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Zahlreiche Gratulanten zum
100sten Geburtstag von
Frau Lydia Holweger
Mitt woch, 24.11.
19.00 Uhr, Fuß ball: Nach hol spiel gegen SpVgg F.A.L. II in Fric kin gen
Don ners tag, 25.11.
18.00 Uhr, Jugendschwimmtraining
mit der DLRG im Hallenbad Salem;
Treff punkt: Turn- und Fest hal le
Frei tag, 26.11.
18.30 Uhr, Kegeln im Gast haus “Linde” mit dem Of fe nen Ju gend treff
Sams tag, 27.11.
Ab 11.30 Uhr Weihnachtsmarkt auf
dem Rathausplatz
Sonn tag, 28.11.
16.00 Uhr - 19.00 Uhr, der Ju gend treff
“No. 1" ist ge öff net
Mon tag, 29.11.
15.00 Uhr, DRK-Seniorengymnastik
“Be we gung bis ins hohe Al ter”, Turnund Fest hal le
20.00 Uhr, Vorstandssitzung TSV im
Gast haus “See hof”

“100 Jahre sind eine lange Zeit, ja fast
schon eine Ewigkeit.” Aus Anlass des
100sten Geburtstages, überraschte das
Team des Hauses Sil ber dis tel Frau Holwe ger mit ei nem ei gens für sie ge schriebe nen Ge dicht und über reich te ihr ei nen
Ge schenk korb im Na men al ler Mit be wohner und Mit ar bei ter des Hau ses Sil ber distel. Das gesamte Team um Heimleiter
Herr Grosse herum, sowie einige Ver wandte von Frau Holweger, hatte sich
sehr viel Mühe ge ge ben und eine ge müt liche und schön dekorierte Kaffeetafel für
die über 30 Geburtstagsgäste her ge richtet. Aus allen Himmelsrichtungen waren
sie zu diesem Jubeltag angereist, von
Ham burg bis Ber lin über Genf - ja so gar
un weit von Pa ris.
Frau Ly dia Hol we ger, 1904 in Freu denstadt ge bo ren, hat zwei Söh ne, eine Tochter und mittlerweile 11 Enkel sowie 10
Uren kel, von de nen vie le per sön lich zum
Gratulieren nach Sipplingen gekommen
wa ren.

Aus strah lung ken nen ge lernt hat. Ne ben
einem Geschenkkorb überreichte Herr
Bürgermeister Neher auch die Urkunde
von Ministerpräsident Erwin Teufel, mit
herz li chen Glück- und Se gens wün schen,
die Frau Hol we ger dan kend an nahm und
in ih rer fri schen und auf ge weck ten Art bemerk te: „Wa rum kommt der nicht sel ber?"
Bild: T. Kranz

Anna Asmacher feierte ihren
90. Geburtstag
Herr Bürgermeister Anselm Neher kam
als Gra tu lant und über brach te Frau Anna
Asmacher die Glückwünsche der Ge mein de und über reich te ihr ein Prä sent zusam men mit der Eh ren ur kun de von Mi nister prä si dent Er win Teu fel.

GemeindeSipplingen
Für unseren Kindergarten “Kleine
Raupe” su chen wir für das Kin dergar ten jahr 2005/2006 eine/n

An er ken nungs prak ti kan tin/en
und eine/n Vor prak ti kan tin/en
Unsere Einrichtung ist ein drei grup piger Kin der gar ten mit ei nem viel fäl ti gen
An ge bot an Be treu ungs zei ten für Kinder gar ten- und Schul kin der.

Mitt woch, 1.12.
18.00 Uhr, DLRG, Nach wuchsschwim men im Hal len bad Sa lem, Abfahrt an der Turn hal le

Wenn Sie sich für die se Stel le in ter essie ren, dann sen den Sie uns bit te Ihre
Bewerbung mit den üblichen Un ter lagen bis zum 15.12.2004 an:

Auch Herr Bürgermeister Anselm Neher
gra tu lier te der Ju bi la rin ganz herz lich zu
ih rem Ehrentag. Er be kundete seinen
höch sten Re spekt vor der Le bens lei stung
der Seniorin und betonte, dass er Frau
Hol we ger als eine Frau mit ei ner be sonders po si ti ven Lebens ein stel lung und

Bür ger mei ster amt,
78354 Sipp lin gen, Herr Sul ger
Rat hausstr. 10,
Tel.: 07551/80 96 - 22
Weitere Auskünfte erhalten Sie auch
di rekt von der Kin der gar ten lei tung unter Tel.: 07551/10 96

Um die se ein drucks vol le Men ge an Blutspen den zu sam meln, auf Krank hei ten
zu un ter su chen, zu ver ar bei ten und an
die Kran ken häu ser zu ver tei len, ist eine
gut funk tio nie ren de Or ga ni sa ti on er forder lich.
Al les muss wie am Schnür chen klap pen,
da mit jede Kon ser ve so schnell wie möglich den Pa tien ten er reicht. Da für ste hen
rund um die Uhr Ärz te und Schwes tern in
d e n d r e i B l u t spen de zen tra len Ba den-Baden, Ulm und Mann heim zur Ver fügung.

Im Fundamt wurde
abgegeben:
ein Schlüs sel mit An hän ger
ein ein zel ner Halb schuh Grö ße 37
1 Handy

Aber auch auf die eh ren amt li chen Hel ferinnen und Helfer des Deutschen Roten
Kreu zes kommt es an. Sie op fern im mer
wie der ihre Frei zeit, ohne sie wür de kein
Blutspendetermin durchgeführt werden
können.

Die Ge gen stän de kön nen zu den üb li chen
Öff nungs zei ten ab ge holt wer den.

300 Krankenhäuser
täglich zu versorgen

Der nächs te Blut spen de ter min des Deutschen Ro ten Kreu zes fin det statt am Donnerstag, 2. Dezember 2004, 15.00 19.30 Uhr in Sipp lin gen, in der Fest halle, Jahn stra ße.

Z u r V o r s o r g u n g der 300 baden-württembergischen Krankenhäuser
be nö tigt der Blut spen de dienst des Deutschen Ro ten Kreu zes täg lich 2.000 Blutspen den. Das be deu tet, min de stens
2.000 Spenderinnen und Spender müs sen pro Tag mo ti viert wer den, ei nen halben Li ter ih res Blu tes zu spen den.

Wichtig für Erstspender: Bringen Sie
bit te Ih ren Per so nal aus weis mit!
Un se re Te le fon-Hotline steht Ih nen, bei
allen Fragen zum Blutspenden, unter
der Nr. 0800/11 94911 von Mon tag bis
Frei tag von 08.00 bis 17.00 Uhr kos tenfrei zur Ver fü gung.

1.000 Li ter am Tag scheint sehr viel. Doch
ver braucht al lein eine Le ber trans plan ta tion zwi schen 40 und 140 Blut kon ser ven, je
nach dem, wie kom pli ziert sie ver läuft.

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: tou ris tin fo@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

Ärzt li cher
Notdienst
990 und 19222

Zahn ärzt li cher
Notdienst
01805/91 16 20

Samstag,
27.11.2004
Apo the ke Owin gen
Hauptstr. 26a
Owingen
Tel. 07551/6 66 68
Sonntag,
28.11.2004
Apo the ke Dr. Braun
Hauptstr. 6
Stockach
Tel. 07771/93 49 - 0

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

Liebe Seniorinnen
und Senioren
Ha ben Sie Lust auf ei nen be sinn li chen
Nach mit tag im Ad vent?
Sie sind herz lich ein ge la den am Diens tag,
den 14. Dezember, 14.30 Uhr ins Pfar rheim in Sipp lin gen
Bei Kaf fee, Tee und Ge bäck wol len wir auf
das The ma “Ad vent” ein ge hen.
Ich freue mich auf Sie.
Ökumenischer Seniorenkreis der kath.
Seel sor ge ein heit Sipp lin gen und der Gemein de Sipp lin gen.
Freund li che Grü ße Jo lan de Schir meis ter

vorher ausgedacht und aufgeschrieben
hatten. Danach erklärten sie uns einige
Din ge: Was sie al les ar bei ten im JRK und
was man noch so al les wis sen muss.
Da nach muss te sich Mi cha el auf die Matrat ze le gen, die im Raum lag. Da niel Frevel, der selbst Mitglied im JRK ist, führte
bei Michael Zugmantel die “”stabile Sei ten la ge" vor. Als Da niel da mit fer tig war,
durf ten wir vie le Ver wun dun gen und Verlet zun gen an schau en. Na tür lich wa ren es
kei ne ech ten Wun den, es wa ren nur bemalte Gummiwunden. Frau Müller und
Frau Thiel er klär ten die gan zen Wun den,
die nur zur Übung für DRK und Feu er wehr
da sind.
Da nach ha ben wir uns ver ab schie det. Wir
alle fan den den Lern gang in ter es sant.
Ga briel Stie glitz, 3.Klas se

Gleich zei tig möch te ich ger ne den Ter min
der Weihnachtsfeier 2004 des öku me nischen Se nio ren krei ses im Gast haus Krone in Sipp lin gen be kannt ge ben.
Am 28. De zem ber wird wie im letz ten Jahr
eine klei ne An dacht in der St. Mar tins kirche sein, danach ca. 14.30 Uhr ist die
weih nacht li che Fei er.
Frau Lang ner über nimmt ger ne wie der einen Teil des Mit tags.
Mit eingeladen sind auch Herr Bür germeis ter Ne her, Herr Pfar rer Dr. Joha und
Herr Pfar rer Boch.
Ein schönes weihnachtliches Programm
wird Sie be stimmt er freu en.
Nochmalige Einladung ergeht über das
Kir chen- und Ge mein de blatt an die Se niorin nen und Se nio ren.

St. Mar tin
Die Kin der fie ber ten die sem Tag schon lan ge
ent ge gen. Die La ter nen wa ren ge stal tet und
dann konn te es end lich am 11.11.2004, um
18.00 Uhr los ge hen. Wir tra fen uns mit al len,
die das dies jäh ri ge Mar tins fest mit uns fei ern
woll ten, in der ka tho li schen Kir che. Dort fand
zu Beginn der Feier ein Wortgottesdienst
statt. Wir hörten eine Ge schich te von ei ner
La ter ne und Pfar rer Joha sprach da nach mit
uns da rü ber, wie auch wir Licht sein kön nen
und wie wir da durch an de ren hel fen kön nen.

Burkhardvon-HohenfelsSchule
Sipplingen
Lern gang der 3. Klas se der Burk hard-von-Hohenfels-Schule zum JRK
Am 18. No vem ber 2004 mach te un se re 3.
Klas se mit Frau Pfleg har ei nen Lern gang
zum JRK - Übungs raum in unserem
Schul haus. Frau Mül ler und Frau Thiel erwar te ten uns schon. Sie sind die Lei te rinnen des JRK. Sie sind da bei sehr er fahren.
Als wir un ten in dem Übungs raum wa ren,
setz ten wir uns erst ein mal hin. Als alle ihren Platz hatten, ging es los. Als erstes
wurden die Fragen gestellt, die wir uns
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Da nach war te te schon St. Mar tin mit sei nem
Pferd vor der Kir che. Er ritt dem Um zug vor an
bis zum Schul hof, dort saß auch schon der
Bett ler. Zu erst san gen wir ein Lied und dann
hör ten und sa hen wir die Ge schich te von St.
Martin mit der Mantelteilung. Anschließend
san gen wir noch mals zwei Lie der und dann
ging es zum Kin der gar ten. Dort hat te der Eltern bei rat schon al les be reit ge stellt und Kinder wie Er wach se ne konn ten sich gleich mit
Würstchen stärken und dazu ein Punsch
oder Glüh wein ge nie ßen.
Wir ha ben uns ge freut, dass so vie le mit
uns die ses Mar tins fest ge fei ert ha ben.
An dieser Stelle möchten wir uns recht
herz lich bei al len be dan ken, die zum Ge lingen beigetragen haben. Bei Pfarrer Joha
für die Durch füh rung des Wort got tes dienstes, bei un se rem St. Mar tin (Herr Mat thias
Hohner) und Bettler (Dominik Schrodin).
Eben so be dan ken möch ten wir uns bei der
„Frei wil li gen Feu er wehr" für das Ab sper ren
der Straßen und die Begleitung während
des Um zugs und na tür lich auch bei un serem El tern bei rat für sei ne Un ter stüt zung.
Das Kin der gar ten team

Land rats amt
Bodenseekreis

Schnitt an Obsthochstämmen ist
aktuell
Lehrgang „Internet-Profi und Web design"
Auf Grund vieler Nachfragen bietet die
Volks hoch schu le Bo den see kreis auch im
Jahr 2005 weitere Lehrgänge zum The men be reich „In ter net". Die se Art von Weiterqualifizierung ist für die un ter schiedlichsten Per sonengruppen interessant:
Arbeitslose, die sich durch die im Lehr gang ver mit tel te In ter net kom pe tenz neue
Tätigkeitsfelder eröffnen wollen, De signer, Gra fi ker, Lay ou ter, die sich im In ternet betätigen wollen, Lehrende, Stu dierende, Wissenschaftler, die die In for mationsmöglichkeiten des Internets effektiv
nutzen wollen; Mit ar bei te rin nen/Mit ar beiter klei ner und mitt le rer Be trie be, die im Inter net prä sent sein wol len oder über le gen,
das In ter net als Werk zeug für eine un terneh mens ei ge ne Mar ke ting- und Ver triebs stra te gie zu ver wen den. Zum Lehrgang ge hö ren In hal te wie pro fes sio nel ler
Um gang mit den Mög lich kei ten der
Web-Browser, ef fek ti ve Nut zung von
Such ma schi nen, Ent wurf und Ge stal tung
von Web sei ten, si che re An bin dung ei nes
lo ka len Netz wer kes an das In ter net.

LandratsamtBodenseekreis

Das Landratsamt
informiert:
Die Au ßen stel len der Kfz-Zu las sungsbehörde werden an die zentrale Te lefonanlage des Landratsamtes an gebunden, neue Telefon- und Fax nummern ab 01.12.2004.
Die Au ßen stel len der Kfz-Zu las sungs behör de in Tett nang und Über lin gen wer den
bis Ende No vem ber an die zen tra le Te lefonanlage des Landratsamtes in Fried richshafen angebunden. Die Um stell arbeiten erfolgen außerhalb der Öff nungszei ten, da mit Stö run gen mög lichst ver mieden werden. Ab 01.12.2004 gelten dann
aus schließ lich die zen tra len Te le fon nummern.
Sie er rei chen die Kfz-Zulassungsstellen in
Tett nang und Über lin gen je weils über die
Vor wahl von Fried richs ha fen (07541) ab
01.12.2004 wie folgt:
Au ßen stel le Tett nang:
Fon 07541-2 04-63 00,
Fax 07541-2 04-63 90

Am Mon tag, 6. De zem ber, 18.30 Uhr, findet im VHS-Seminarzentrum in Mark dorf,
Ravensburger Straße 19, ein In for mations abend statt. Um Vor an mel dung zum
In fo-Abend wird ge be ten:
VHS-Zentrale im Land rats amt,
Tel. tags über 07541/2 04-54 31.

Au ßen stel le Über lin gen:
Fon 07541-2 04-65 00,
Fax 07541-2 04-6590
Für die Dau er von 6 Mo na ten wird ein Ansa ge dienst für die bis he ri gen Te le fon nummern be reit ge stellt.
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Streu obst be stän de be stim men in wei ten Teilen unserer Heimat das Landschaftsbild.
Durch ihre unterschiedlichen Wuchstypen
und -grö ßen, ihre un ter schied li chen Blüh termine und Blütenfarben sowie die bunte
Herbstfärbung ihrer Blätter tragen sie we sent lich zum Reiz un se rer Land schaft bei.
Streu obst bäu me ha ben vor al lem für das
Kleinklima einen aus gleichenden Ein fluss. Die vereinzelt noch vorhandenen
Streu obst gür tel um Dör fer, Wei ler und Gehöf te bie ten ei nen aus ge zeich ne ten Windschutz. Gleichzeitig werden an heißen
Som mer ta gen ex tre me Tem pe ra tu ren abge schwächt, Schatten plät ze gebildet,
Luft ver un rei ni gun gen he raus ge fil tert oder
ein fach nur Frisch luft pro du ziert.
So wich tig der Er zie hungs schnitt zum Aufbau der großkronigen Obsthochstämme
in den ers ten Jah ren ist, so wich tig ist auch
der Auslichtungsschnitt der land schaftsprä gen den Hoch stäm me im Er trag sal ter.
Die se ge ziel te Ver jün gung durch fach gerech te Schnitt maß nah men stei gert die Vita li tät der Bäu me, wirkt der Al ter nanz entge gen und beugt so ei ner vor zei ti gen Vergrei sung der Bäu me vor.
Das Amt für Obst-und Gartenbau, Mark dorf, führt am
Frei tag, 3. De zem ber 2004,
um 14.00 Uhr
eine praktische Information über Hoch stamm schnitt im Deg gen hau ser tal durch.
Treff punkt ist die Gemein de ei ge ne
Obstanlage in Wittenhofen zum Bier keller.

Durch diese Informationen sollen mög lichst viele Besitzer von Obst hoch stämmen mo ti viert wer den, selbst mit Sche re
und Säge ihre Bäu me fach ge recht de ren
Al ter ent spre chend zu schnei den.
Jeder Teilnehmer muss selbst prak ti zieren, da her bit te Säge mit brin gen!

Übung der
Bundeswehr:
Das Aus bil dungs zen trum Spezielle Operationen Pfullendorf
übt vom 3. bis zum 17. Dezember 2004
unter anderem im Bodenseekreis. Der
Übungs raum er streckt sich im Bo den seekreis auf das Ge biet des Alt krei ses Überlin gen so wie die Stadt Fried richs ha fen. An
der Übung neh men 150 Sol da ten mit 30
Rad fahr zeu gen und ei nem Hub schrau ber
teil.
Bun des agen tur für Ar beit

Familienkasse
zieht um
Die Fa mi lien kas se der Agen tur für Arbeit Kon stanz zieht um und ist des halb
am 29. und 30. No vem ber ge schlos sen.
Kin der geld an trä ge aus den Be zir ken Konstanz, Sin gen, Sto ckach und Über lin gen
kön nen ab dem 1. De zem ber wie der persön lich ab ge ge ben wer den, dann aber im
Nachbargebäude der Agentur für Arbeit
unter der Adresse “Am Seerhein 6" in
78467 Konstanz. Die Familienkasse ist
dort im Erd ge schoss un ter ge bracht.
Geöffnet ist die Kindergeldkasse mon tags, mitt wochs und frei tags von 7.45 bis
12.00 Uhr so wie am Diens tag und Donners tag von 7.45 bis 17.30 Uhr.
Schrift ver kehr geht wei terhin an das
Haupt ge bäu de der Agen tur für Ar beit Konstanz in der Stro mey ers dorf stra ße in
78467 Konstanz. Die Te lefonnummer
bleibt bei 07531 5 85-2 50.

Spruch der Woche
Es ist bes ser, für das ge hasst
zu wer den, was du bist,
als ge liebt zu wer den
für das, was du nicht bist.
An dré Gide

DRK - Betreutes Reisen
Ta ges fahrt nach Frei burg
Das Deut sche Rote Kreuz, Kreis ver band
Bodenseekreis e. V., veranstaltet in Zu sam men ar beit mit Weishaupt-Reisen,
Meckenbeuren, eine „Ad vents fahrt" über
den Schwarzwald ins historische, weih nacht lich ge schmück te Frei burg.
Die Fahrt fin det am Diens tag, den
14.12.2004 statt.
Es be steht die Mög lich keit, an ei ner Führung im Frei bur ger Müns ter teil zu neh men.
Danach bietet sich ein Rundgang durch
die his to ri sche Alt stadt der Breis gau-Metropole und der Be such des herr lichen Weihnachtsmarktes am alten Rat haus an.
Abfahrt an verschiedenen Orten im Bo den see kreis ab 10.00 Uhr, Rück kehr gegen 21.00 Uhr. „Be treu tes Rei sen" bie tet
ein speziel les Reise pro gramm, ab gestimmt auf die Bedürfnisse älterer Men schen. Alle reiselustigen Senioren, die
aufgrund altersbedingter Ein schrän kungen nicht mehr allein verreisen können
oder wol len, sind bei uns be stens auf gehoben. Die Reisegruppe wird von ge schul ten Mit ar bei tern des Ro ten Kreu zes
begleitet.
Nähere In formationen und Anmeldung
beim DRK-Kreisverband Bodenseekreis,
Te le fon: 07541 / 5040 oder 07556 / 3 23.

Stif tung Bahn-So zialwerk Be zirks vor stand
Karlsruhe
Adventsfeier der Stiftung “Bahn So zialwerk”
Die Stiftung Bahn-Sozialwerk, Ortsstelle
Radolfzell, lädt auch dieses Jahr wieder
ihre Mit glie der ein zur Ad vents fei er und zu
ei ner ge müt li chen Be geg nung in der Vorweih nachts zeit am Frei tag, 10. De zem ber
2004, ab 14.30 Uhr in den Gast hof “Uhldin ger Hof” gegenüber dem Bahn hof
Oberuhldingen.
Ein ge la den sind alle ehe ma li gen Mit ar beiter mit ihren Familienangehörigen und
auch noch aktive Eisenbahner aus dem
Beriech der Bodensee-Gürtelbahn zwi schen Lud wigshafen (Bo den see) und
Mark dorf (B). Es soll wie der ein fro hes und
be sinn li ches Fest der Be geg nung und des
Wiedersehens werden. Die Ortsstelle
freut sich über eine gu ten Be such.

Deutsch-schweizerische
Ren ten be ra tun gen vor
Ort
Die Landesversicherungsanstalt (LVA)
Baden-Württemberg, die Bun des ver siche rungs an stalt für An ge stell te (BfA) Berlin und Träger der gesetzlichen Ren tenver si che rung in der Schweiz bie ten auch
die ses Jahr wie der grenz über schrei ten de
In for ma tio nen zur Ren te an.
An ge spro chen sind alle, die Bei trä ge zur
gesetzlichen deutschen und schwei ze ri-
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schen Ren ten ver si che rung ein be zahlt haben.
Auf die sen Internationalen Sprechtagen
er tei len Ex per ten beider Län der kos tenlos Aus künf te zum je wei li gen na tio na len
Recht und zu den zwischenstaatlichen
Auswirkungen.
Zu dem Sprech tag am
01.12.2004, 08.30 - 12.00 u.
13.00 - 15.30 Uhr in Kon stanz
Landratsamt für den Landkreis Kon stanz Be ne dik ti ner platz 1
la den wir ein. Um War te zei ten zu ver meiden, bitten wir um telefonische An meldung un ter 07531/80 06 51 (Mo. - Fr. von
8.15 - 12.00 Uhr).
Brin gen Sie zum Sprech tag bit te Ihre Versicherungsunterlagen und Ihren Per sonalausweis mit. Weitere Sprechtage in
Kon stanz sind im Jahr 2005 vor ge se hen.
Die se wer den ge son dert an ge kün digt.
Ihre Ren ten ver si che rungs trä ger

Lehrfahrt zur Internationa len Grü nen Wo che
nach Berlin
20. (abends) - 25. Ja nu ar 2005
Der Bund der Land ju gend Würt temberg-Hohenzollern ver an stal tet wie je des
Jahr wieder eine Lehrfahrt nach Berlin.
Höhepunkte in diesem Jahr werden der
Be such der Grü nen Wo che, eine Füh rung
im Jü di schen Mu seum, Stadt rund fahrt mit
Stadtführung, das Jugendforum mit pro mi nen ten Gäs ten aus Po li tik und Ge sellschaft, die zu Fra gen der Ju gend, der Po litik und der ländlichen Räume Rede und
Ant wort ste hen und die Ju gend ver an staltung mit selbst ge schrie be nem Thea terstück des bayrischen Landesverbandes.
Bei der gro ßen BDL-Fete in der Are na in
Berlin-Treptow und beim Landjugendball
im ICC zei gen Tau sen de BDL Mit glie der
aus dem gan zen Bun des ge biet ihr tän ze risches Kön nen.
Kosten: 195,- Euro für BdL-Mitglieder,
215,- Euro für Nicht mit glie der
Im Preis inbegriffen sind die Bahnfahrt,
Un ter kunft mit Früh stück, S- und U-Bahn
Fahr kar te so wie die Ein trit te zu den oben
ge nann ten Ver an stal tun gen.
In for ma ti on und An mel dung:
Bund der Landjugend Würt tem berg-Hohenzollern
Frau en bergstr. 15
88339 Bad Wald see
Tel. 07524/9 77 98-0
Fax. 07524/9 77 98-88
e-mail: Bdl.Bad Wald see@t-online.de

Lust auf Besuch? Südame ri ka nisch Schü ler
suchen Gastfamilien!
Die Schü ler der Hum boldt schu le in
Guayaquil/Ecuador lernen Deutsch als
Fremd spra che und wol len sich im Ja nu ar
unser Land genauer anschauen. Dazu

sucht die Humboldtschule Familien die
neu gie rig und of fen sind, ei nen süd ame rika ni schen Ju gend li chen (14-15-16 Jah re
alt) aufzunehmen. Spannend ist es, mit
und durch den Be such den ei ge nen All tag
neu zu er le ben. Das bringt si cher lich Abwechs lung in den Tag. Alle Schü ler die ser
Schu le ler nen Deutsch als Fremd spra che,
so dass eine meist recht gute Ver stän digung ge währ leis tet ist. Da das Pro gramm
auf eine schu li sche In itia ti ve zu rück geht,
ist es für Ihr „ecuadorianisches Kind auf
Zeit” ver pflich tend, die zu Ih rer Woh nung
nächst lie gen de
Schu le zu be su chen. Schließ lich soll der
Auf ent halt auch eine frucht ba re Vor be reitung auf das Deut sche Sprach di plom sein.
Wenn Ihre Kinder Ecuador ent decken
möch ten, sind Sie ein ge la den, an ei nem
Gegenbesuch 2005 teilzunehmen. Der
Auf ent halt bei Ih nen ist ge dacht vom 29.
Ja nu ar - 12. März 2005. Für Fra gen oder
weitere Infos kontaktieren Sie bitte Ute
Bor ger Fried rich stra ße 23a, 70174 Stuttgart, Tel. 0711-22 21 401, e-mail: ute.borger@humboldteum.de

durch mehr und mehr an greif ba re
Schwachstellen entstehen. Heute muss
man kein Ha cker ge nie mehr sein, um mit
einfachen Mitteln enorme Schäden an rich ten zu kön nen. Eine Um fra ge un ter Firmen chefs hat er ge ben, dass die In ves ti tionen in Internet- und E-Business-Ak ti vi täten erstmals seit vier Jahren nicht mehr
ab neh men. Die Grün de für das ver stärk te
En ga ge ment lie gen auf der Hand: Kür ze re
Lieferzeiten, Reduzierung der Or ga ni sationskosten, Erhöhung der Produktivität
und daraus resultierend Um satz stei gerun gen wer den als Er fol ge aus dem Mit telstand ge mel det. Die Zah len be le gen eindrucksvoll, dass Computer und Internet
den All tag der Un ter neh men ver än dert haben. Während die Chefs in den Ausbau
der IT-Strukturen investieren, bleibt je doch die Sicherheit dieser Systeme zu
häufig auf der Strecke. Der Vortrag von
Ste fan Gehr ke fin det statt am 30. No vember 2004, ab 18.00 Uhr in der Spar kas se
Über lin gen (Müns terstr. 3 im 3. OG). Die
Veranstaltung ist kostenlos. Die Teil nehmer sind ein ge la den, in der ers ten hal ben
Stun de ihre Fra gen, Er fah run gen und Proble me im Zu sam men hang mit der Si cherheit von IT-Systemen möglichst knapp
und prä zi se an den Re fe ren ten zu rich ten.
Die ser wird dann ab 19.00 Uhr ver su chen,
in seinem Vortrag auf die Beiträge aus
dem Auditorium einzugehen. Die Wirt schaftsförderungsgesellschaft westlicher
Bodensee (WFG-West), die Sparkasse
Bo den see und die FHK Start-GmbH la den
zu diesem Abend in Überlingen herzlich
e i n . W e i te re I n for ma tio nen u n ter
www.wfg-west.de.

PraxisForum: Viren und
Würmer - Gefahr für den
Mittelstand? Kostenloser Ex per ten-Vortrag
von Mcert, Berlin
Com pu ter vi ren und Wür mer - eine be sondere Gefahr für kleine und mit tel stän dische Unternehmen? Nicht erst seit der
massenhaften Verbreitung des Wurmes
„Sas ser" ist klar ge wor den, dass es mit der
IT-Sicherheit bei deut schen Un ter neh men
nicht weit her ist. Wa rum ge ra de die kleinen Firmen besonders gefährdet sind,
was diese gegen die Angriffe aus dem
Netz unternehmen können und wie die
Bedrohungen der Zukunft aussehen, ist
Thema eines Vortrags im PraxisForum
Wirt schaft und Wis sen schaft. Hoch ka rä tiger Re fe rent ist Stefan Gehrke, Ge schäfts füh rer der Mcert Deut sche Ge sellschaft für IT-Sicherheit mbH in Berlin.
Mcert wurde vom Bun desinnenministerium (BMI) und vom Bundeswirtschaftsund -arbeitsministerium (BMWA) sowie
vom Branchenverband BITKOM initiiert.
Auf ga be von Mcert ist es, klei ne und mittelständische Unternehmen in Sachen
IT-Sicherheit zu un ter stüt zen.
Nie zu vor hat der Mit tel stand stär ker von
den Vor tei len der elek tro ni schen Kom munikation profitiert als heute. Nach einer
Stu die des Markt for schungs in sti tuts
Tech con sult kön nen 97 Pro zent der mit telstän di schen Un ter neh men in Deutsch land
nicht mehr auf E-Mail verzichten. Doch
nicht nur die Kommunikation, auch Ein kauf, Ver kauf und Kun den pfle ge über das
In ter net ge win nen an Be deu tung.
Gleich zei tig war es nie so ein fach wie heute, IT-Systeme zu missbrauchen. Po tenziellen Eindringlingen bietet das Internet
eine weltweite Angriffsfläche. Netz werkgren zen wer den im mer durch läs si ger und
Anwendungen immer komplizierter, wo MITTWOCH, den 24. November 2004

Überlingen holt sich
Hawaii an den Bodensee
Ga brie la Ka le hua Streu er zeigt Ihre einzig ar ti ge Hu la-Tanz-Show
Sams tag, 27. No vem ber 2004, Ein lass:
18.30 Uhr, Beginn: 19.00 Uhr Kursaal
am See
Hawaiianische Lebensfreude pur bringt
die traditionell auf Hawaii ausgebildete
Leh re rin für den ha waiia ni schen Hu la-Tanz an den winterlich kalten Bo densee. Mit Tanz, Ge schich ten und Ge rich ten
von der Süd see in sel will sie die Be su cher
bezaubern.
“Luau” heißt ein fach Fest. Und zu ei nem
Fest auf ha waiia nisch ge hört über schwäng li che Le bens freu de, Lust am Essen, Trin ken und Tan zen, an Ge sel lig keit,
Spon ta nei tät und mit rei ßen der Mu sik. Das
Gan ze er gibt ei nen bun ten Cock tail fast so
bunt wie ein Südsee-Drink. Die Zutaten
dafür hat Gabriela Kalehua Streuer ge meinsam mit ihrem Mann Wolfgang T.
Mül ler zu sam men ge tra gen.
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Die Hula-Meisterin will das sonnige Le bensgefühl der Südseeinseln direkt ins
be reits küh le Über lin gen tra gen.
Ga brie la Kale hua wird ihre neue, im
deutschsprachigen Europa einzigartige
Hula-Tanz-Show zeigen. Für die Gäste
soll es bei der 1. Über lin ger Ha waii-Nacht
nicht nur beim Zu schau en blei ben. Ein original hawaiianisches Festbüfett, getreu
der Spei sen fol ge auf ei nem ech ten Luau,
soll aufgetragen werden. Wer mag, darf
dann gestärkt selbst einen leichten Hu la-Tanz un ter der An lei tung von Ga brie la
Ka le hua wa gen.
Emp fan gen wer den die Gäs te mit ei nem
ha waiia ni schen Be grü ßungs-Cocktail und
den obligatorischen Blumenketten (Leis)
mit stil ech ter Alo ha-Begrüßung.
Frank “Pa la ni” Baum - ein Ur ge stein der
hawaiianischen Musik, Mitglied der “Hall
of Fame”, Musiker der Jahre 1992 und
1995 - wird die sehn suchts vol len Wei sen
der Süd see in seln live spie len. Der Nürnber ger gilt als Meis ter der “Ha waii an Steel
Gui tar”. Da mit wird er nicht nur die Tän zerinnen begleiten, sondern auch ver suchen, die Tanz lust auf die Gäs te zu übertragen.
Eintritt inkl. hawaiianisches Fest-Buf fet 35,00 Euro, Abend kas se: 38,00 Euro
Kar ten re ser vie rung: Kur und Tou ris tik
GmbH, Lan dungs platz 14, Über lin gen,
Tel. 07551/99 11 23 oder online unter
www.hawaiian-hula.com

Mo tor boot ge sell schaft
Bodman
Motorbootsgesellschaft 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 1/2 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. u. 26. De zem ber
Wäh rend der 2-stündigen Rund fahrt
s c h l e m m e n Sie am reich h a l t i g e n
Brunch-Buffet. 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 be-

ginn 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 Ga la-Menü, Live-Musik
und Mit ter nachts sekt. Ab fahrt in Lud wigsha fen 20.00 Uhr, in Bod man 20.20 Uhr.
An mel dung zu den Son der fahr ten bit te
bis spä tes tens 2 Tage vor her!!
Noch kein pas sen des Ge schenk?
Wie wäre es denn mit ei nem

GUTSCHEIN?!
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 bera ten Sie ger ne!
Tou rist-Information, Sipp lin gen,
Tel.: 80 96 29
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 torbootsgesellschaft-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 Halb ta ges- oder Ta ges fahrt ge stal ten
kön nen, mit Be sich ti gung und Zwi schenstopps. For dern Sie die se doch ein fach mit
den Char ter prei sen bei uns an! Selbst verständlich stellen wir Ihnen den Tag und
(auf Wunsch auch die Nacht) auch ganz
nach Ih ren Vor stel lun gen zu sam men und
übernehmen die komplette Organisation
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.

Klavierabend im Mark dorfer Bischofsschloss
Der auch im Bo den see raum sehr be kannte russische Pianist Valerij Petasch gibt
am Samstag, 04. Dezember 2004, um
19.00 Uhr im Rittersaal des Bi schofs-

schlos ses Mark dorf ein Kon zert u. a. mit
Wer ken von Chopin, Debus sy, Liszt,
Schu bert, Men dels sohn-Bartholdy.
Schirmherr dieses dem gemeinnützigen
-ver ein zur Un ter stüt zung in Not ge ra te ner
Menschen NOTHilfe e. V. gewidmeten
Konzertes ist Bürgermeister Bernd Ger ber. Eintrittskarten zu Euro 13,– (Schü ler/Studenten Euro 10,–) sind ab 18.00
Uhr an der Abend kas se er hält lich. Be stellungen nimmt ab sofort - auch noch am
Tag der Ver an stal tung - das Kar ten- und
In fo te le fon 0177/4 05 39 06 entgegen.
Va le rij Pe tasch wur de in Al ma-Ata in eine
Fa mi lie ge bo ren, in der Kunst das Le ben
vielfältig begleitete. Sein Vater ist eben falls Pianist und Komponist. Valerij be gann schon als Vier jäh ri ger, “klei ne kind liche Stü cke” zu kom po nie ren, die sein Vater nie der schrieb.
Früh kam er in eine Mu sik-Vorschule, anschlie ßend nach Mos kau in das be kann te
Gne si ni-Music-College und stu dier te nach
dem Ab itur am be rühm ten Tschai kowski-Konservatorium, u. a. bei Prof.
Naumov. Sein Musikhochschulstudium
schloss Petasch mit höchster Aus zeichnung und dem be gehr ten “Ro ten Di plom”
ab.
Die weltumspannenden Cho pin-Ge sellschaft “Po lo nia” ver lieh Pe tasch 1989 für
sei ne “he raus ra gen de Cho pin-In ter pre tati on” die Eh ren mit glied schaft.
Seine Eigenkompositionen sind nicht ei ner be stimm ten Stil rich tung zu zu ord nen.
Sie sind in ei ner zwang lo sen und re flek tieren den Wei se ge schrie ben. Er “malt” seine musikalischen Impressionen gleich sam in Tö nen - wie auch sein liebs tes Hobby, das Ma len, das Zeich nen mit far bi gen
Ku gel schrei bern ist.
Nach Öffnung des Ostens begann 1991
Pe tasch’s in ter na tio na le Künst ler lauf bahn
au ßer or dent lich er folg reich mit Kon zer ten
in den Ara bi schen Emi ra ten, wo gleich zeitig sei ne Zeich nun gen aus ge stellt wur den.
Da nach folgten Ein la dun gen nach Nordund Süd ame ri ka, durch die ge sam te BRD,
in eu ro päi sche Kul tur zen tren wie Brüs sel,
Berlin, Lu xem burg, Wien, nach Spa nien,
Zy pern und in die Schweiz, auf die Ka na rischen In seln wie als So list zu in ter na tio nalen Musikbegegnungswochen auf die In sel Mau ri ti us.
Mit sei nen aus schließ lich eh ren amt li chen
Mit ar bei tern be glei tet der NOT Hil fe e. V.
Men schen in schwie ri gen Le bens si tua tionen - oft in ge sell schaft li chen Rand gruppen be rei chen. Für sie möch te er in ei nem
leerstehenden Kloster, das jedoch einer
umfassenden Renovierung bedarf, eine
kleinen Wohn- und Arbeitsgemeinschaft
etablieren und damit dem Re so zia li sierungs ge dan ken Rech nung tra gen. Nä here In for ma tio nen sind er hält lich über NOTHil fe e. V., Post fach 1906, 76409 Ra statt,
Tel. 07222/6 94 69, Fax 07222/15 00 53,
nothilferastatt@aol.com.
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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
Pfr. Dr. Zdenko Joha, See straße 38,
78354 Sipp lin gen, Tel. 07551/6 32 20
Pfarr bü ro: Seestra ße 38,
78354 Sipp lin gen
Tel. 07551/6 32 20, Fax -/6 06 36,
Mail: pfarr amt.sipp lin gen@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
Don ners tag, 25.11.2004 - Cä ci lien tag
Sipp lin gen
18.00 Uhr Ro sen kranz
18.30 Uhr Hl. Mes se mit ge stal tet vom Kirchenchor
(Ge dächt nis für verst. Prä si de, Chor lei ter,
Sängerinnen und Sän ger des K-Chores;
verst. An ge hö ri ge der Fam. Auer/Steid le;
2. Op fer für Ma ria Fre vel; Ro bert und Gertrud Cordes-Schmid; Pfr. Munding und
alle früheren Seelsorger der Gemeinde
Sipplingen; Johann Anton und Josefine
Mar te; Franz Xa ver, The re sia und Ve ro nika Eber le)
Im An schluss fin det die Jah res haupt versammlung des Kirchenchores mit Cä cilien fei er im Kol ping heim statt.
Frei tag, 26.11.2004
Bonn dorf
19.00 Uhr Hl. Mes se
Samstag, 27.11.2004 - Vorabend zum
34. Sonn tag im Jah res kreis
Sipp lin gen
18.00 Uhr ökumenische Adventsandacht
mit ge stal tet vom ev. Sing kreis und kath.
Kirchenchor
Herz li che Ein la dung an die Seel sor ge ein heit
Nes sel wan gen
19.30 Uhr Hl. Mes se
(Her mann Al ten dei te ring; Irm gard Wai bel)
Die Kol lek te ist vor ge se hen für die Dia spo ra.
Ach tung:
Ge än der te Got tes dienst zei ten!
Sonn tag, 28.11.2004 1. Ad vents sonn tag
Hö din gen
09.00 Uhr Hl. Mes se

(Wendelin Stras ser und verst. An ge hö rige; Ver stor be nen der Fa mi lie Glatt; Wil li
Nie der mann und Schwester Salutaris
Anna Nie der mann; Her mann Schap pe ler;
Ver stor be nen der Fa mi lien Keß ler/May er
Die Kol lek te ist vor ge se hen für die Dia spora. Im Anschluss findet ein Basar in der
Turn hal le statt. Herz li che Ein la dung.
Sonn tag, 28.11.2004 1. Ad vents sonn tag
Sipp lin gen
10.30 Uhr Hl. Mes se
(Her mann Re gen scheit und verst. An geh.;
L u i s e u n d E r n s t E n dres; Cä c i l i a ,
Karl-Ferdinand und Claudia Beirer mit
verst. Angehörigen; Franziska Dehne;
Fer di nand und Lui se Schwarz; Cä ci lia und
Jo hann Bil ler)
Im Anschluss verkaufen wir Ad ventskalender und Büchlein zur Adventsund Weih nachts zeit.
14.30 Uhr Nach mit tag für Jung ge blie be ne
im Kol ping heim ge stal tet von der Kol pingju gend und den St. Mar tin kids NET.
Herz li che Ein la dung!

Diens tag, 30. No vem ber
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, 1. De zem ber
15.00 Uhr Frauenkreis in Ludwigshafen
mit Fahr dien sten aus al len Or ten
Don ners tag, 2. De zem ber
08.15 Uhr Mor gen lob in der Jo han nes kirche in Wahlwies mit anschließendem
Frühstück
09.00 Uhr Spiel grup pe in Sipp lin gen
09.30 Uhr Mut ter-Kind-Treffen im Ju gendraum in Lud wigs ha fen
16.00 Uhr Flö ten grup pe im Jo hannes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen
19.00 Uhr Ökumenisches Friedensgebet
in der Jo han nes kir che in Wahl wies
19.00 Uhr Sit zung des Kir chen ge mein derates
Frei tag, 3. De zem 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, 4. De zem ber
19.00 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl in
Wahl wies (Prä di kan tin Frost)
Sonn tag, 5. De zem ber
10.00 Uhr Got tes dienst in Lud wigs ha fen
mit anschließender Führung durch die
Krip pen aus stel lung(Pfar rer i.R. Schnei der
& Prä di kant Butz)
10.00 Uhr Kindergottesdienst mit Frau
Asu na Muf wa la ba-Schneider vom Pa tenkin der pro jekt in der Kin der ka pel le
14.00 Uhr Herz li che Ein la dung zu Kaf fee
und Ku chen so wie ei nem Ein füh rungs vortrag zur Krip pen aus stel lung durch Pfar rer
i.R. Wil ly Schnei der: “Die Kunst der ostafrikanischen Krippenschnitzer” und
ei nem Be richt von Frau Asu na Muf wala bo-Schneider zum Stand das Pa tenkin der pro jek tes - die musikalische Ge staltung übernimmt der Män ner ge sangsverein Liederkranz Ludwigshafen unter
der Lei tung von Ger hard Sie gel
17.30 - 21.00 Uhr Kon ti-Treff am Bahn hof
in Ludwigshafen zur Fahrt zum Ju gendgot tes dienst um 18.00 Uhr in Über lin gen
in der Auf ers te hungs kir che. Wir kom men
um 20.43 Uhr in Lud wigs ha fen am Bahnhof wie der an.

Sipp lin gen: Kir chen chor pro be:
Mitt woch, 01.12.2004
20.00 Uhr Kol ping heim
Es grüßt sie herz lichst
Ihr Pfr. Dr. Z. Joha

Öff nungs zei ten des Pfarr am tes,
Mühl bach stra ße 7 in Lud wigs ha fen
diens tags von 8.30 bis 11.30 Uhr
don ners tags von 8.30 bis 10.00 Uhr
und frei tags von 8.30 bis 11.30 Uhr
Te le fon 07773/55 88, Fax 07773/79 19
E-Mail: ek-ludwigshafen@t-online.de
Frei tag, 26. No vem ber
Keine Öff nungs zeit Pfarr amt
Keine Jung schar
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
18.00 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
Mon tag, 29. No vem ber
17.30 Uhr Pro be Po sau nen chor
20.00 Uhr Pro be des Sing krei ses in Sipplingen

MITTWOCH, den 24. November 2004

Basar
Herz li che Ein la dung zu un se rem tra di tionellen Adventsbasar mit Basarverkauf,
Kinderprogramm und gemütlichem Bei sam men sein mit Be wir tung am Sams tag,
27. so wie Sonn tag, 28. No vem ber je weils
ab 14.00 Uhr! Am Sams tag wird uns ge gen 16.30 Uhr der Ni ko laus beeh ren.
Wir freu en uns auf Ihr Kom men!
Krip pen aus stel lung
Vom 2. bis 4. Advent wird die evan ge lische Chris tus kir che in Lud wigs ha fen
Schauplatz einer einzigartigen Krip penausstellung: Die Intiatoren und Sammler
der Aus stel lung, Pfar rer i.R. Wil ly Schneider und sei ne Ehe frau Asu na-MufwalaboSchnei der möch ten mit ei ner Viel zahl ver-
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schiedenster Krip pen auf vie len afri ka nischen und südamerikanischen Ländern
Brücken schlagen zwischen Nord und
Süd, Europa und Afrika, zwischen Arm
und Reich, Schwarz und Weiß. Öff nungszei ten sind täg lich von 15.00 - 17.00 Uhr
sowie jeden Sonntag nach den Got tesdien sten bis 18.00 Uhr. Der Ein tritt ist jeweils frei, wir bit ten aber herz lich um eine
Spen de für un ser Pa ten kin der-Projekt
Ju gend got tes dienst in Über lin gen
Am Sonn tag, den 5. De zem ber, fin det um
18.00 Uhr in der Auferstehungskirche in
Überlingen ein Jugendgottesdienst statt
an dem un se re Kon fir man den grup pe mit
Pfar rer Boch teil neh men wird. In ter es sierte Gemeindemitglieder sind herzlich ein geladen sich anzuschließen. Abfahrt ist
um 17.30 Uhr am Bahn hof in Lud wigs hafen, Rück kehr um 20.43 Uhr.
Ver mie tung Jo han nes-Hüglin-Saal
Wir möch ten da rauf hin wei sen, dass der
Ge mein de saal in Lud wigs ha fen für pri va te
Zwe cke ge mie tet wer den kann. Die
Räumlichkeiten erlauben eine Teil nehmer zahl von etwa 80 Per so nen Eine frühzei ti ge Ter min ab spra che mit der Ge meindeleitung ist sinnvoll. Eine Spende zur
Förderung der Gemeindearbeit in Höhe
von
50 Euro für Hüglin-Saal mit Ju gendraum ohne Küche
70 Euro für Hüglin-Saal mit Ju gendraum und Küche
20 Euro Rei ni gungs pau scha le
wird er be ten. Für wei te re Fra gen wen den
Sie sich bit te an das Pfarr amt un ter Tel.
07773/55 88
-

Der Wo chen spruch:
„Sie he, dein Kö nig kommt zu dir,
ein Ge rech ter und ein Hel fer:”
Sa char ja 9,9
Sehr herzlich grüßt Sie im Namen aller
Mitarbeiteenden
Ihr Dirk Boch, Pfar rer

Nach mit tag für Jung ge blie be ne.
Am kom men den Sonn tag dem 1. Ad vent
lädt die Kol pings fa mi lie alle Mit bür ger ab
dem 60. Lebensjahr zu einem Ad ventsnachmittag ins Kol ping heim herz lich ein.
Ne ben ad vent li cher Mu sik, wer den Kin der
der Kol ping grup pen, so wie der NET Gruppe ein klei nes Spiel mit Ge sang un ter dem
Titel: “Die Heiligen feiern mit Jesus Ge burts tag” auf füh ren. Wie je des Jahr gibt es
Kaf fee und Ku chen und an de re Köst lichkeiten.
Auch der Ni ko laus wird uns wie der be suchen und eine Weih nachts ge schich te wird
auch ein Teil die ses Mit tags sein. Auch die

Unterhaltung untereinander soll nicht zu
kurz kom men. Be ginn ist um 14.30 Uhr.
Zu diesem Adventsnachmittag lädt die
Kol pings fa mi lie herz lich ein.

rascht. Es ist nicht leicht, je man den zu erset zen, der so plötz lich ge gan gen ist. Wir
führen den Verein und die Un ter richtsstunden in seinem Sinne fort. Es ist uns
wich tig, alle wis sen zu las sen, dass es bei
uns weitergeht. Ensemble und Schüler,
die von ihm be treut wur den, sind bis Klärung der Nach fol ge in ei ner Über gangs lösung weit ge hendst ver sorgt.

Kolpingsfamilie auf dem Weih nachtsmarkt.
Wie im letz ten Jahr wird die Kol pings fa milie auch wie der auf dem Weih nachts markt
ver tre ten sein. Wir bie ten un ter an de rem
Gestecke, Schokofrüchte, Rumkugeln,
Mandelsplitter, Liniertorten, Mexiko Kaf fee und Hä kel deck chen an. Wir freu en uns
auf ih ren Be such.
Ge ste cke für kran ke Men schen un se rer
Ge mein de.
Wie je des Jahr möch te die Kol pings fa mi lie
den Kran ken in un se rer Ge mein de, durch
ein Ad vents ge steck und ei nem Stück Kuchen eine klei ne Freu de be rei ten. Um dies
auch tun zu kön nen bit ten wir um die Meldung von kran ken Men schen. Dies kann
durch Verwandte, den Nachbarn oder
sons ti ge Per so nen er fol gen. Wir bit ten um
tel. oder schriftliche Meldung an Roland
Kuhn Hal den hof weg 3. Tel. 6 62 92 am besten un ter der Mit tags zeit.
Ko ope ra ti on mit der Schu le.
Wie in den letzten Jahren be reits er folgreich praktiziert, wird die 1. Klasse der
Grundschule die Gestecke mit dem Ku chen an die Kranken verteilen. Dies ist
eine sehr sinnvolle und wichtige Sache,
zumal es außer dem sozialen Aspekt,
auch die Kon tak te zwi schen den Ge ne ratio nen för dert. Frau Starz, die die se Klasse be treut, wird die se Ak ti on mit den Kindern lei ten und be treu en.
Ro land Kuhn Vors.

Gerüchte über eine eventuelle Auf lösung der Harmonika-Freunde Sipp lingen, die im Dorf in Umlauf gebracht
wurden, ent spre chen nicht den Tat sachen und ent beh ren je der Grund la ge.
Dag mar Ga misch
1. Vor sit zen de
Ju gend schwim men in Sa lem
Am Don ners tag, 25.11.2004, findet das
Jugendschwimmtraining im Hallenbad
Sa lem statt. In die sem Trai ning ler nen die
Jugendlichen weitere Schwimmstile und
Tau chen so wie auch Was ser ball spie le.
Ab fahrt an der Turn- und Fest hal le um
18.00 Uhr.
Das nächs te Nach wuchs schwim men findet am: 01.12.2004 im Hal len bad Sa lem
statt.
Ni ko laus im Hal len bad
Am Don ners tag, 09.12.2004, findet im
Rah men des Ju gend schwim mens die Nikol aus fei er im Hal len bad Sa lem statt. Alle
Jugendlichen aus dem Nachwuchs- und
Jugendschwimmen sind hierzu herzlich
eingeladen.
Ak tu el le In for ma tio nen auch auf un serer Ho me pa ge:
www.sipplingen.dlrg.de

Nikolausbesuch
am 05.12.2004
Auch in die sem Jahr be sucht der Ni ko laus
der Kolpingsfamilie am Nikolausabend,
den 05.12.2004, wieder die Kinder im
Dorf.
Wer den Nikolausbesuch wünscht, sollte
sich bei Cle mens oder Han ne lo re Bei rer,
Tel. 93 86 40, pri vat, Tel. 6 64 24
oder bei Ro land Kuhn, Tel. 6 62 92 an melden.
Bit te tei len Sie uns bei der An mel dung Ihren Zeit wunsch, Ihre Te le fon num mer und
die Anzahl der Kinder mit, damit wir die
Ein tei lung so gut wie mög lich vor neh men
können.
Bit te be ach ten: An mel de schluß ist am
03.12.2004

Die Frei wil li ge Feu er wehr un ter stützt eine
wei te re Ak ti on im Sin ne der Land schaftspfle ge im Ge wann Brun nen trog.
Diejenigen Feuerwehrmitglieder, die die
Ak ti on un ter stüt zen möch ten, tref fen sich
am
Frei tag, 26.11.2004, um 14.00 Uhr so wie
am
Sams tag, 27.11.2004, um 8.30 Uhr beim
Gerätehaus.
Frei wil li ge Feu er wehr Sipp lin gen

Ganz große Resonanz bei den Kindern
und Ju gend li chen hat te der am Sonn tag,
dem 21. November 2004, durchgeführte
Schnuppertag der Mu sikkapelle. Viele
Mäd chen und Jungen konnten un terschiedlichste Instrumente ausprobieren
und ihre Fa vo ri ten be nen nen.
Sowohl den Kindern und Jugendlichen
wie auch den an we sen den Mu si kern und
den mitgekommenen Eltern machte die ser „mu si ka li sche Sonn tag" rich tig Spaß.
Wer am Sonntag keine Zeit hatte, aber
trotzdem Interesse an der Musikkapelle
hat und gerne ein Instrument erlernen
möch te, kann sich je der zeit bei

Kolpingsfamilie
Sipplingen
Cle mens Bei rer

Adri an Stai ger, Tel. 07551/23 07 oder
Arthur Widenhorn, Tel. 07551/6 76 79
melden.
Wir ma chen wei ter’
Wir wur den vom un er war te ten Tod un seres Dirigenten Axel Niedermann über -
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Adri an Stai ger
1.Vor sit zen der
Mu sik ka pel le Sipp lin gen e. V.

Hey Kids,
wir tref fen uns am Frei tag, um 18.30 Uhr
zum Ke geln im Gast haus Lin de.
Und am Sonn tag, 28.11.04, ist un ser Jugend treff-Häusle “No 1" von 16.00 - 19.00
Uhr ge öff net.
Last euch mal se hen, sonst sind wir wie der al lei ne!
Das Be treu er-Team v. Ju gend treff

Vor stands sit zung:
Die Vorstandssitzung fin det am Mon tag,
dem 29. No vem ber 04, um 20.00 Uhr, im
Gast haus See hof statt.
Ich bit te alle Vor stands mit glie der dar um,
an die sem Ter min teil zu neh men.
Ger hard Kern
1. Vor stand

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 u. v. m.
Aktuell:
Schreib wa ren lä de le
Hel ga Schir meis ter-Tichy, 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

MITTWOCH, den 24. November 2004

SG Sipp lin gen-Hödingen
Er geb nis se vom 10.10.2004
SG SH I - SV Ill men see II 2:2
Tore: R. Ke dak
SG SH II - VfR Sto ckach II 0:1
Un nö ti ges Un ent schie den
In der Par tie ge gen den SV Ill men see hat unse re Mann schaft wie der um wich ti ge Punkte
ver schenkt. Nach ei ner gu ten Lei stung in der
ers ten Hälf te und der ver dien ten Füh rung zur
Halbzeit ga ben wir das Spiel aus der Hand
und die Geg ner konn ten nach dem Sei tenwechsel durch 2 Tore in Führung gehen.
Trotz die ser über ra schen den Wen dung gab
un se re Mann schaft die Par tie nicht ver lo ren.
Wir verstärken die Bemühungen nochmals
und kurz vor Spie len de ge lang uns noch der
Ausgleich.
Kein Punkt
Un se re 2. Mann schaft muss te ge gen den
VfR Stockach II eine wei te re Nie der la ge
hin neh men. Von An fang an mach ten die
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Gäs te Druck und zeig ten, dass sie ge willt
waren, die Be geg nung zu ih ren Guns ten
zu ent schei den. So hat ten die Gäs te deutlich mehr Spielanteile als unsere Mann schaft. Zwar konn te un ser Tor hü ter noch
einen Elfmeter parieren, die Niederlage
ließ sich aber nicht ver mei den. Auf grund
des Spiel ver lau fes ging das Er geb nis aber
in Ord nung.
Die nächs ten Spie le:
Das Nach hol spiel ge gen die Spvgg. FAL II
fin det am Mitt woch, dem 24.11.2004, um
19.00 Uhr, in Fric kin gen statt.
Jugendfußball
Spielergebnisse:
A-Jugend
SG Lip tin gen - SG Sipp lin gen 3:4
C-Jugend
SG Kluf tern - SG Sipp lin gen 10:0
D-Jugend
SG Bod man-Ludw. - SG Hö din gen 3:1
E-Jugend
SV Hö din gen 2 FC Rot-Weiß Sa lem 3 aus ge fal len
Spielvorschau:
A-Jugend
Sonn tag, 28.11.04
13.15 Uhr SG Sipp lin gen SV Or sin gen-Nenzingen
C-Jugend
Sams tag, 27.11.04
14.30 Uhr SG Sipp lin gen SV Ber ma tin gen
D-Jugend
Sams tag, 27.11.04
14.30 Uhr SG Hö din gen FC Schwan dorf-Worndorf

