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Es gibt Pflichten,
die gehen uns alle an.
Blut spen den ge hört dazu!
Für die Blut spen de ak ti on
Mitt woch, 01.12.
18.00 Uhr, DLRG, Nach wuchsschwim men im Hal len bad Sa lem, Abfahrt an der Turn hal le
18.30 Uhr, Probe der Ju gend feu erwehr; Treff punkt: Ge rä te haus
Don ners tag, 02.12.
ab 15.00 Uhr, Blut spen de in der Turnund Fest hal le
Sonn tag, 05.12.
10.30 Uhr, Wanderung mit der Wan der ver ei ni gung bei Me cken be uren/
Bro chen zell
Weih nachts aus stel lung von Sipp lin ger
Hob by künst ler(in nen) in der Er leb niswelt Sipp lin gen:
geöffnet an den Sams ta gen, Sonn tagen und Fei er ta gen von 11.00 - 17.00
Uhr, zusätzlich in den Weih nachts ferien täg lich von 11.00 - 17.00 Uhr
D i e A u s s t e l l u n g kann bis zum
07.01.2005 be sucht wer den!

am Don ners tag, 2. De zem ber
2004, 15.00 - 19.30 Uhr
in Sipp lin gen, in der Fest hal le,
Jahnstraße
sucht das Deutsche Rote Kreuz drin gend Blutspenderinnen und Blut spender.
Täglich, stündlich geraten Menschen
durch Unfälle und Krankheiten in Ge fahr. Das oft mals be droh te Men schenleben kann vielfach nur deswegen ge ret tet wer den, weil Blut kon ser ven je derzeit und in ausreichender Menge bei
den DRK-Blutspendediensten ab ruf bereit sind.
Damit die Blutversorgung rund um die
Uhr ge währ leis tet wer den kann, ist das
Deut sche Rote Kreuz auf die Men schen
an ge wie sen, die es als ihre Pflicht an sehen, regelmäßig Blut zu spenden und
so mit Men schen le ben zu ret ten.
Blut spen den kann je der gesunde
Mensch zwischen 18 und 68 Jahren.
Erst spen der bis zu 60 Jah re müs sen in
sehr gutem Gesundheitszustand sein.
Wer je mals an ei ner Ma la ria oder He pati tis C er krankt war, darf nicht spen den.
Wich tig für Erst spen der: Brin gen Sie
bit te Ih ren Per so nal aus weis mit!
Unsere Telefon-Hotline steht Ihnen,
bei allen Fragen zum Blutspenden,
unter der Nr. 0800/1 19 49 11 von
Montag bis Freitag von 08.00 bis
17.00 Uhr kos ten frei zur Ver fü gung.

Während seiner Dienstzeit hat sich der
Tou ris mus am Bo den see all ge mein und in
Sipp lin gen im Be son de ren we sent lich verän dert. Auch noch heu te zeigt Karl-Heinz
Brand sei ne Ver bun den heit mit Land und
Leuten durch seine Ver einstätigkeit in
Ver kehrs- und Wan der ver ein.

Karl-Heinz Brand geht in
Ruhestand

Bürgermeister Anselm Neher bedankte
sich bei ihm für die langjährige Tätigkeit
bei der Ge mein de Sipp lin gen u n d
wünschte ihm bei seinem ersten „Ru hestandsprojekt”, einer avisierten Radtour
quer durch ganz Deutsch land, viel Spaß
und Er folg. Als Ge schenk über gab ihm der
Bür ger meis ter ei nen Gut schein für „Nordic-Walking”-Stö cke samt Buch über die se
Sportart, der sich der rüstige Rentner in
Zu kunft in ten si ver wid men will.

In der öffentlichen Gemeinderatssitzung
vom 24.11.2004 wur de Karl-Heinz Brand
in den Ru he stand ver ab schie det. Über 26
Jah re war er Lei ter der Tou rist-Information
in Sipplingen, wie das ehemalige „Ver kehrs amt” heu te ge nannt wird.
Karl-Heinz Brand wurde 1942 in Dort mund ge bo ren, be such te die Volks schu le
in Me de bach und ab sol vier te 3 Jah re fo togra fi sche Lehr zeit im el ter li chen Be trieb.

Unser Bild zeigt Bürgermeister Anselm
Neher bei der Geschenkübergabe an
Karl-Heinz Brand im Bür ger saal des Rathauses.

Er verbrachte seine Bundeswehrzeit als
Zeit sol dat und Bild spe zia list bei der Luftwaf fe. Da nach gab es wei te re Sta tio nen in
der Schweiz und in So est und schließ lich
legte er 1968 an der Meisterschule in
Hamburg seine Prüfung als Fo to gra fenmeis ter ab.
Im sel ben Jahr ver schlug es ihn auch an
d e n B o den see, wo er bei Foto-Lauterwasser in Überlingen seine be ruf li che Lauf bahn fort setz te, um dann am
01.04.1978 seine Tätigkeit bei der Ge mein de Sipp lin gen auf zu neh men.

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

Das Stra ßen bau amt lädt die An woh ner im
Be reich der See stra ße zu ei nem Orts termin ein. Er läu tert wird der ge plan te Verlauf des Rad wegs.
Am Don ners tag, dem 09. De zem ber 2004,
15.30 Uhr
Treff punkt: Ein mün dung Priel stra ße/Seestra ße
An selm Ne her
Bürgermeister

Kurzbericht zur öffentlichen Sitzung des Ge meinderates vom 24.11.2004
Über 40 Zuhörer konnte Bürgermeister
Anselm Neher zu der öffentlichen Ge mein de rats sit zung vom ver gan ge nen
Mitt woch be grü ßen.
Gleich im ersten Ta gesordnungspunkt
wur de der bis he ri geLei ter der Tou rist information, Herr Karl-Heinz Brand, in
den Ru he stand ver ab schie det. In sei ner
An spra che ging Bür ger meis ter Ne her auf
die 26-jährige Dienst zeit von Herrn Brand
bei der Ge mein de Sipp lin gen ein und gab
ei nen Über blick über die sen Wer de gang.
Er be dank te sich bei Herrn Brand für sei ne
für die Gemeinde Sipplingen geleisteten
Dienste und übergab ihm als An er kennung ein Ge schenk.
Da nach ging es um den Bebauungsplan
“Süd lich der Gar ten stra ße”, der be reits

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: touristinfo@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,
04.12.2004
Burg berg Apo the ke
Ro sen hag 8
Überlingen
Tel. 07551/630 33
Sonntag,
05.12.2004
Bahn hof Apo the ke
Bahn hofstr. 8
Stockach
Tel. 07771/23 13

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

eine 2. Of fen la ge er fah ren hat. Nach dem
die ein ge gan ge nen An re gun gen und Stellungnahmen von Behörden und Privaten
so wie die Lage ei ner na tur schutz re le vanten Aus gleichs flä che au ßer halb des Plange biets von Pla ner und Ver wal tung vor getragen und mit einem Ab wä gungs vorschlag ver se hen wa ren, stimm te der Gemein de rat schließ lich den Sat zun gen zum
Be bau ungs plan und zu den ört li chen Bauvor schrif ten ein stim mig zu.
Der Gemeinderat hat bereits vor ge raumer Zeit grund sätz lich sei ne Zu stim mung
zu dem Pro jekt ei nes re gio na len
Schlacht ho fes in Über lin gen zu gestimmt. Das Gremium beschloss ohne
große Diskussion das Eintreten der Ge mein de Sipp lin gen in ei nen ent spre chenden Ge sell schafts ver trag bzw. ei nen Vertrag über die Er rich tung ei ner stil len Gesell schaft für die sen Zweck.
Im nächsten Tagesordnungspunkt ging es
um die vor ge se he neEr wei te rung des Parkplatzes beim Bahn hof. Hierzu informierte
der Bür ger meis ter über die bis her ge lau fenen Aktivitäten und Maßnahmen und die
jüngste Entwicklung in der Angelegenheit.
Trotz recht zei ti ger Be tei li gung der ver schiedenen Dienststellen und Institutionen der
Bahn und vorliegender Verträge haben in
dem Grundstück liegende Leitungen dazu
geführt, dass die Maßnahme zunächst gestoppt ist. Der Ge mein de rat folgte dem Vorschlag der Ver wal tung, zu nächst durch eine
genaue Ortung der Leitungen durch Such schlit ze fest stel len zu las sen, ob eine Ver legung der Lei tun gen mög lich bzw. not wen dig
ist. Erst wenn die ses Er geb nis vor liegt, kann
über Kos ten und Er satz for de run gen bzw. die
wei te re Be hand lung der An ge le gen heit entschie den wer den.
Da nach ging es um die Baugesuche.
Dem Antrag auf Neubau eines Ein fa milien hau ses mit Car port auf dem Grundstück Flst.Nr. 191 im Eck teil wur de mehrheitlich mit dem Zu satz zu ge stimmt, dass
die denkmalrechtliche Genehmigung er folgt und ins be son de re die in die sem Bereich relevante Dachaufbauten - und Ge stal tungs sat zung der Ge mein de ein ge halten wird. Wei ter wur de dem Bau herrn empfoh len, zum Zwe cke ei nes an ge neh me ren
Erscheinungsbildes die Dachvorsprünge
ge ring fü gig zu ver grö ßern.

des Be bau ungs pla nes auf dem Grundstück Flst. 1964/1, Am Schallenberg
gab der Gemeinderat mit der Maßgabe
sei ne Zu stim mung, dass zum ei nen durch
die vorgesehene Dachgaupe nur max.
50% der Dachlänge mit Dachaufbauten
bebaut werden und zum an de ren die im
Plan ge such dar ge stell te First hö he der fertig ge stell ten First hö he ent spricht.
Einstimmig abgelehnt wurde der Antrag
auf Errichtung eines Ein fa mi lien hauses als Win kel bun ga low mit Stellplatz
auf dem Grundstück Flst.Nr. 601/3 an
der Priel stra ße nach dem der dort gel tende Be bau ungs plan in dem be trof fe nen Bereich keine Bebauungsmöglichkeit vor sieht. Dies liegt ins be son de re an den gege be nen grund stücks- und er schließungs mä ßi gen Ge ge ben hei ten.
Dem Antrag auf Anbau eines Ar beitsplatzes für Nutzfahrzeuge mit rest licher Parkdecküberdachung und An bringung von Werbeanlagen auf dem
Grund stück Flst.Nr. 578/6 an der See stra ße er teil te der Ge mein de rat mehr heitlich sei ne Zu stim mung.
Im letz ten Bau ge such ging es um ei nen
An bau an das be ste hen de Wohn haus
auf dem Grund stück Flst.Nr. 2191/3 an
der Gar ten stra ße. Hier stimm te der Gemeinderat mehrheitlich dem geplanten
An bau an das denk mal ge schütz te Haupthaus und dessen Errichtung mit Flach dach anstatt der vorgeschriebenen Pult dach ge stal tung zu.
Unter dem Ta ges ord nungs punkt “Verschie de nes” gab Bür ger meis ter An selm
Ne her ei nen Über blick über den ak tu el len
Stand in Sa chen Mo bil fun kan ten ne in
Sipp lin gen. Ak tu ell wird mit den ver schiede nen Mo bil funk be trei bern über ei nen alternativen Standort diskutiert, der sich
ober halb von Sipp lin gen in grö ße rer Entfer nung zur Wohn be bau ung be fin det.
Die öf fent li che Sit zung des Ge mein de rates war ge gen 22.20 Uhr zu Ende. Im Anschluss da ran fand noch eine nicht öf fent liche Sit zung des Gre mi ums statt.

Ebenso wurde dem Anbau einer Stahl wen del trep pe und dem Dach ge schossaufbau auf dem Grundstück Flst.Nr.
1848/3 an der Burk hard-von-Ho henfels-Straße zugestimmt und dem Bauherrn emp foh len, eine et was fein glie de rige Ge stal tung der vor ge se he nen Wen deltrep pe vor zu se hen.
Le dig lich Kennt nis nahm der Ge mein de rat
von der ge än der ten Aus füh rung von bereits genehmigten Gaupen auf dem
Grund stück Burk hard-von-Ho henfels-Straße 20, die sich nach ei nem Gespräch bzw. Ver hand lun gen mit der Denkmal schutz be hör de er ge ben hat.
Dem Än derungsbaugesuch / Antrag
auf Be frei ung von den Fest set zun gen
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Weihnachtsausstellung
in der Erlebniswelt Sipplingen
Wer bis jetzt noch nicht so rich tig in Weihnachts stim mung ge kom men ist, der soll te
sich die Weihnachtsausstellung in den
Räumlichkeiten der Erlebniswelt Sipp lingen nicht ent ge hen las sen. Ein vom Team
der Er leb nis welt wun der schön de ko rier ter
Aus stel lungs raum, gibt ei nen stim mungsvol len Rah men, in dem der zeit zahl rei che
Hob by künst ler(in nen) aus Sipp lin gen und
Um ge bung aus stel len.
Folgende Hobbykünstler(innen) stellen
ihre Werke aus: Elisabeth Lohrer und
Anna Veit (Tex ti le Ar bei ten & Weih nachtsbasteleien), Sieg fried Jack, Wal ter Klein,
Günter und Irma Koch (Krippen, Lich terbögen, Holz- und Christbaumschmuck),
Do ris Gilg, Jo sef Kas perczak und Fritz Regen scheit (Bil der), Ate lier Benz aus Owingen (Krippen, Holz- und Christ baumschmuck), Wolfgang Sorg aus Owingen
(Deko, Geschenkartikel aus Holz, Lam pen) so wie Wolf gang Har ter aus Lud wigsha fen (Ad vents ge ste cke).
Pau la März, Mit ar bei te rin der Er leb nis welt
und Hauptorganisatorin der Weih nachtsausstellung, bedankte sich während der
Ver nis sa ge bei Wil li May er (Mo tor rad museum) und Mi cha el Her ber ger (Mo del leisen bahn- & Puppen mu seum) für das
Zur-Verfügung-stellen der Räum lich keiten und bei al len Künst le rin nen und Künstlern für ihren Einsatz und die Un ter stützung bei die ser Aus stel lung.
Auch Herr Bürgermeister Anselm Neher
freu te sich, dass die Aus stel lung nun trotz
des Um baus des “Haus des Ga stes” nicht
aus fal len muss und sich ne ben Sipp lin ger
Hob by künst lern auch Frei zeit künst ler aus

Bod man-Ludwigshafen und Owin gen betei li gen. „Die Aus stel lung in der Er leb niswelt ist Ih nen wirk lich ge lun gen” lob te Herr
Bürgermeister Neher und bedankte sich
bei al len Mit wir ken den.
Auch wir von der Tou rist-Information freuen uns ganz besonders über diese Aus stellung, ist sie doch in der Vor weihnachtszeit ein schöner Anziehungspunkt
für Einheimische und Gäste. Besonders
ver bun den mit dem “Tag der of fe nen Tür”
am Sonn tag, konn ten sich u. a. auch vie le
Sipp lin ger ein ei ge nes Bild von der Er lebnis welt ma chen. Und was man sel ber gesehen und erlebt hat, kann man einfach
am besten an unsere Sipplinger Gäste
weitergeben.
Die Weih nachts aus stel lung ist ge öff net:
samstags, sonntags und an Feiertagen
von 11.00 - 17.00 Uhr, zusätzlich in den
Weih nachts fe rien täg lich!
Die Aus stel lung kann bis
zum 07.01.2005 be sucht wer den!

Herr Klaus Stie glitz in formiert unsere 3. Klasse
über die Hilfsorganisation „Hoffnungszeichen”
Zu erst be ant wor te te Herr Stie glitz un se re
Fra gen. Sei ne Tä tig keits or te sind: Der Sudan, Peru und die Tür kei. Die Haupt wirkungs stät te ist der Su dan. Auf der Landkar te von Afri ka ha ben wir den Su dan gesucht. Im Su dan gibt es Krieg, Ar mut, weni ge Schu len, kei ne Schul hef te und vie le
zer stör te Häu ser. Wir sa hen auf ei nem der
Dias ei nen ver letz ten Leh rer, der sein Leben ein setz te, um ein Kind zu ret ten. Danach hat Herr Stie glitz vom Flug mit Hilfsgü tern in den Su dan be rich tet. Die Din ge
wer den an arme Men schen ver teilt. Herr
Stie glitz hat te ei nen gro ßen Sack voll mit
Hilfsgütern dabei, z. B.: Blechgeschirr,
Sense, Moskitonetz, Axt, Spaten, Be steck, Wassertank, Eimer und Decken.
Die Men schen ha ben zum Teil nicht einmal Kleidung im Sudan. Die Hilfsgüter
werden durch Spenden bezahlt. Später
zeig te Herr Stie glitz uns so gar noch Tei le
von Split ter bom ben und Streu bom ben.
Sei ne Haupt auf ga be in der Hilfs or ga ni sation ist der Einsatz für Menschenrechte.
Herr Stieglitz studierte Jura und Politik.
Wenn er im Su dan ar bei tet, muss er sich
selbst auch vor Ge fah ren schüt zen, vor allem, wenn er im Zelt über nach tet.
Es wur de uns klar, dass Kin der auf un serer Erde in sehr un ter schied li chen Ver hältnis sen le ben und dass wir hier ganz dankbar sein müs sen, wie gut es uns geht. Wir
ha ben uns vor ge nom men, den Kin dern in
Afri ka ger ne zu hel fen.

Tourist-Information
geschlossen
Am Diens tag, den 14.12.2004, ist die Tourist-Information vor mit tags (ab 09.30 Uhr)
we gen einer Sitzung des Bo den SeeTeams geschlossen. Ab 14.00 Uhr sind
wir je doch ger ne wie der für Sie da.
Wir bit ten um Ihr Ver ständ nis.
Ihr Team der Tou rist-Information Sipp lingen

VHS Bodenseekreis
aktuell

Burkhardvon-Hohenfels-Schule

“Kon flikt ma na ge ment:
Wenn strei ten - dann rich tig!”
Wer sich im pri va ten All tag oder im Be rufsle ben mit je man dem strei tet, rea giert oft
emotional und hektisch oder ist blockiert
oder rea giert über haupt nicht mehr. Im Semi nar wer den die Ur sa chen von Kon flik ten
und von den da mit ver bun den ty pi schen
Verhaltensweisen der Betroffenen er forscht, souveränes Verhalten auch bei
unfairen Angriffen trainiert und Mög lichkeiten der Stressbewältigung durch gespielt. Stress symp to me ma chen sich in dividuell unterschiedlich bemerkbar. Wer
sie als Warn hin wei se recht zei tig er kennt,
kann schnell gegensteuern. Im Seminar
wird auch untersucht, wo die eigenen
Stressursachen zu finden sind, wie sich
Stress auf das Kom mu ni ka tions ver hal ten
auswirkt und welche Maßnahmen zum
Stress ab bau zur Ver fü gung ste hen. Freitag, 10. De zem ber, 18.30 - 21.30 Uhr, und

Im Rah men des Fä cherverbundes MNK Klasse
3 der Grundschule gibt
es ein Schwerpunktthema (Kern cur ri culum): ICH - DU - WIR
In die sem The men be reich ler nen die
Schüler Hilfsorganisationen kennen, in
de nen Men schen in ganz ver schie de nen
Be rei chen eh ren- oder haupt amt lich tä tig
sind.
Zu einer Nachmittagsveranstaltung lud
die 3. Klas se Herrn Klaus Stie glitz ein, der
bei der Hilfsorganisation „Hoff nungs zeichen” tä tig ist.
Mi chel le Bei rer, 3. Klas se be rich tet:
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Samstag, 11. Dezember, 10.00 - 17.00
Uhr, in Markdorf, Ravensburger Str. 19
(Nr. K50017MAZ*).
Ein Bon bon ne ben bei: Ab so fort kön nen
Teilnehmende an einer EDV-Schulung
oder ei ner VHS-Schulung im Be reich der
Beruflichen Bil dung Microsoft-Lizenzen
zu besonders günstigen Preisen er werben.
An mel dun gen und Aus künf te in der
VHS-Zentrale: Tel. tagsüber 07541/2 04
54 82 oder 2 04 -54 31 oder im In ter net unter www.vhs-bodenseekreis.de

Landratsamt
Bodenseekreis
Welt-AIDS-Tag 1. De zember: Die AIDS-Beratung
bie tet wei ter hin Be ra tung
zu se xu ell über trag ba ren Krank hei ten,
den kostenlosen und anonymen Test
a u f H I V u n d T e i l n a h m e an der
MSM-Studie an.
Drei bekannte Frauen unterstützen das
Mot to des dies jäh ri gen Welt-AIDS-Tages:
„Wir wis sen was wir wol len: Le ben! Lie ben!
Schutz vor HIV!” AIDS ist wei ter hin ein aktuelles Thema, alle 10 Sekunden steckt
sich welt weit je mand neu mit dem Vi rus an.
Die AIDS-Beratung im Gesundheitsamt
bietet für jeden Interessierten in der wö chentlichen, offenen Sprechstunde eine
Be ra tung und Test mög lich keit auf HIV -Antikörper an. In Kooperation mit dem Lan desgesundheitsamt Baden-Württemberg
führt die AIDS-Beratung noch bis Ende des
Jahres eine Untersuchung zur Häufigkeit
von He pa ti tis B und He pa ti tis C so wie Syphi lis bei Män nern, die (auch) Sex mit Männern ha ben, durch. Die Er geb nis se der Unter su chung die nen vor al lem dazu, prä venti ve Maß nah men zu ent wi ckeln.
Am Mitt woch, dem 1. De zem ber, wird die
AIDS-Beratung des Ge sund heits am tes im
Foy er der Dros te-Hülshoff-Schule in
Friedrichshafen einen Informationsstand
mit Quiz an bie ten. Ted dys der AIDS-Hilfe
können gegen eine Spende zugunsten
der AIDS-Hilfe er wor ben wer den.
Eine Fahne mit dem Symbol der Roten
Schlei fe, dem welt wei ten Sym bol für So lida ri tät mit HIV-Positiven und AIDS-Kranken wird zum Welt-AIDS-Tag am Land rats amt Bo den see kreis auf ge hängt.
Be ra tung hin sicht lich se xu ell über trag ba rer
Krankheiten und kostenlose, anonyme
HIV-Testung ist jeweils am Mittwoch zwi schen 15.00 - 17.00 Uhr im Landratsamt
Bo den see kreis, Ge sund heits amt, Al brechtstr. 75, Fried richs ha fen, Zim mer Nr.
323 mög lich, wei te re Ter mi ne auf An fra ge.
Tel.: 07541/2 04 58 60
Mehr In for ma tio nen er hal ten Sie im In ternet un ter www.bo den see kreis.de/ge sundheitsamt

Vor stands vor sit zen der
Rai ner Blie se ner:

LVA gegen
Rentenkürzungen
Scharf kritisiert der LVA-Vor stands vor sitzen de Rai ner Blie se ner die vom Ar beit geberpräsidenten Dieter Hundt erhobene
For de rung, den Weg für Ren ten kür zun gen
frei zu ma chen. „Das ist für uns nicht dis kutabel. Die LVA Baden-Württemberg steht
zu dem bei Einführung des Nach hal tigkeitsfaktors erzielten Konsens, dass der
Anstieg der Renten zwar gedämpft, aber
eine Ren ten kür zung aus ge schlos sen bleiben muss,” er läu tert Blie se ner, der im Vorstand des größ ten re gio na len Ren ten ver siche rungs trä gers die Grup pe der Ver si cherten ver tritt und zu gleich DGB-Lan des vor sitzen der ist, sei ne Po si ti on.
Die Rent ne rin nen und Rent ner ha ben bereits im ver gan ge nen Jahr mit der Übernah me des vol len Bei trags zur Pfle ge versi che rung Ein bu ßen in Kauf neh men müssen. Dies sei, ver deut licht der LVA-Chef,
da es keine Rentenanpassung gegeben
habe, faktisch bereits eine Kürzung der
Net to ren ten um 0,85 Pro zent ge we sen. Im
kommenden Jahr stehe wiederum eine
Null-Runde bevor, wäh rend der von den
Rent ne rin nen und Rent nern al lein zu tragende Sonderbeitrag zur Kran ken ver siche rung in Höhe von 0,9 Pro zent er neut
an den Net to ren ten zeh ren wer de. An gesichts die ser viel fäl ti gen Be la stun gen zusätzlich noch Rentenkürzungen in den
Raum zu stel len, sei, so schließt Blie sener, „so zial nicht aus ge wo gen und un tergra be das Ver trau en der Bür ge rin nen und
Bür ger in die Ver läss lich keit der Ren tenver si che rung mas siv”.
LVA Ba den-Württemberg

Amt für Landwirtschaft,
Landschafts- und Bodenkultur Markdorf
Bau en im länd li chen Raum
Am Don ners tag, 09.12.2004, fin det ein Infor ma tions abend zu „Bau en im länd li chen
Raum” statt. The men be rei che sind: Baurecht, Ge neh mi gungs ver fah ren, Bau en im
Au ßen be reich und Fra gen zur Pri vi le gierung.
Hierzu referieren Herr Schneider vom
Bau rechts amt Mark dorf so wie Herr Fuchs
und Herr Fitz vom Amt für Land wirt schaft
Markdorf.
Ort: Gast hof „Uhl din ger Hof` in Ober uhldin gen (beim Bahn hof) Be ginn: 20.00 Uhr
Ein la dung er geht an alle Bau in ter es sierten.
Das Amt für Landwirt schaft, Land schafts- und Bo den kul tur (ALLB) in formiert: Infoveranstaltung zum Thema
„Fe rien auf dem Bau ern hof”
Das ALLB Mark dorf ver an stal tet am

Don ners tag, 02. De zem ber 2004,
um 13.30 Uhr im ALLB Mark dorf
(Se mi nar raum: Zim mer 318)

Fahrerlaubnisentzug was tun?

eine Informationsveranstaltung zum Ein stieg in den Be reich „Fe rien auf dem Bauernhof’.
Die Referenten Johanna Baur, Herbert
Fitz und Ste pha nie Häuß ler spre chen an
die sem Mit tag über Bau recht, Bau plan(-ung), Förderungmöglichkeiten und
Wirtschaftlichkeit im Bereich „Ferien auf
dem Bau ern hof”!
Alle Interessierten sind herzlich ein ge laden!
Auf Öko land bau um stel len?
Landwirte und Landwirtinnen, die sich
über le gen ih ren Be trieb auf “öko lo gi sche
Wirtschaftsweise” umzustellen oder sich
ein fach nur zu die sem The ma in for mie ren
wol len, sind herz lich ein ge la den, die Veran stal tung des Am tes für Land wirt schaft
Markdorf
am Diens tag, 14.12.2004 um 20.00 Uhr
zu be su chen.
Inhaltlich werden schwerpunktmäßig fol gen de Be rei che be han delt: Um stel lungsleit fa den, recht li che Vor ga ben nach
EU-Verordnung, Ver bän de und Ver bands richt li nien, Ver mark tung, Be ra tung,
För de rung und Kon trol len.
Ort: Amt für Landwirtschaft Markdorf,
Am Stadt gra ben 25 (Lehr saal)
An mel dung er for der lich un ter
Tel. 07544/95 03 -0

Der BLHV informiert !
Die landwirtschaftliche So zial ver si cherung Baden-Württemberg überprüft der zeit die Mit glied schaft als land wirt schaft liche Klein un ter neh mer.
Eine Mitgliedschaft ist davon abhängig,
dass die au ßer halb der Land wirt schaft erzielten Einkünfte im Kalenderjahr 2005
insgesamt 14.490,00 nicht übersteigen.
Lie gen die Ein künf te über 14.490,00, endet die Mit glied schaft.
Zur Prüfung ist der letzte Ein kom menssteu er be scheid vor zu le gen.

KostenloseInformationsangebote
Kos ten lo se Infor ma tions an ge bo te der
Ver kehrs schu len Mark dorf mit Un ter stütz u n g d e s A D A C S ü d ba den am
14.12.2004 in Mark dorf für jene Kraft fahrer, die sich zur Wiedererlangung der
Fahrerlaubnis einer MPU un terziehen
müs sen. Da bei wer den be hörd li che An forderungen, psychologische und me di zi nische Pro ble me erör tert.
Jedes Jahr müssen mehr als 105.000
Kraftfahrer zur MPU (Me di zi nisch-Psycho lo gi schen Un ter su chung). Zwei Drit tel
sind wegen Alkohol am Steuer auffällig
geworden, die Übrigen haben zu viel
Punkte im Flensburger Zentralregister
oder ha ben den Füh rer schein we gen Drogen am Steu er ver lo ren.
Mit der Untersuchung allein wird aber
nicht er reicht, dass das Ver hal ten und die
Einstellung gegenüber Alkohol im Stra ßenverkehr grundlegend geändert wird.
Aus die sem Grund wer den Ein zel ge spräche oder Grup pen maß nah men f ü r
MPU-Kandidaten durch ge führt.
Vom ADAC Süd ba den steht Herr Bert hold
Ob ser, ADAC Ver kehrs re fe rent und Lei ter
der Ver kehrs fach schu le Mark dorf für Fragen zur Wiedererlangung des Füh rerscheins zur Ver fü gung.
Der nächs te In formationsabend findet
statt:
Am Diens tag, dem 14.12.2004,
um 19.00 Uhr
bei der ADAC-Vertretung,
Am Sport platz 13 in 88677 Mark dorf
Der Be such ist kos ten los. An mel dung ist
erforderlich un ter Tel.: 07544/84 48 oder
Fax 07544/86 68, e-mail: an drea.scho enfeldt@verkehrsfachschule-obser.de

Prak ti kums plät ze für
Schüler in Unternehmen
gesucht
WFG-West unterstützt Initia ti ve der
Schu le Schloss Sa lem
Im Fe bru ar müs sen zahl rei che Schü ler aus
den Klassenstufen 10 und 11 der Schule
Schloss Sa lem wie der ein Be trieb sprak tikum ab sol vie ren. Die drei wö chi ge Ar beit in
ei nem Un ter neh men ist seit 1984 fes ter Bestand teil der schu li schen Aus bil dung.
„Sol che Prak ti ka sind für die Schü le rin nen
und Schü ler eine gute Ge le gen heit, sich
ein Bild von un se rer Wirt schafts re gi on zu
ma chen und zu er fah ren, wel che viel fäl tigen Mög lich kei ten sich hier für ihr Be rufsle ben bie ten", sagt WFG-West-Ge schäfts füh re rin Iris Ge ber.
Deswegen will die WFG-West zwischen
Schülern und Unternehmen vermitteln
und bittet interessierte Firmen, Prak tikumsplätze an zu bie ten. „Wer sich en gagier te, jun ge Mit ar bei ter wünscht", so Ge-

Spruch der Woche
Durch Wech sel bei stand kann
auch Not die Not ver trei ben,
so wie ein an der warm
zwei kal te Hän de rei ben.
Fried rich Rüc kert
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ber, „der muss der Ju gend auch die Chance ge ben, sein Un ter neh men ken nen zu
lernen".
So sieht’s auch der Sa le mer Mo to ren- und
Maschinenbauer Mayco. „Wir möchten
den jun gen Men schen hel fen, sich im Hinblick auf ihre Be rufs wahl zu orien tie ren",
sagt Chris ti ne All gei er aus der Per so nalab tei lung. May co bie tet re gel mä ßig Prakti ka im tech ni schen und erst mals auch im
betriebswirtschaftlichen Bereich. „Ideal
wäre hier ein Be wer ber, der sich für Qua litäts ma na ge ment oder Con trol ling in ter essiert", so All gei er.
Das Praktikum für die Salemer Schüler
soll kein „Schnüffelpraktikum" sein, bei
dem sie quasi als Zuschauer durch ver schiedene Abteilungen ziehen. Vielmehr
sollen die Schüler an einem festen Ar beitsplatz konkrete Tätigkeiten über nehmen, um Ar beits all tag und Ab läu fe im Unternehmen kennen zu lernen. Daneben
sol len den Schü lern Ge sprä che mit gleichaltrigen Auszubildenden, der Ge schäftsführung und gegebenenfalls dem Be triebs rat er mög licht wer den.
Im Ideal fall soll ten die Schü ler auch bei Betriebsangehörigen wohnen, denen die
Schu le eine angemessene Vergü tung
zahlt. Ver si chert sind die Prak ti kan ten über
die Schule. Eine Praktikumsvergütung ist
er wünscht, je doch nicht ver pflich tend.
In ei nem wei te ren Schritt will die WFGWest ihr Vermittlungsangebot auch auf
andere Schulen der Region ausweiten.
Das Ziel: „Wir möch ten mög lichst vie le der
hie si gen Schü ler an die Re gi on bin den",
sagt Iris Ge ber.
Fir men und Schu len, die Nä he res er fahren wol len, wen den sich bit te an Iris Geber, WFG-West, Tel. 07553/82 76 82,
info@wfg-west.de.

Die Gewinner ste hen fest
Das Zwei te bo do-Quiz im In ternet er wies sich als
echte He raus forderung.
Nach dem am 24.
September das Zweite Internetquiz von
bodo ge star tet wur de, wa ren die Ma cher
von bodo doch sehr neu gie rig auf die Reso nanz. Letzt end lich wuss ten nur 12 von
fast 100 Teilnehmern die Antworten auf
alle 5 Fra gen.
Wo rum ging es?
Diesmal drehte sich alles um die Ge schichte der Eisenbahn im Allgemeinen
sowie speziell im bodo-Verbundgebiet.
Wie sich he raus stell te, wa ren die Fra gen
doch recht an spruchs voll. Nur die we nigsten wuss ten, dass auf der Bahn li nie Mecken be uren - Tett nang die ers te elek trisch
be trie be ne Ei sen bahn in Deutsch land verkehr te. Und kaum ei ner er in ner te sich daran, dass zwischen Oberteuringen und
Fried richs ha fen bis 1954 die Teu rin ger talbahn verkehrte. Die Auf lö sung al ler Fragen gibt’s im In ter net un ter www.bodo.de
Was gab es zu ge win nen?
Da die Fra gen die ses Mal et was kniff li ger
wa ren, wur den ent spre chend hoch wer ti ge
Prei se ver ge ben.
Die bei den Haupt prei se, je weils eine Monatskarte für das Ge samtnetz im bo do-Verbundgebiet gin gen an Anja Ba dent
in Me cken be uren und Wolf gang Al bert in
Fried richs ha fen. Au ßer dem gab es noch 2
Ta ges kar ten Eu re gio Bo den see, 2 schö ne
WochenendeTickets und 2 Ba den-Württemberg-Tickets zu gewinnen. bodo und
sei ne Part ner gra tu lie ren den Ge win nern
recht herz lich und wün schen viel Spaß mit
Bus & Bahn im bo do-Land.

Wirtschaftsförderungsgesellschaft
west li cher Bo den see mbH
Iris Ge ber
Bo den see stra ße 121
D - 88682 Sa lem
Te le fon: 07553/82 76 82
Te le fax: 07553/8 27 99 90
Mail: info@wfg-west.de
Web: www.wfg-west.de

Ab Mit te De zem ber wird das nächs te Quiz
online gehen. Dabei dreht sich alles um
die Tageskarte Euregio Bodensee und
den ÖPNV rund um den Bo den see. Alle,
die sich jetzt schon mal auf die ses The ma
ein stim men wol len, möch ten wir die Home pa ge der Ta ges kar te Eu re gio Bo densee ans Herz le gen. Un ter www.eu re giotageskarte.com gibt’s alle In for ma tio nen
zur Tageskarte und vieles Interessantes
mehr.

textbar
Büro für Me dien dien ste
Sil va Schlei der / Jür gen Bal tes
Gold ba cher Stra ße 8
D - 88662 Über lin gen
Te le fon: 07551/9 49 96-30 /-28
Te le fax: 07551/9 49 96-29
Mail: wfg@textbar.de
Web: www.textbar.de

Infos
Für alle, die sich für die Ge schich te der Eisen bahn, im Be son de ren auch für die Geschich te der Bahn in Ober schwa ben und
im All gäu in ter es sie ren, de nen sei en folgen de In ter net sei ten ans Herz ge legt:
www.su ed bahn-online.de
www.stieg ler-online.de
www.schie nen bus.de
www.privat-bahn.de/Bahnportrait.html

Westlicher Bodensee
(WFG-West)
Le ben de Weih nachts krip pe und Krip pens p i e l a u f d e m S p i t z n a g e l h o f am
24.12.2004, von 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr.

MITTWOCH, den 1. Dezember 2004

bodo-Tipp:
In „Bärs Kloiderlade" in Tettnang, in der
Mont fort stra ße, ist noch ein Ori gi nal Trieb-
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wagen zu sehen, wie er lange Zeit zwi schen Meckenbeuren und Tettnang ver kehrte.
In for ma tio nen zum Quiz und wei te re in teres san te News gibt’s auf der Web sei te von
bodo un ter www.bodo.de
Te le fo ni sche Fahr plan- und Ta rif aus künfte gibt’s un ter: 01805/77 99 66 (12 Cent/
Min.) Fahr plan aus künf te im In ter net un ter:
www.bahn.de und www.efa-bw.de

Start zum 1. Lehrgang
„Umweltberater/in
Freizeitgarten"
Der Qualifizierungslehrgang der Gar tenakademie Ba den-Württemberg e. V. vermittelt für kom mu na le Be dien ste te im öf fent li chen Grün und im Um welt be reich als
auch er gän zend zur Fach war te-/Fach bera ter aus bil dung ak tu el les und pro blem bezogenes Fachwissen zum Thema Um weltschutz im Freizeitgarten. Außerdem
wendet sich die Gar ten aka de mie an alle
Per so nen, die eine be ra ten de und be gleitende Funktion im Freizeitgartenbereich
innehaben und/oder sich für die sen Themen be reich in ter es sie ren und die ses Wissen wei ter ver mit teln wol len.
Mit dem Qualifizierungslehrgang “Um weltberater/in Freizeitgarten” können In ter es sier te ihr Fach wis sen im Be reich Umweltschutz im Freizeitgarten um aktuelle
The men schwer punk te wie Pflan zenschutz, Ra dio ak ti vi tät, Kli ma ver än de rung,
Alternative Energiegewinnung, Gen technik, Ökobilanzierung uvm. ergänzen und
erweitern. Ein weiterer Schwerpunkt der
Fortbildung wendet sich dem The ma Öffent lich keits ar beit zu und zeigt Wege und
Möglichkeiten auf, Umweltschutzthemen
an die Zielgruppe der Frei zeit gärt ner/innen he ran zu tra gen und sie für ei nen natur na hen Frei zeit gar ten zu be geis tern.
Der Lehrgang findet an drei Wo chen enden von Frei tag abend bis Sams tag mit tag
jeweils in vier verschiedenen Regionen
Baden-Württembergs statt. Die Teil nahme be schei nigt ein ab schlie ßen des Zer tifi kat “Um welt be ra ter/in Frei zeit gar ten
(GA)”, wel ches in den kom men den Jah ren
zur Teilnahme am Bundesprojekt “Mo biles Um welt be ra tungs zen trum für den natur na hen Frei zeit gar ten bau” be rech tigt.
Der erste Qualifizierungslehrgang be ginnt am Fr./Sa., 04./05.03.2005 in Heidel berg und wird am 18./19.03. und
08./09.04.2005 fort ge setzt. Be ginn je weils
frei tags 16.30 Uhr und sams tags 9.00 Uhr.
Die Kos ten be tra gen 120,00 Euro für Mitglie der 80,00 Euro.
Wei te re Lehr gän ge in an de ren Re gio nen
von Ba den-Württemberg fol gen Ende
2005 bzw. An fang 2006. Die Ter mi ne werden recht zei tig be kannt ge ge ben.
Fly er zu den ein zel nen Lehr gän gen können beim Veranstalter angefordert wer den (s. un ten).

Wei te re In for ma tio nen zu The men, Re ferenten, Veranstaltungsorten und -ter minen fin den Sie un ter
www.gar ten aka de mie.info oder di rekt bei
der
Gar ten aka de mie Ba den-Württemberg e. V.
An ne gret Pos selt
Diebs weg 2, 69123 Hei del berg
Te le fon 06221/70 98 15

„Er zähl mir dei ne Le bens ge schich te"
Buch der Ka tho li schen Land frau en bewe gung er schie nen
Nur zehn Tage nach dem das Buch „Erzähl mir dei ne Le bens ge schich te" der
Öf fent lich keit vor ge stellt wur de, ist die
ers te Auf la ge be reits aus ver kauft.
Noch recht zei tig vor Weih nach ten wird
das Buch ein zwei tes Mal auf ge legt.
13 an rüh ren de, span nen de und ab wechslungsreiche Lebensgeschichten sind in
die sem Buch der Ka tho li schen Land frauenbewegung (KLFB) in der Erzdiözese
Frei burg zu fin den. Da rin er zählt z. B. eine
43-jährige Bank di rek to rin, de ren Mann zu
Hau se bleibt und die Kin der be treut, ebenso wie eine 69-jährige Wit we, die ihr Le ben lang auf dem Bauernhof ge lebt und
ge ar bei tet hat.
105 Lebensgeschichten wurden für das
Forschungsprojekt „Frauen fragen Frau en" aufgenommen und wissenschaftlich
aus ge wer tet. Die KLFB woll te durch dieses Pro jekt In for ma tio nen ge win nen, wie
Frauen im ländlichen Raum mit ge sellschaftlichem Wandel umgehen und wel che An ge bo te sie ma chen kann, um die
Frau en zu un ter stüt zen. Dr. Die ter Fuchs,
Sozialwissenschaftler und Psychologe
vom Fach be reich Ca ri tas wis sen schaft der
Uni ver si tät Frei burg, war von der Idee begeistert und übernahm gemeinsam mit
Land frau en re fe ren tin Su san ne Jör ger die
Lei tung des Pro jek tes.
In sei nem For schungs be richt zeigt Fuchs
auf, dass Fle xi bi li tät und Selbst stän dig keit
wichtige Voraussetzungen sind, um mit
Wandel po si tiv und ge stal tend um ge hen
zu können und sich nicht als Opfer der
Verhältnisse zu sehen. Der Um gang mit
Veränderungen ist für Personen ein facher, die per sön li che An er ken nung er fahren und sich mit Men schen in ih rem Umfeld über ihre All tags er fah run gen und Gefüh le aus tau schen kön nen.
13 Le bens ge schich ten hat eine Re dak ti on
ausgesucht und veröffentlicht. Was den
Frauen wi der fah ren ist, wie es ih nen gelang, mit die sen Si tua tio nen um zu ge hen,
Krisen zu bewältigen und das Leben
selbst in die Hand zu nehmen, ist span nend, unterhaltsam und lehrreich ... Sie
werden eingerahmt von Erkenntnissen
aus dem For schungs pro jekt - die ses Buch
ist Le se spaß und Le bens hil fe zu gleich.

Kath. Land frau en be we gung Frei burg
(Hrsg.):
“Er zähl mir dei ne Le bens ge schich te, Biogra phien von Frau en aus dem länd li chen
Raum,
Anerkennung und Kommu ni ka ti on als
Chan ce zu per sönlichem Wachs tum",
Frei burg 2004
240 Seiten, gebunden, mit zahlreichen
Fo tos
ISBN 3-00-014924-4
13,- Euro
Bestelladresse:
Ka tho li sche Land frau en be we gung,
Erz diö ze se Frei burg
Okenstr. 15, 79108 Frei burg
Tel. 0761/51 44-2 43
mail@kath-landfrauen.de
www.kath-landfrauen.de

Riesen-Flohmarkt
in Bodman

Ar beits kreis
Fledermäuse
BodenseeOberschwaben
Weihnachts-Flohmarkt für den Naturund Um welt schutz
Am Samstag, dem 04. Dezember 2004,
ver an stal tet das bürger-aktionsbündnis
umweltschutz überlingen e. V. einen
Weih nachts-Flohmarkt für den Na tur- und
Umweltschutz.
Angeboten werden Weih nachtsartikel,
Klei dung, Bü cher, Haus halts wa ren, Spiele, Bil der und vie le an de re Din ge.
Der Floh markt fin det von 11.00 - 18.00 Uhr
in der Projektwerkstatt Über lin gen-Andels ho fen, Zum Post bühl 1
(1. Stock) statt.

Verkündblatt der Seelsorgeeinheit Sipplingen

Ver an stal ter: der TSV
Sams tag, 11.12.04
Be ginn ab 8.00 Uhr
bei den Sport an la gen
Parkplatz
An mel dung: Info Tel. 07773/52 08

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 See stra ße 38,
78354 Sipp lin gen
Tel. 07551/6 32 20, Fax -/6 06 36,
Mail: pfarr amt.sipp lin gen@t-online.de

Herz li che Ein la dung
zum tra di tio nel len Ad vents abend und Jahres ab schluss

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

am Diens tag, dem 7. De zem ber,
um 19.30 Uhr,

Am Don ners tag, dem 02.12.2004, ist das
Pfarr bü ro mit tags ge schlos sen!

im Evangelischen Pfarrhaus Überlingen,
Grabenstraße.
Über weih nacht li ches Ge bäck zum Tei len
freuen wir uns alle, denn der Gau menschmaus soll zum gemütlichen Teil des
Abends bei tra gen.
Wir wün schen al len eine be sinn li che Advents- und Weih nachts zeit und ein ge sundes Jahr 2005. Das neue Jahr be gin nen
wir mit ei nem Grup pen abend am 11. Janu ar 2005 im Ev. Pfarr haus.

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

Be su chen Sie uns auch im In ter net un ter
www.diabetes-web-ueberlingen.de
Info über Gi se la Wie ne cke,
Tel. 07551/27 95 oder Ha rald Schlei cher,
Tel. 07544/93 44 55

Advent eine Zeit der Umkehr: sich Gott
zu wen den, um für Sei ne er lö sen de Nähe
frei zu sein.
Advent eine Zeit des War tens und Er wartens: in Ge duld aus har ren, um von Ihm beschenkt zu wer den.
Advent eine Zeit der Vor freu de: auf Gott
hoffen, um von Seiner Freude erfüllt zu
werden.
Advent eine Zeit des Schweigens: still
wer den vor Gott, um das Ge heim nis Seiner Mensch wer dung zu erah nen.
Ute Wei ner
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Frei tag, 03.12.2004
Hödingen
06.00 Uhr Ro ra te und an schlie ßend Frühstück im Pfar rheim. Herz li che Ein la dung!
Sams tag, 04.12.2004 - Vor abend zum 2.
Adventssonntag
Sipp lin gen
18.00 Uhr Ro sen kranz
18.30 Uhr Hei li ge Mes se
(Ma ria Wi den horn und verst. An ge hö ri ge;
Cä ci lie Bei rer; Her bert Bei rer; ar men Seelen; Miriam Bauer; Heike Bülow; Bruno
Grieser)
Sonn tag, 05.12.2004 - 2. Ad vents sonntag
Bonndorf
10.00 Uhr Familiengottesdienst im Ad vent
The ma: Ni ko laus und Weih nachts mann
HerzlicheEinladungandieSeelsorgeeinheit.
Die Kol lek te ist vor ge se hen für die Dia spo ra.

Herz li che Ein la dung.
Don ners tag, 09.12.2004
Sipp lin gen
18.00 Uhr Ro sen kranz
18.30 Uhr Bußfeier und Meditation im
Ad vent un ter Mit ge stal tung der Frau en gemeinschaft.
Im An schluss an den Got tes dienst fin det
un se re Ad vents fei er im Kol ping heim statt.
Herz li che Ein la dung an alle Frau en.
Sipp lin gen:
Kirchenchorprobe:
Mitt woch, 01.12.2004,
20.00 Uhr Kol ping heim
Mitt woch, 08.12.2004,
20.00 Uhr Kol ping heim
NET-Gruppe:
Nächs tes Tref fen der St.-Mar tins kids:
Mittwoch, 08.12.2004, um 15.00 Uhr, im
Kolpingheim.

Am Montagabend, dem 6. Dezember
2004, um 19.30 Uhr, laden die Glocken
der christlichen Kirchen zum Hausgebet
im Ad vent ein.
Das Faltblatt hierzu liegt in den Kirchen
aus.

Ge sang grup pe Le ti cia
Wir tref fen uns am Donnerstag, dem
02.12.2004, um 20.00 Uhr, zur Pro be im
Kolpingheim.
Grüße Bernadette Widenhorn und Inge
Schellinger

Mitt woch, 08.12.2004
Nesselwangen
DGH
08.00 Uhr Ro ra te und an schlie ßend Frühstück so wie Ju bi läums fei er der Land frauen.

Hausbesuche
In der Zeit vom 08. bis 10. De zem ber 2004
möch te Herr Pfr. Dr. Joha alle kran ken und
älteren Menschen in un se rer Seel sor geein heit be su chen. Falls Sie in die sem Zeitraum ei nen Be such wün schen, bit ten wir

um An mel dung im Pfarr bü ro zu den
Sprech zei ten. Vie len Dank.
Lie be Se nio rin nen und Se nio ren
Haben Sie Lust auf einen besinnlichen
Nach mit tag im Ad vent?
Sie sind herz lich ein ge la den am Diens tag,
dem 14. De zem ber, 14.30 Uhr, ins Pfar rheim in Sipp lin gen. Bei Kaf fee, Tee und
Gebäck wollen wir auf das Thema „Ad vent" ein ge hen.
Ich freue mich auf Sie.
Gleichzeitig möchte ich den Termin der
Weih nachts fei er 2004 des öku me ni schen
Seniorenkreises im Gasthaus Krone in
Sipp lin gen be kannt ge ben.
Am 28. De zem ber wird wie im let zen 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 Pfarrer Boch. Ein schönes weihnacht li ches Pro gramm wird Sie be stimmt
erfreuen.
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
Es grüßt Sie herz lichst mit den Wün schen
für eine gesegnete Adventszeit auch im
Name al ler Mit ar beie rIn nen
Ihr Pfr. Zden ko Joha

Chorgesang im Zeichen der Ökumene!
Den Fest tags got tes dienst an läss lich des Pat ro zi ni ums der kath. Kir chen ge mein de St.
Mar tin in Sipp lin gen hat ten der ev. Sing kreis und der kath. Kir chen chor am Sonn tag, dem
07.11.2004 mit ein an der mu si ka lisch ge stal tet. Auf ge führt wur de die “Mes se brè ve no. 7"
“aux cha pel les” für Chor und Or gel von Char les Gou nod.
Er neut tra fen sich bei de Chö re am Sams tag abend, dem 27.11.2004, um ge mein sam mit
den Gläu bi gen eine öku me ni sche Ad vents an dacht zu fei ern.
Die er schie ne nen Got tes dienst be su cher konn ten mit er le ben, wie wäh rend der mu si ka lischen Um rah mung der An dacht un ter der Lei tung von Gus tav Bles sing und Man fred
Herr der Geist der Ge mein sam keit zum Tra gen kam.

mit den Orts tei len Bod man, Bonn dorf,
Espasingen, Ludwigshafen, Nes selwan gen, Sipp lin gen und Wahl wies
Öff nungs zei ten des Pfarr am tes, Mühlbach stra ße 7 in Lud wigs ha fen
diens tag von 8.30 - 11.30 Uhr, don nerstags von 8.30 - 10.00 Uhr und frei tags von
8.30 - 11.30 Uhr
Te le fon 07773/55 88, Fax 07773/79 19
E-Mail: ek-ludwigshafen@t-online.de
Frei tag, 3. De zem ber
14.30 Uhr: Jungschar im Ju gend raum 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
Krippenausstellung (Pfar rer i. R. Schneider & Prä di kant Butz)
10.00 Uhr: Kindergottesdienst mit Frau
Asu na Muf wo lo bo-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 ost afrikanischen Krippenschnitzer” und einem
Be richt von Frau Asu na Muf wo lo boSchnei der zum Stand des Pa ten kin der pro-
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jek tes - die mu si ka li sche Ge stal tung übernimmt der Männergesangverein Lie derkranz Lud wigs ha fen un ter der Lei tung von
Ger hard Sie gel.
17.30 Uhr: Kon fi-Treff am Bahn hof in Ludwigshafen zur Fahrt zum Ju gend got tesdienst um 18.00 Uhr in Über lin gen in der
Auferstehungskirche. Wir kommen um
20.43 Uhr in Lud wigs ha fen am Bahn hof
wie der an
Mon tag, 6. De zem ber
17.30 Uhr: Pro be Po sau nen chor
20.00 Uhr: Pro be des Sing krei ses in Sipplingen
Diens tag, 7. De zem ber
09.00 Uhr: Spiel grup pe im Ge mein de saal
in Sipp lin gen
19.00 Uhr: Tai zé-Singen in Lud wigs ha fen
zum Ken nen ler nen der Ge sän ge
20. 00 Uhr: Abend an dacht mit Ge sän gen
aus Taizé in der Christuskirche in Lud wigshafen
Don ners tag, 9. De zem ber
08.15 Uhr: Mor gen lob in der Jo han nes kirche in Wahl wies
09.00 Uhr: Spiel grup pe im Ge mein de saal
in Sipp lin gen
09.30 Uhr: Mutter-Kind-Treffen im Ju gend raum in Lud wigs ha fen
16.00 Uhr: Flö ten grup pe im Jo hannes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen
19.00 Uhr: ökumenisches Friedensgebet
in der Le on hard ka pel le in Wahl wies
19.15 - 21.00 Uhr: Vor le se tag im Ju gendraum in Lud wigs ha fen, The ma: “AIDS”
Frei tag, 10. De zem ber
14.30 Uhr: Jungschar im Jugendraum in
Ludwigshafen
16.00 - 18.30 Uhr: Vor le se tag im Ju gendraum in Lud wigs ha fen, The ma: “AIDS”
16.30 - 17.45 Uhr: Krippenspielprobe im
Jo han nes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen
Sams tag, 11. De zem ber
10.00 - 16.00 Uhr Konfirmandentag in
Ludwigshafen
Sonn tag, 12. De zem ber
09.15 Uhr: Got tes dienst in Lud wigs ha fen
(Pfar rer Boch)
10.30 Uhr: Got tes dienst mit Abend mahl in
Sipp lin gen (Pfar rer Boch)
15.00 - 20.00 Uhr: Vor le se tag mit Abendes sen im Ju gend raum in Lud wigs ha fen,
The ma: “AIDS”
Krip pen aus stel lung
Vorn 2. bis 4. Advent wird die evan ge lische Chris tus kir che in Lud wigs ha fen
Schauplatz einer einzigartigen Krip penaus stel lung. Die In itia to ren und Samm ler
der Aus stel lung, Pfar rer i. R. Wil ly Schneider und seine Ehefrau Asuna Muf wo lobo-Schneider möch ten mit ei ner Viel zahl
ver schie dens ter Krip pen aus vie len afri kani schen und Süd ame ri ka ni schen Län dern
Brücken schlagen zwischen Nord und
Süd, Europa und Afrika, zwischen Arm
und Reich, Schwarz und Weiß.
Öffnungszeiten sind täglich von 15.00 17.00 Uhr so wie je den Sonn tag nach den
Got tes dien sten bis 18.00 Uhr. Der Ein tritt
ist je weils frei, wir bit ten aber herz lich um
e i n e S p e n d e für un s e r Pa ten kinder-Projekt.
Ju gend got tes dienst in Über lin gen

Am Sonn tag, dem 5. De zem ber, fin det um
18.00 Uhr in der Auferstehungskirche in
Überlingen ein Jugendgottesdienst unter
dem The ma “Wo rum wer de ich nicht satt?”
statt, an dem unsere Kon fir man den gruppe mit Pfar rer Boch teil neh men wird. In teres sier te Ge mein de mit glie der sind herz lich
eingeladen sich anzuschließen. Abfahrt
ist um 17.30 Uhr am Bahn hof in Lud wigsha fen, Rück kehr um 20.43 Uhr.

len die durch ihre Mit hil fe, durch ihre Mitge stal tung die sen be sinn li chen Nach mittag er mög lich ten. Dan ke auch an jene, die
für den Weih nachts markt Ku chen und Süßig kei ten zur Ver fü gung stell ten. Nicht zuletzt möch te ich auch al len dan ken, die unserer Ein ladung zum “Nachmit tag für
Junggebliebene” gefolgt sind aber auch
allen, die in welcher Weise auch immer
un se re Kol pings fa mi lie un ter stüt zen.

Vor le se ta ge AIDS
Alle Interessierten sind eingeladen sich
hinein nehmen zu las sen in eine an de re
Welt und aus einem Buch voller Span nung, Verzweiflung und Hoff nung zu hören:
Mar cus Gom mer con, Mein Weg ins Le ben
mit AIDS
Le se ta ge:
Don ners tag, 9.12., von 19.15 - 21.00 Uhr,
Frei tag, 10.12., von 16.00 - 18 30 Uhr,
Sonntag, 12.12., von 15.00 - 20.00 Uhr
(mit Abend es sen),
Mon tag, 13.12., von 16.30 - 18.30 Uhr und
Diens tag, 14,12., von 16.30 - 18.30 Uhr
im Ju gend raum der Chris tus kir che in Ludwigs ha fen. Für Ge trän ke ist ge sorgt. Weite re In fos un ter Tel. 07773/93 70 45.
Es grü ßen herz lich Ju lia Hün ger le, Ste fanie Wer ne ke und Ma rie Ja ko bi

Kol ping Ge denk tag
Am kom men den Frei tag, dem 3. De zember, feiern wir den Kolping-Gedenktag.
Wir tref fen uns im Kol ping heim um 20.00
Uhr. Im Ver lau fe die ser Fei er wer den wir
lang jäh ri ge Mit glie der eh ren. Auch der Niko laus wird uns ei nen Be such ab stat ten.
Ich wür de mich freu en mög lichst vie le Mitglie der und Freun de be grü ßen zu kön nen.

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 Hü glin-Saal mit Ju gendraum ohne Kü che
70,- Euro für Hü glin-Saal mit Ju gendraum und Kü che
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.

Ro land Kuhn Vors.
Ni kol aus be such am 05.12.2004
Auch in die sem Jahr be sucht der Ni ko laus
der Kolpingsfamilie am Nikolausabend,
dem 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 mel den.
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.
Kolpingsfamilie
Sipp lin gen
Cle mens Bei rer

Der Wo chen spruch:
“Seht auf und erhebt eure Häupter, weil
sich eure Er lö sung naht."
Lu kas 21, 28
Sehr herzlich grüßt Sie im Namen aller
Mitarbeitenden
Ihr Dirk Boch, Pfar rer

Herz li chen Dank. Ich möch te auf die sem
Wege al len herz lich dan ken, die mit ge holfen ha ben, Weih nachts krän ze und Ge stecke zu machen. Auch allen herzlichen
Dank, die für den “Nach mit tag für Jung geblie be ne” Ku chen ge ba cken ha ben und al-
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Nachwuchs- und Jugendschwimmen
in Sa lem
Ab Mitt woch, 01.12.2004 fin den das
Nach wuchs- und das Ju gend schwim men
im Hallenbad Salem statt. Die Ju gendschwimmer üben noch einmal für das
Lichterschwimmen.
Bitte die Fah rer den Ter min be dach ten Danke
Ab fahrt an der Turn- und Fest hal le um
18.00 Uhr

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

Ach tung Hei mat lie der sän ger bund!
Wir tref fen uns am Sams tag, den 11. Dezem ber 2004, um 19.00 Uhr zu ei ner kleinen Weih nachts fei er im Gast haus Lin de.
Je der bringt ein klei nes Wich tel ge schenk
im Wert von 5,– Euro mit.

Vor an kün di gung: Ein la dung
Am Samstag, den 11. Dezember 2004,
um 19.00 Uhr tref fen sich alle Mit glie der
und de ren Frau en zu un se rer Weih nachtsfei er im Ho tel Kro ne.
Der Vor stand
Ar nold Bei rer

Jugendfeuerwehr
Die nächste Probe findet am Mittwoch,
01.12.04 statt. Da es sich um eine prak tische Übung handelt, ist die Ar beits kleidung und eine war me Ja cke not wen dig.
Be ginn ist um 18.30 Uhr am Ge rä te haus.

un se rem Ge wer 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:
Bodenseehotel u. Restaurant KRONE
in Lud wigs ha fen
Schauen Sie rein und in for mie ren Sie
sich!
Ihre Re dak ti on wünscht ih nen eine schöne Wo che!
www.gewerbe-am-see.de

Er geb niss Nach hol spiel
Spvgg. F.A.L. II - SG SH I
Tor: R. Ke dak

3:1

Im Nach hol spiel ge gen die Spvgg. F.A.L.
konnte unsere 1. Mannschaft wiederum
kei nen Sieg ver zeich nen und muss te zum
Ab schluss der Vor run de eine wei te re Nieder la ge hin neh men.
Nach der schnel len Füh rung der Geg ner
konn ten wir in der ers ten Hälf te den Rückstand aus glei chen und wir be ka men das
Spiel zu neh mend in den Griff. Durch ei nige um strit te ne Ent schei dun gen des
Schieds rich ters, kam al ler dings nach der
Halb zeit zu neh mends Un ru he in die Begeg nung. Die Gast ge ber nutz ten dies zu
ih ren Guns ten und er ziel ten zwei wei te re
Treffer. Diesen Rückstand konnten wir
trotz einiger guter Chancen nicht mehr
aus glei chen. Nach dem mit die ser Be gegnung die Vor run de der lau fen den Sai son
abgeschlossen ist, bedanken sich die
Spie ler der SG Sipp lin gen-Hödingen auf
diesem Weg bei allen Zuschauern und
Sponsoren, die uns unterstützen. Trotz
des Ab gangs ei ni ger Spie ler nach der letzten Run de, hat die Mann schaft in ei ni gen
Begegnungen ge zeigt, was in ihr steckt.
Al ler dings konn ten die se Lei stun gen nicht
im mer ge bracht wer den und un se re
Mann schaft ist mo men tan im hin te ren Tabel len drit tel pla ziert. In der Rück run de soll
dies sich auf je den Fall än dern.
Die Vor be rei tun gen für die Rück run de ha ben
be reits be gon nen, um auch in Zu kunft den
Zuschauern attraktiven und spannenden
Fuß ball bie ten zu kön nen. Über die Ter mi ne
der Vor be rei tungs spie le und den Be ginn der
Rück run de wird recht zei tig in for miert.

www.gewerbe-am-see.de
rein schau en lohnt sich!

Jugendfußball
Spielergebnisse:
A-JUGEND
SG Sipp lin gen SV Or sin gen-Nenzingen
3:5
C-JUGEND
SG Sipp lin gen - SV Ber ma tin gen, 13:0
D-JUGEND
SG Hö din gen FC Schwan dorf-Worndorf
3:3

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

An alle “BER LIN”-In ter es sier te
Das Deut sche Turn fest in Ber lin rückt immer näher. Es findet in den Pfingstferien
vom 14. - 20.05.2005 statt. Zum 1. Mal wird
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auch ein Kos ten-Angebot für 4 Tage an geboten.
Wir möchten interessierte Mitglieder des
TSV zu ei nem In fo-Abend in den Gym nas tikraum der Turn hal le ein la den. Die Info bezieht sich auf Kosten, Unterkunft, Fahrt,
Ver an stal tun gen, Wett kämp fe etc. und findet am Mittwoch, den 08.12.2004 um
20.15 Uhr statt.
Eine Latino-Gruppe wird dort bei einer
Großveranstaltung am Donnerstag, den
19.05.05 im Ro sen gar ten, mit ten im Festge län de teil neh men.
Der ge sam te An mel de schluss für alle Teilneh mer und Wett kämp fe ist be reits schon
im Ja nu ar.
Ei ni ge Ver an stal tun gen sind be reits schon
fast aus ver kauft.
Anmeldungen können nur gemeinsam
über den Ab tei lungs lei ter für Tur nen, Andre as Mär te er fol gen.
Bis dann Turn ab tei lung

Am Sonn tag, dem 05.12.2004 wan dern
wir bei Me cken be uren!
Frau Spor nik vom Rat haus zeigt uns un ter
Mit hil fe von Ernst Haas ei nen der schönsten Wanderwege in der Umgebung von
Meckenbeuren/Brochenzell.
Im An schluss wer den wir ei nen Bum mel
über den historischen Weihnachtsmarkt
am Schloss Brochenzell ma chen. Die ser
Weihnachtsmarkt wird von der his to rischen Gruppe „Seehaufen" mitgestaltet.
Die se be grü ßen wir dann im Au gust 2005
zur 850-Jahrfeier bei uns in Sipplingen.
Wir kön nen also jetzt schon ei nen klei nen
Vor ge schmack be kom men.
Wir fah ren mit dem Zug nach Me cken beuren. Dort wer den wir von Bür ger meis ter
An selm Ne her und Frau Spor nik in Empfang ge nom men.
Ab fahrt: 10.30 Uhr Bahn hof Sipp lin gen

-------------------------------------------------Wir machen heu te noch mals auf un se re
Jahreshauptversammlung am Samstag,
04. Dezember 2004, um 20.00 Uhr im
Klos ter gast hof Ad ler auf merk sam. Die ses
Jahr sind kei ne Neu wah len.
Die Tagesordnung stand im letzten Ge meindeblatt.
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.
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, 01.
De zem ber 2004 kann man sich noch anmelden. Die Anmeldung nimmt unser II.
Vors. Al win Bei rer im Le bens mit tel markt,
Len zen steig 1 ent ge gen.

Anzeigen- & Redaktionsschluss

Weihnachten - Neujahr 2004/2005

Aus ga be KW 51 um ei nen Tag vor ver legt: Re dak tions schluss am Mon tag. den 12.12.04
Weih nach ten 2004 (Nr. 52/53) Re dak tons schluss 17.12. ab 10.00 Uhr
voraussichtlichesErscheinungsdatum:
21.12.2004
Ers te Aus ga be 2005 (Nr. 1) Re dak tions schluss
voraussichtlichesErscheinungsdatum

ACHTUNG!
ððððððððððð

3.1.2005
5.1.2005

Die Ma nu skrip te für die Weih nachts aus ga ben müs sen re dak tio nell un ter
al len Um stän den kom plett zu sam men ge stellt sein. Be dingt durch das alljähr lich enor me Ar beit sauf kom men vor den Fest ta gen sind wir ge zwun gen,
mit dem Druck der Mitteilungsblätter teilweise be reits am Samstag und
Sonntag, 18. + 19. 12. 2004 zu beginnen. Alle Nachreichungen, auch
E-Mails und Faxe, die uns wo mög lich erst in der KW 52 er rei chen, kön nen
wir dann beim be sten Wil len nicht mehr be rück sich ti gen.
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