul verwal tung, aber auch El tern und die Ju gendli chen sel ber auf ge for dert, Neu es zu wagen und Ver ant wor tung für die be ruf li che
Zukunft junger Men schen wahr zu nehmen. Die Stel lung nah me ist beim BdL erhält lich, Te le fon: 07524/97 79 80 und kann
die kom men den Tage un ter “www.land jugend.de/wuerttemberg-hohenzollern” he run ter ge la den wer den.

Verkündblatt der Seelsorgeeinheit Sipplingen
mit den Ge mein den St. Pe la gi us, Bonndorf, St. Bar tho lo mäus, Hö din gen, St. Peter und Paul, Nesselwangen, St. Martin,
Sipplingen
Pfarrbüro See stra ße 38,
78354 Sipp lin gen
Tel. 07551/6 32 20,
Fax -/6 06 36, Mail:
pfarramt.sipplingen@t-online.de
Öffnungszeiten
Diens tag bis Frei tag, von 10.00 bis 12.00
Uhr und
Pfarrbüro:
Don ners tag, von 15.00 bis 17.00 Uhr

Sprechzeiten von Herrn Pfarrer Dr.
Joha (wir bit ten um vor he ri ge Ter minvereinbarung):
mitt wochs, ab 15.00 Uhr im Pfarr haus Hödingen
don ners tags, ab 11.00 Uhr Pfarr scheu ne
Nesselwangen
ab 15.00 Uhr im Pfarr haus Sipp lin gen
ab 17.00 Uhr in der Sa kris tei Bonn dorf
Lie be ist das Ein zi ge, wo mit ei ner dem ande ren wirk lich hel fen kann.
Euripides
Vom 16.11.2004 bis 23.11.2004 ist Herr
Pfar rer 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.
Sonntag, 21.11.2004 - Christ kö nigssonntag
Sipplingen
10.00 Uhr Wort got tes dienst
Die Kol lek te ist vor ge se hen für die Dia spo ra
Sipplingen:
Kirchenchorprobe: Mittwoch 24.11.2004,
20.00 Uhr Sän ger heim
NET:Gruppe:
Nächs tes Tref fen der St. Mar tin kids:
Mitt woch, 24.11.2004, um 15.00 Uhr, im
Kol ping heim.
Es grüßt Sie herz lichst
Ihr Pfr. Dr. Z. Joha

mit den Orts tei len Bod man, Bonn dorf,
Espasingen, Ludwigshafen, Nes selwan gen, Sipp lin gen und Wahl wies
Pfarramt, Mühlbachstraße 7 in Lud wigshafen
Te le fon 07773/55 88, Fax 07773/79 19
E-Mail: ek-ludwigshafen@t-online.de
Frei tag, 19. No vem ber
14.30 Uhr Jungschar im Jugendraum in
Ludwigshafen
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
17.30 Uhr Ökumenischer Ho spiz got tesdienst in der kath. Kir che St. Ot mar in Ludwigshafen (Pfarrer Hund, Pfarrer Boch
und Mit ar bei ten de der Ho spiz be we gung)
19.00 Uhr Nachtgedanken in Wahlwies
zum The ma: “Am Ende des Ta ges” (Pfarrer Boch)
Sonn tag, 21. No vem ber
09.15 Uhr Gottesdienst in Ludwigshafen
(Pfr. Boch)
10.30 Uhr ART-Gottesdienst in Sipp lin gen
(Pfarrer Boch) mit anschließender Fi nissage

10.30 Uhr Ökumenische Kinderkirche in
der evan ge li schen Kir che Wahl wies
Mon tag, 22. No vem ber
08.30 - 10.30 Uhr Öff nungs zeit Pfarr amt
17.00 Uhr Tref fen der Ba sar-Mit ar bei tenden im Jo han nes-Hü glin-Saal
17.30 Uhr Pro be Po sau nen chor
20.00 Uhr Pro be des Sing krei ses in Sipplingen
Diens tag, 23. No vem ber
08.30 - 11.30 Uhr Öff nungs zeit Pfarr amt
09.00 Uhr Spiel grup pe im Ge mein de saal
in Sipp lin gen
20.00 Uhr Abendandacht mit Gesängen
aus Taizé in der Christuskirche in Lud wigshafen
Mitt woch, 24. No vem ber
08.30 - 11.30 Uhr Öff nungs zeit Pfarr amt
Don ners tag, 25. 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 Kein Mut ter-Kind-Treff
16.00 Uhr Flö ten grup pe in der Chris tus kirche in Lud wigs ha fen
19.00 Uhr Ökumenisches Friedensgebet
in der Le on hard ka pel le in Wahl wies
19.15 Uhr Jugendtreff in Ludwigshafen
zur Vor be rei tung Ad vents ba sar

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, 26. No vem ber
kei ne Jungschar
16.30 - 17.45 Uhr Krippenspielprobe im
Jo han nes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen

Öff nungs zei ten Pfarr amt
Die Öffnungszeiten des Pfarramtes sind
diese Woche ausnahmsweise montags
von 8.30 bis 10.30 Uhr, diens tags von 8.30
bis 11.30 Uhr und mitt wochs von 8.30 bis
11.30 Uhr.

Sams tag, 27. No vem ber
ab 14.00 Uhr Ge mein de fest und Ad ventsbasar im Johannes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen: Ge müt li ches Beisammensein
mit Bewirtung, Tombola, Basarverkauf,
Kin der pro gramm auf der Em po re
16.30 Uhr Adventsbasar: Der Nikolaus
kommt zu den Gro ßen und den Klei nen
18.30 Uhr öku me ni scher Got tes dienst zur
Er öff nung des Kir chen jah res in der ka tholischen Kirche in Sipplingen (Pfarrer Dr.
Joha & Pfar rer Boch)
Sonn tag, 28. No vem ber
10.00 Uhr Familiengottesdienst in Lud wigs ha fen (Pfar rer Boch)
ab 14.00 Uhr Ge mein de fest und Ad ventsbasar im Johannes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen: Ge müt li ches Beisammensein
mit Bewirtung, neu aufgelegte Tombola,
Basarverkauf, Kinderprogramm auf der
Empore.
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 Ju gend raum 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:
25. No vem ber: “Vor be rei tung Ad vents basar!”
09. De zem ber: “AIDS”
16. De zem ber: “Weih nachts fei er”
Am 9. De zem ber star tet eine Le se wo che,
nä he re In fos hier zu fol gen.
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Nacht ge dan ken in Wahl wies
Am Samstag, dem 20. November, um
19.00 Uhr fei ern wir in der Jo han nes kir che
in Wahl wies die Nacht ge dan ken zum Thema “Am Ende des Ta ges”. Herz li che Einla dung zu die sem et was an de ren Got tesdienst.
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!
Basar
Herzliche Ein la dung zu un se rem tra di tionel len Ad vents ba sar am Sams tag, 27. sowie Sonntag, 28. November, jeweils ab
14.00 Uhr! Spen den für den Ba sar kön nen
im Johannes-Hüglin-Saal in Lud wigs hafen ab ge ge ben wer den.
Wir freuen uns sehr über Kuchen- und
Sach spen den. HERZ LI CHEN DANK.

Der Wo chen spruch:
“Lasst eure Lenden umgürtet sein und
eure Lich ter bren nen”.
Lu kas 12,35
Sehr herzlich grüßt Sie im Namen aller
Mitarbeitenden
Ihr Dirk Boch, Pfar rer

Adventskränze-Verkauf. Am kom menden Sams tag, dem 20. No vem ber, bie tet
die Kolpingsfamilie wie jedes Jahr, Ad vents krän ze zum Kauf an. Ne ben den traditionellen Kränzen werden auch wieder
Moos- und Misch krän ze an ge bo ten. Wer
den Adventskranz gerne selbst verziert
kann auch ungeschmückte Kränze be kommen.
Wir werden ab 9.00 Uhr neben dem IK
Markt von Alwin Beirer unsere Ad ventskrän ze zu den be kannt güns ti gen Prei sen
anbieten. Wir freuen uns auf Ihren Be such.
Ge ste cke für kran ke Men schen un se rer
Gemeinde. Wie jedes Jahr möchte die
Kolpingsfamilie den Kranken in unserer
Ge mein de, durch ein Advents ge steck
eine klei ne Freu de be rei ten. Um dies auch

tun zu kön nen bit ten wir um die Mel dung
von kran ken Men schen. Dies kann durch
Ver wand te, den Nach barn oder sons ti ge
Per so nen er fol gen.
Wir bit ten um tel. oder schrift li che Mel dung
an Ro land Kuhn, Hal den hof weg 3,
Tel. 6 62 92 am be sten um die Mit tags zeit.
Ro land Kuhn, Vors.

Abt. Spiel manns zug
Am Samstag, dem 20. November 2004
fin det um 19.00 Uhr bei un se rem Ka me raden Er hard Kurz die dies jäh ri ge Jah res abschluss fei er statt.
Hier zu sind alle ak ti ven Mit glie der so wie
alle Mit glie der au ßer Dienst herz lich einge la den.
gez.
Bernd Tit tel
Tambourmajor

Nachwuchsschwimmen
Am Mitt woch, 17.11.04 fin det im Hal lenbad Sa lem die se Wo che das Nach wuchsschwim men statt.
Abfahrt um 18.00 Uhr an der Turn- und
Festhalle.
Das nächste Jugendschwimmen findet
am Don ners tag, 25.11.2004 statt.

Orts ver ein Sipp lin gen
Unser nächster Dienstabend findet am
Do., 18.11.04, um 20.00 Uhr im Depot
statt. Wir bit ten alle ak ti ven Mit glie der um
vollzähliges und pünktliches Erscheinen.
Be sten Dank.
Die Be reit schafts lei tung
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Treffpunkt ist um 19.30 Uhr am Ge rä tehaus.
Um pünkt li che und voll zäh li ge Teil nah me
wird ge be ten.
Frei wil li ge Feu er wehr
Sipplingen
Bei der Jahreshauptversammlung der
Fas nets ge sell schaft Sipp lin gen herrsch te
beste Stimmung und gute Laune. Nach
dem tra di tio nel len Um zug durchs Dorf, natür lich mit Halt beim “Nar ren bän kle” an der
Lenzensteig, gab es Neuwahlen in der
“Kro ne”. Der alte Vor stand wur de ein stimmig be stä tigt und kann sich nun rüs ten für
das Hän se le-Jubiläum 2005. Auf ei ge nen
Wunsch ist Herr Kurt Bin der als lang jäh riger Nar ren rat aus ge schie den, neue Narren rä te sind Jo hann Da schner und Eli sabeth Loh rer.
Präsident Willi Schir meis ter gratulierte
sei nem Vize Karl-Heinz Rim me le zur
Wiederwahl und betonte, dass “Keiner
ohne den an de ren kön ne und wol le!”
Erhöht wurde der Mitgliedsbeitrag auf
sechs Euro.
Der Narrenfahrplan 2005 beinhaltet ne ben dem “Hänsele-Jubiläum” sicherlich
für jeden etwas. Am “Fasnet-Sunntig”
nimmt die Zunft am Um zug in Über lin gen
teil und am “Fas net-Menteg” wird das Motto lau ten: “Stars und Sternchen aus
Funk und Fern se hen” - sicherlich wer den dann bei der Fas net in Sipp lin gen viele pro mi nen te Stars aus al ler Welt an wesend sein!
Bür ger meis ter und “Nar re rot” Anselm
Ne her lobte die Fastnachtsgesellschaft
für die tol le Ver eins ar beit und gab wie derum zum Aus druck wel che Freu de es mache, mit den Vereinen in Sipplingen zu sammenzuarbeiten.
Ge ehrt wur den für 25 Jah re:
Ha rald Bei rer, Eu gen Bil ler, Marianne
Furt scheg ger, Mar cus Mär te, Michael
Mär te, Burk hard Raff, Uschi Tit tel und
Rudi Vollmer.
40 Jah re da bei - Sieg fried Lohrer
50 Jah re Mit glied schaft - Hel mut Schubert und Mam mert Sei ber le.
Ein Dank an die “Nar ren ka pel le” unter
der Leitung von Hubert Wi den horn für
die mu si ka li sche Ge stal tung die ses ge lunge nen Abends. (Eli Lo)

Ju gend feu er wehr Sipp lin gen
Der für Mitt woch, 17.11.04 ge plan te Bastel-Abend fällt aus. Nächster Termin ist
der kommende Mittwoch, 24.11.04, um
18.30 Uhr im Gerätehaus. An zugs ordnung Zi vil.
Am Frei tag, 19.11.2004 fin det die nächs te
Feu er wehr pro be statt.
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Jah res kon zert des MV Nes sel wan gen
Der Mu sik ver ein Nes sel wan gen un ter der
musikalischen Leitung von Norbert Frei
veranstaltet am Samstag, dem 20. No vem ber 2004, um 20.00 Uhr, wie der sein
diesjähriges Jahreskonzert im Dorf gemeinschaftshaus in Über lin gen-Nes selwangen.
Part ner ist die ses Jahr der Mu sik- und Gesangverein Nußdorf unter der Stab führung von Wen del Bäch ler. Bei de Ver ei ne
haben ein interessantes und ab wechslungsreiches Blasmusik-Programm zu sammengestellt, das von Klassik über
Polka und Mär sche bis hin zur Mo der ne
nichts zu wün schen übrig lässt.
Der Ein tritt zur Ver anstaltung ist frei,
Spen den sind je doch ger ne will kom men.
Freun de und Gön ner der Ver ei ne sind wie
im mer gern ge se he ne Gäs te. Wir freu en
uns schon jetzt auf Ih ren Be such und wünschen Ihnen gute Unterhaltung mit den
mu si zie ren den Ver ei nen.
In der Musikkapelle macht Musik be son ders viel Spaß!
Hal lo Jungs und Mäd chen,
ihr möch tet ger ne ein In stru ment spie len,
wisst aber noch nicht so recht welches.
Ein In stru ment spie len, zu sam men mit anderen, die auch Spaß und Freude beim
gemeinsamen Musizieren haben. Dann
solltet ihr bei der Musikkapelle vor beischauen, dort seid ihr an der richtigen
Adresse.
Wer er fah ren möch te, wie es in der Mu sikka pel le so zu geht und was ei nen An fän ger
so al les er war tet, der kann sich am
In fo-Tag der
Mu sik ka pel le Sipp lin gen e. V.
am Sonntag, dem 21. November 2004,
von 10.30 bis 13.00 Uhr im Pro ben lo kal im
Rat haus da rü ber in for mie ren.
Dort er fahrt ihr al les was ihr schon längst
mal wis sen wollt über Aus bil dung, In strumen ten be schaf fung, über un se ren Ver ein
und vie les mehr. Mu si ker der Mu sik ka pelle stel len ihre In stru men te vor und be antworten gerne alle eure Fragen. Es ver steht sich von selbst, dass ihr die In strumen te auch aus pro bie ren dürft.
Eure El tern sind na tür lich eben falls herzlich ein ge la den.
Wir freu en uns auf euch!
Mu sik ka pel le Sipp lin gen e. V.
Adri an Stai ger
1. Vor sit zen der

Schauen Sie rein und In for mie ren Sie
sich!
Hal lo lie be Be su cher und Be su che rin nen
des No. 1
Die Herbst fe rien sind vor bei und wir steuern lang sam aber si cher auf Weih nach ten
zu.
Wie wir schon vor län ge rer Zeit mit euch
besprochen haben, werden wir die Öff nungszeiten des No. 1 über den Winter
ändern.
Die Öff nungs zei ten im Win ter halb jahr sind
wie folgt:
Frei tag 18. 30 Uhr bis 21.00 Uhr
Sonn tag 16.00 Uhr bis 19.00 Uhr
Das An ge bot des No.1 rich tet sich an Jugend li che von 12 bis ca. 16 Jah ren.
Wir freu en uns auf euch
Bea, Christine, Carola, Tamara, Birgitt,
Ma nu el, Do mi nik und Gi se la ....

www.gewerbe-am-see.de
rein schau en lohnt sich!
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.ge wer be-am-see.de
jede Wo che eine Fir ma vor, die Mit glied in
un se rem Gewer be por tal ist: In fos zu
Dienst lei stun gen, An ge bo te, Fo tos, rea lisier te Pro jek te uvm.
Aktuell:
Rainer Wester, Zimmerei und In nenaus bau, Bod man.

Ihre Re dak ti on wünscht Ih nen eine schöne Wo che!
www.gewerbe-am-see.de
Wir machen heu te noch mals auf un se re
Jahreshauptversammlung am Samstag,
4. De zem ber 2004, um 19.30 Uhr, im Kloster gast hof Ad ler auf merk sam. Die ses Jahr
sind kei ne Neu wah len.
Die Ta ges ord nung ist fol gen de:
TOP 1 Be grü ßung und Be richt des
1. Vor sit zen den
TOP 2 Be richt des Schrift füh rers, Ent lastung des Schrift füh rers
TOP 3 Ver le sung des Kas sen be richts
durch den Kas sier
TOP 4 Be richt des Hüt ten warts
TOP 5 Be richt der Kas sen prü fer,
Ent la stung des Kas siers
TOP 6 Wün sche und An trä ge
Wün sche und An trä ge kön nen auch
schriftlich beim 1. Vorsitzenden ab ge geben wer den.
Gleich zei tig wird zur Jah res haupt versamm lung un ser Wan der plan für das Winter halb jahr 2004/2005 aus ge ge ben.
Karl-Heinz Brand
I. Vor sit zen der
Wan der ver ei ni gung
Nach der Jahreshauptversammlung fei ern wir un se re Weih nachts fei er in ka merad schaft li cher Run de u. a. mit ei nem festli chen Es sen. Hier zu be trägt der Un kosten bei trag für das Es sen 10,00 Euro. Damit wir rich tig pla nen kön nen be nö ti gen wir
eine Vor an mel dung bei gleichzei ti ger
Zah lung von 10,00 Euro bis Mitt woch, 1.
Dezember 2004. Die Anmeldung nimmt
un ser II. Vors. Al win Bei rer im Le bens mittel markt, Len zen steig 1, ent ge gen.

Jugendfußball
Spielergebnisse:
A-Jugend
SG Sipp lin gen SG Buchh.-Alth.-Thalh. 0:3
C-Jugend
SG Sipp lin gen - FC Über lin gen 2 5:1
D-Jugend
SG Hö din gen SG Boll-Krumbach-Biet. 0:2
E-Jugend
Herd wan ger SV 2 - SV Hö din gen 3:1
Spielvorschau:
A-Jugend
Sonn tag, 21.11.2004
13.15 Uhr SG Lip tin gen - SG Sipp lin gen
C-Jugend
Sams tag, 20.11.2004
13.00 Uhr SG Kluf tern - SG Sipp lin gen
D-Jugend
Sams tag, 20.11.2004
13.15 Uhr SG Bod man-Ludw. SG Hö din gen
E-Jugend
Frei tag, 19.11.2004
18.00 Uhr SV Hö din gen 2 FC Rot-Weiß Sa lem 3
u u u u
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