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Redaktionsschlussänderung
Wegen der Weihnachtsfeiertage verschiebt sich
der Re dak tions schluss für die Ka len der wo chen
Don ners tag, 09.12.
17.45 Uhr Ni kol aus schwim men mit der
DLRG für alle Nachwuchsschwimmer
und Jugendschwimmer im Hallenbad
Sa lem; Treff punkt: Turn- und Fest hal le
Freitag,10.12.
18.30 Uhr Of fe ner Ju gend treff: Ita lie nischer Abend im No. 1
19.00 Uhr Ni kol aus fei er Ju gend feu erwehr im Ge rä te haus
Sams tag, 11.12.
19.00 Uhr Weih nachts fei er Hei mat lieder sän ger bund im Gast haus „Lin de"
19.00 Uhr Weihnachtsfeier Fi scherver ein im Ho tel „Kro ne"
Sonntag,12.12.
15.00 Uhr Weih nachts fei er Vdk Ortsver band Sipp lin gen im Ho tel „Kro ne"

51 auf Mon tag, 13. De zem ber 2004,
10.00 Uhr!!! und
52 auf Don ners tag, 16. De zem ber 2004,
12.00 Uhr!!!
Am 22. De zem ber 2004 er scheint für die ses Jahr
das letz te Mit tei lungs blatt!
Das ers te Mit tei lungs blatt im Jahr 2005 er scheint
am 05. Ja nu ar 2005,
Re dak tions schluss hier für ist

Mon tag, 03. Ja nu ar 2005, 10.00 Uhr!!!
Wir bit ten drin gend um Be ach tung, spä ter ein gehende Texte können nicht mehr berücksichtigt
werden!

Montag,13.12.
15.00 Uhr DRK Seniorengymnastik
„Be we gung bis ins hohe Al ter"; Turnund Fest hal le
Weihnachtsausstellung von Sipp linger Hobbykünstler(innen) in der
Er leb nis welt 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!

Ortstermin Uferradweg
Das Straßenbauamt lädt die An woh ner im Be reich der See stra ße zu ei nem
Orts ter min ein. Er läu tert wird der ge plan te Ver lauf des Rad wegs.
Am Don ners tag, dem 09. De zem ber 2004, 15.30 Uhr
Treff punkt: Ein mün dung Priel stra ße/See stra ße
An selm Ne her
Bürgermeister

8. Sat zung der Ge mein de Sipp lin gen
über die Ge stal tung der Dach auf bauten im Be reich der Ge samt an la ge
nach § 19 Denk mal schutz ge setz
- Neu fas sung des § 9 „Da chan tennen und Pa ra bol spie gel"
9. Ver schie de nes

Sitzung des
Gemeinderates

Neher
Bür ger meis ter

Am Mitt woch, dem 15. De zem ber 2004,
findet um 20.00 Uhr im Bürgersaal des
Rat hau ses eine Sit zung des Ge mein de rates statt zu der Sie recht herz lich ein ge laden sind.
Ta ges ord nung:
I. öf fent li cher Teil
1. Be kannt ga ben des Bür ger meis ters
2. Wün sche und An fra gen aus der Mit te
des Ge mein de ra tes
3. Frei wil li ge Feu er wehr Sipp lin gen
- Zu stands- und Ge fah ren ana ly se;
Vor trag von Herrn Kreis brandmeis ter Nöh
4. Tou rist-Information
- Ver ga be der Bü ro ein rich tun gen
5. Er werb von 2 Platt form an hän gern für
Fest gar ni tu ren
6. Haus halt 2005
- Vor schlags lis te für In ves ti tio nen
7. Ei gen be trieb Was ser ver sor gung
- Fest stel lung der end gül ti gen Er öffnungs bi lanz
- Über trag von Kre di ten

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

Bevölkerungsstatistik
der Gemeinde
Sipplingen
Stand der Be völ ke rung (Ein woh ner mit
Haupt wohn sitz in Sipp lin gen)
am 11. No vem ber 2004
2.193
Zu gang:
a) durch Ge burt
1
b) durch Zu zug
14
Abgang:
a) durch Tod
b) durch Weg zug
Stand der Be völ ke rung
am 30. No vem ber 2004

2
16
2.190

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

Veröffentlichung/Wiederga be von per sön li chen Daten; Widerspruchsrecht im
Melderecht
1. Ver öf fent li chung von Ju bi la ren
Entsprechend den Bestimmungen des
Mel de ge set zes in § 34 Abs. 2 darf die Melde be hör de Na men, aka de mi sche Gra de,
Anschriften, Tag und Art des Jubiläums
von Alters- und Ehejubilaren ver öf fent lichen und an die Presse und Rundfunk
zum Zwecke der Veröffentlichung über mitteln. Der Betroffene kann gem. § 34
Abs. 4 Meldegesetz verlangen, dass die
Ver öf fent li chung sei ner Da ten un ter bleibt.
Im Amtsblatt der Gemeinde werden Al ters ju bi la re ab dem 75. Le bens ju bi lar und
Ehejubilare veröffentlicht. Diese Jubilare
wer den auch im Süd ku rier ver öf fent licht.
Falls Sie eine solche Veröffentlichung
nicht wün schen, tei len Sie dies bit te dem
Bür ger mei ster amt, Tel. 8 09 60, mit. Ju bila re, die be reits in frü he ren Jah ren mit geteilt haben, dass ihre Daten nicht ver öffentlicht werden dürfen, brauchen dies
nicht er neut zu be an tra gen.
Ihre Ge mein de ver wal tung

Im Fundamt
wurde abgegeben:
Ein Ring
Der Gegenstand kann zu den üblichen
Öff nungs zei ten ab ge holt wer den.

Ärzt li cher
Notdienst
990 und 19222

Zahn ärzt li cher
Notdienst
01805/91 16 20

Samstag,
11.12.2004
Obe re Apo the ke
Hauptstr. 20
Stockach
Tel. 07771/23 49
Sonntag,
12.12.2004
Münster-Apotheke
Müns terstr. 1
Überlingen
Tel. 07551/6 33 29

Öff nungs zei ten der Ver wal tung:
Mo. - Fr.
Mi

8.00 - 12.00 Uhr
16.00 - 18.00 Uhr

Herausgeber:
Ge mein de 78354 Sipp lin gen
Ver ant wort lich für den
re dak tio nel len Teil:
Bür ger meis ter Neher oder
sein Ver tre ter im Amt
Für den übri gen In halt: A. Stäh le,
78333 Sto ckach, Druck u. Ver lag:
Pri mo Ver lags druck An ton Stäh le,
Post fach 1254, 78329 Sto ckach,
Tel. 07771/93 17 -0, Fax: 07771/93 17 -40
e-Mail: info@pri mo-sto ckach.de
In ter net-Adres se: www.pri mo-sto ckach.de

Am Sams tag, dem 27. No vem ber 2004, wur de zum 2. Mal
ein Weih nachts markt in Sipp lin gen durch ge führt.
In iti iert von Al win Bei rer (Lä de le) ta ten sich die Ein zel händ ler von Sipp lin gen zusammen, nahmen ein paar Freunde (Kolping, Jugendrotkreuz, Schulklasse 7)
hin zu und bo ten eine reich hal ti ge Aus wahl an De ko ra tio nen und Ge schenk ideen
zu Weih nach ten an. Zahl rei che fla ckern de Ker zen, vie le auf ge stell te Tänn chen,
die herr li che Be leuch tung der Häu ser und die be leuch te te Weih nachts tan ne sorg ten für einen weih nacht lich an mu ten den
Rah men für die se Ver an stal tung. Die Kin der konn ten die klei nen Scha fe des Sipp lin ger Schä fers strei cheln und ge gen 17.00
Uhr wur den alle mit dem Be such des Ni ko laus über rascht, der na tür lich ei nen Sack voll Äp fel, Nuss und Man del kern bei sich
hat te, um es an die Kin der zu ver tei len. Bis in die spä ten Abend stun den ge nos sen die zahlrei chen Be su cher die ses ein ma li ge
Flair bei Schnaps pro be, Glüh wein, oder gar ei nem Bier mit Brat wurst, Gu lasch sup pe, Ge bäck u. v. m., denn wie in Sipp lin gen
üb lich, kam der Gau men ge nuss nicht zu kurz. Die Sipp lin ger Ein zel händ ler wün schen al len noch eine be sinn li che Ad ventszeit und freu en sich auf Ih ren Be such des Weih nachts mark tes im nächs ten Jahr!

Fensterläden sowie Eisenbahnschwellen
und Hop fens tan gen.
Am Don ners tag, dem 16. De zem ber, wird
in Sipp lin gen Sperr müll ab ge fah ren.
Am Mitt woch, dem 15. De zem ber, wird in
Sipp lin gen Alt holz ab ge fah ren.
Ge sam melt wer den:
Alle Gegenstände aus Press-Span und
Holz (auch mit Kunststoff beschichtet
oder la ckiert), Schrank tei le (ohne Glas,
Spiegel), Kommoden, Truhen, Tische,
Stühle (ohne Polster), Nachtkästchen,
Bettgestelle (ohne Me tall, ohne Kunst stoff), Regalbretter, Körbe, Obstkisten,
Wein kis ten, Bal ken, Lat ten usw.
Nicht mit ge nom men wer den:
La ckier te Holz ge gen stän de aus dem Außenbereich wie Haustüren, Fenster und

Ge sam melt wer den:
Sper ri ge Ab fäl le, die we gen ih rer Grö ße
nicht in das zugelassene Rest müll gefäß pas sen. Ge gen stän de kom bi niert aus
Holz, Me tall, Kunst stoff und an de ren Mate ria lien, die sichnicht tren nen las sen wie
Ses sel, Lam pen, Bü gel bret ter, Bett ros te,
etc. so wie Tep pi che, Tep pich bö den, Bodenbeläge, Matratzen, Koffer, sperrige
Gegenstände aus Kunststoff (Ski, Spiel zeug, Gar ten mö bel), Spie gel.
Nicht mit ge nom men wer den:
Klein elek tro ge rä te wie Fön, Staub sau ger
etc. und Elek tro werk zeu ge (die se müs sen
seit der Elektronikschrottverordnung auf
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den Abfallentsorgungsanlagen oder bei
der Pro blemstoffsammlung angeliefert
werden), Fenster, Fensterläden, ke ra mische Baustoffe (z. B. Waschbecken),
Wertstoffe (Kartonagen, Ver pac kungskunst stoff etc.), Au to rei fen, Pro blems tof fe
(Autobatterien, Leuchtstoffröhren etc.),
klei ne Rest müll ge gen stän de
Am Frei tag, dem 17. De zem ber, wer den
in Sipp lin gen Kühl- und Bild schirm geräteab ge fah ren.
Ge sam melt wer den:
Kühlschränke, Tiefkühltruhen, Tief kühlschrän ke, Ge frier kom bi na tio nen, Bild schir me, Fern seh ge rä te, Mo ni to re.
Be reit stel lung (für alle Ab fuh ren):
Die Gegenstände dürfen nicht schwerer
als 50 kg und nicht län ger als 2 m sein.
Abgefahren wird nur Hausrat in haus -

haltsüblichen Mengen. Ge bäu de re novierungen und Haushaltsauflösungen
müs sen selbst ent sorgt wer den
Die Schlösser der Kühlgeräte sollten
ge brauch sun tüch tig ge macht werden,
um Unfällen mit spielenden Kindern
vorzubeugen.

rung in das Textverarbeitungsprogramm
Word, Start am Montag, 10. Januar in
Mark dorf, Ra vens bur ger Str. 19 (6 Ter mine, montags und donnerstags, 09.00 12.00 Uhr, Nr. K50117MAZ*) oder aber
der Kurs “Office light für Se nio ren” in
dem Word, Ex cel und Po wer point vor gestellt wer den. Start ist am Mon tag, 10. Janu ar in Über lin gen, Gym na si um (6 Ter mine, mon tags und mitt wochs, 16.00 - 19.00
Uhr, Nr. K50118ÜBZ*).
Anmeldungen in der VHS-Zentrale: Tel.
tags über 07541/2 04 -54 31 und 07541/
2 04 -54 82 oder im In ter net un ter
www.vhs-bodenseekreis.de

Die sperrigen Gegenstände müssen am
Ab fuhr tag bis spä tes tens 6.00 Uhr be reitge stellt wer den.
Übrigens: Noch ge brauchs fä hi ge Ge genstän de kön nen unter www.ab fall wirtschaftsamt.de kostenlos angeboten und
ge sucht wer den.

Landratsamt
Bodenseekreis
So zial amt sucht eh ren amt liche Be treu er
Im Bodenseekreis besteht für ca. 2600
Men schen eine recht li che Be treu ung nach
dem Be treu ungs ge setz. Sie wird vom zustän di gen Vor mund schafts ge richt - Amtsge richt Über lin gen oder im würt tem ber gischen Be reich von den No ta ria ten an geordnet, wenn ein Volljähriger aufgrund
kör per li cher, geis ti ger oder see li scher Behinderung seine Angelegenheiten ganz
oder teilweise nicht, bzw. nicht mehr re geln kann. Wir kungs krei se der Be treu ung
kön nen die Per so nen-, Ver mö gens sor ge,
Gesundheitsfürsorge oder die Auf enthalts be stim mung sein. Ein Be treu er/in ist
Rechts ver tre ter und so zia ler An walt in einer Person, übernimmt Behördengänge,
er le digt an fal len den Schrift ver kehr, Bankgeschäfte, trifft finanzielle Regelungen,
klärt An sprü che wie z. B. So zial hil fe, Arbeitslosengeld, Pflegeversicherung und
küm mert sich ggf. um Woh nungs an ge legen hei ten. In Fra gen der Ge sund heit ist er
An sprech part ner für den Arzt und im Fal le
der Heimaufnahme für die Heimleitung.
Da nicht im mer ge eig ne te oder dazu berei te Fa mi lien an ge hö ri ge vor han den sind
und die Zahl der Betreuungen zunimmt,
sucht die Betreuungsbehörde des Land rats amts so zial en ga gier te Men schen für
die ses wich ti ge und zu gleich sehr in ter essan te Eh ren amt. Für schwie ri ge oder umfangreiche Betreuungen werden Be rufsbetreuer ausgewählt. Interessierte kön nen sich schrift lich oder te le fo nisch an das
Land rats amt Bo den see kreis, Albrechtstr.
75, Fried rich ha fen, Herrn De gen, Tel. Nr.
07541/2 04 52 87 wen den.

Frau Sig lin de Schie ber, Büt ze 25
zum 76. Ge burts tag am 09.12.
Herrn Wil ly Kuhn, Hal den hof weg 1
zum 79. Ge burts tag am 10.12.
Frau El frie de Knis pel, Büt ze 1
zum 75. Ge burts tag am 15.12.

Ein VHS-Kurs ist auch ein
originelles Weihnachtsgeschenk
Ob Sie je man dem ei nen Kurs gut schein zu
Weihnachten ver schenken oder selber
teilnehmen wollen, an der VHS Bo densee kreis fin den Sie im mer das pas sen de
Kurs an ge bot. An fang Ja nu ar 2005 star ten
vie le neue Kur se. Zu grei fen heißt es bei
PC-Grundlagenkursen, die nur noch bis
April 2005 von der Lan des stif tung be zuschusst und daher verbilligt angeboten
werden. Ein weiterer Bonbon nebenbei:
Ab so fort kön nen Teil neh men de an ei ner
EDV-Schulung oder ei ner VHS-Schulung
im Be reich der Be ruf li chen Bil dung Mi crosoft-Lizenzen zu besonders günstigen
Prei sen er wer ben. D e r n ä c h s t e
“PC-Einführungskurs speziell für Se nio ren”, wel cher eine gründ li che Ein führung in den Umgang mit dem Computer
bietet, startet am Montag, 10. Januar in
Mark dorf, Ra vens bur ger Str. 19 (6 Ter mine, mon tags und mitt wochs, 14.00 - 17.00
Uhr, Nr. K50109MAZ*). Für Se nio ren mit
Wind owskennt nis sen eig nen sich die Kurse “Word für Se nio ren” mit ei ner Ein fühMITTWOCH, den 8. Dezember 2004

Amt für Landwirtschaft,
Land schafts- und Bodenkultur Markdorf
Tier prä mien - wich ti ger Hin weis
Das Amt für Land wirt schaft Mark dorf weist
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die Land wir te da rauf hin, dass Korn westheim die ses Jahr nur noch An trags un terla gen für Schlacht- und Bul len prä mie verschickt, die bis Freitag, den 17.12.2004
bis 12.00 Uhr per Fax angefordert wer den. Die An trags for mu la re wer den Ih nen
dann vor aus sicht lich bis 22.12.2004 zu geschickt.
Nach dem 17.12. 2004 be an trag te For mula re wer den vor aus sicht lich erst wie der ab
12.01.2005 ver sandt.
Bit te be stel len Sie Ihre An trags for mula re recht zei tig, wenn Sie kei ne An trä ge
mehr erhalten und Ihre Tiere in diesem
Zeitraum die 6-Monate-Frist, in der die
Tie re spä tes tens be an tragt wer den müssen, erreichen. Es liegen beim ALLB
Mark dorf Leer for mu la re vor.
Alle 2004 geschlachtete Tiere können
dann nur noch bis zum 28.02.2005 be antragt wer den (vor aus ge setzt die 6 Mo na te
ab Schlach tung, in der die Tie re be an tragt
wer den müs sen, sind ein ge hal ten).
Ab dem 01.01.2005 ge schlach te te Tie re
gibt es aufgrund der neuen Agrar reform kei ne Schlacht prä mie mehr!
Bei der Sonderprämie für Bullen und
Och sen steht bis heu te noch nicht fest,
ob für Bullen und Ochsen, die zwi schen dem 01.01.2005 und 28.02.2005
ge schlach tet wer den noch Son der prämie ge währt wer den kann. Dies soll in
der nächs ten Wo che ent schie den werden.
An trä ge wer den beim ALLB bis zum
23.12. , am 27. + 28. + 29. + 30. 12.2004
und dann wie der ab dem 03.01.2005 entg e g e n g e n o m m e n , am 24.12. und
31.12.2004 bleibt das ALLB ge schlos sen.
Vor trag für Milch vieh hal ter
Milch er zeu ger un ter Kos ten druck - Reserven mobilisieren in der Milch viehhal tung
Die Milch prei se sin ken - wie kön nen Sie
als Milch vieh hal ter rea gie ren ?
Diese Frage steht im Mittelpunkt eines
Vor tra ges am 16.12.2004, um 20:00 Uhr
im Gast hof „Ochsen” in Rog gen beuren.
Es referiert Dr. Ralf Over von der LEL
Schwäbisch Gmünd. Over bringt zahl reiche Beispiele aus seiner Beraterpraxis
mit.
Je der Milch vieh hal ter ist herz lich ein ge laden!
In for ma tions ver an stal tung zur
Hofübergabe
Das Amt für Land wirt schaft Mark dorf führt
zu Fra gen der Hof über ga be am Mitt woch,
den 15.12.2004 ei nen In fo-Abend durch.
Ort: Amt für Landwirtschaft in Markdorf,
Am Stadt gra ben 25, Lehr saal 3. Stock Beginn: 20.00 Uhr
An die sem Abend wird über be triebs wirtschaft li che Fra gen der Ver trags ge stal tung
und Formulierungsmöglichkeiten eines
Hofübergabevertragesreferiert.
Zu diesem Info-Abend sind alle in ter essier ten Land wir te, Hof nach fol ger und ande re ein ge la den. Eine An mel dung ist nicht
erforderlich.

Bundesagentur
für Arbeit
Agen tur für Ar beit Kon stanz
Stro mey ers dorf stra ße 1
Post fach 10 01 37
78401 Kon stanz
Te le fon 07531/5 85 -5 55
Te le fax 07531/585/91 05 79
Mail: Kon stanz.IC@ar beits agen tur.de
Alg II - Ar beits agen tur im End spurt
Die Bearbeitung der Anträge auf Ar beits lo sen geld II zum An fang 2005 hat
in der gesamten Agentur für Arbeit
Konstanz hohe Priorität. Personelle
Ver stär kung durch Um ver la ge rung aus
al len Auf ga ben ge bie ten kön nen in den
übrigen Bereichen zu längeren Be arbei tungs- und War te zei ten füh ren.
Rund 5 500 An trä ge auf Ar beits lo sen geld
II müs sen bis Jah res en de be ar bei tet und
in das EDV- Sys tem ein ge ge ben sein. In
der An fangs pha se band der sehr schleppen de Rück lauf der An trä ge und die spä te
Ver füg bar keit des bun des weit ein ge führten EDV- Bearbeitungssystem A2LL viel
der zusätzlich eingestellten Per so nal kapa zi tät. Jetzt fehlt die se Be ar bei tungs zeit.
Trotz der schon seit Wo chen ge trof fe nen
Maßnahmen wie Urlaubssperre, Über stun den und 2 - Schicht be trieb im Zeit rahmen von bis zu 06.30 bis 22.00 Uhr und an
Sams ta gen ließ sich der Rück stand nicht
auf ho len. Des halb hat die Agen tur für Arbeit jetzt zum Schluss spurt an ge setzt. Aus
fast allen Bereichen wurden erfahrene
Mitarbeiter zusammengezogen, geschult
und unterstützen ab sofort den Be ar beitungs be reich Alg II.
Da durch wird sich die Er le di gung an de rer
An trä ge ver zö gern. Die Agen tur für Ar beit
bit tet um Ver ständ nis für die ab seh ba ren
längeren Erledigungs- und Wartezeiten.
Be trof fen sind fak tisch alle Be rei che einschließ lich Kin der geld und Wi der spruchsstelle.

Hauptzollamt Ulm verlegt Zu stän dig keit für
Obst- und Kornbrenner
Im Zuge der Neu or ga ni sa ti on der Bun des finanzverwaltung werden Anträge im Be reich Ab fin dungs- und Ver schluss bren nen
ab 1.1.2005 beim Haupt zoll amt Ulm, Schillerstr. 1/1, 89077 Ulm, be ar bei tet. Bis lang
war da für die Au ßen stel le Fried richs ha fen
zu stän dig. Te le fo nisch sind die Be ar bei ter
un ter den Num mern 0731/96 48-1 85 und 1
86 er reich bar. Nicht von der Ver le gung betroffen sind die Steueraufsicht (weiterhin
Friedrichshafen) und die Ab fin dungs anmeldungen für Brennerei- und Stoff be sitzer. Die se sind wei ter hin an das Haupt zollamt Stutt gart, Zen tral stel le Ver brauchs teuern, - Ab fin dungs bren nen -,
Post fach 13 11 65,
70069 Stutt gart, zu rich ten.

Studie ermittelt Weiterbildungsbedarf der Firmen in der Region
Wel che Er war tun gen ha ben die Un ter nehmen der Re gi on an die aka de mi sche Weiter bil dung. Die ser Fra ge geht der Stu diengang Tech nik-Management an der Fachhochschule Ravensburg-Weingarten in
ei nem Markt for schungs pro jekt nach. Eine
studentische Projektgruppe will den Be darf der Fir men an qua li fi zier ter Wei ter bildung er mit teln und die An for de run gen an
eine aka de mi sche Wei ter bil dung aus
Sicht der Un ter neh men er kun den. Ne ben
allgemeinen Wünschen geht es dabei
auch um Know-how für die Ge schäfts tätig keit in den Län dern Ost eu ro pas.
Als Part ner der FH un ter stützt die
WFG-West die Um fra ge und bit tet in ter essierte Unternehmen, sich zu beteiligen.
Dazu ist lediglich ein kurzer Fragebogen
aus zu fül len, der auch über die WFG-West
un ter Tel. 07553/82 76 82 er hält lich ist.

Spruch der Woche
Es ist und bleibt der blas se Neid
ein Tod feind der Zu frie den heit
Erich Lim pach

Als Gegenleistung werden die teil nehmen den Un ter neh men nicht nur de tail liert
über die Studienergebnisse informiert,
son dern auch zu de ren Prä sen ta ti on eingeladen. Abgabefrist für die Fragebögen
ist Mon tag, der 13. De zem ber.
Hin ter grund: Die Hoch schu len se hen sich
ne ben der aka de mi schen Erst aus bil dung
zu neh mend auch dem Leit ge dan ken des
„lebenslangen Lernens” verpflichtet. Sie
sind da her be strebt, ihr Bil dungs an ge bot
dem Bedarf der Wirtschaft anzupassen,
etwa mit zer ti fi zier ten Wei ter bil dungs baustei nen oder be rufs be glei ten den Auf baustudiengängen.
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Großes Interesse an einer „Karriere im Süden”
1.000 Absolventen haben sich in Köln
über die Bo den see-Region in for miert. Bereits zum drit ten Mal ha ben sich die Wirtschaftsförderungen der Region Bo densee-Oberschwaben am 24. und 25. No vem ber auf dem Ab sol ven ten kon gress in
Köln prä sen tiert. Mit rund 150 Stel len angeboten und 100 Praktikumsplätzen im
Ge päck ha ben sie bei den Jung aka de mikern auf der Job mes se gro ßes In ter es se
geweckt.
Über 1.000 Kontakte und Be ra tungs gesprä che wur den am Bo den see-Stand gezählt. Je der Zwei te hat beim Ge winn spiel
mit ge macht, das wie in den Vor jah ren wieder mit ei nem Se gel wo chen en de auf dem
Bo den see als Haupt ge winn lock te.
Mit ih rem als Kon takt- und Ver mitt lungsbör se kon zi pier ten Stand un ter dem Mot to
„Karriere im Süden” hat sich die Region
Bo den see-Oberschwaben be son ders posi tio niert. Kei ne an de re Re gi on war an getreten, um für Arbeitsplätze an ihrem
Stand ort zu wer ben.
„Die Bodensee-Region gehört mit ihrer
niedrigen Arbeitslosigkeit und guten Ge haltsstruktur zu den attraktivsten Wirt schaftsregionen Deutschlands”, sagt Iris
Ge ber, Ge schäfts füh re rin der WFG west licher Bo den see. Ge sucht wer den hier vor
allem Ingenieure, Wirtschaftsingenieure
und IT-Spezialisten.
Die erfolgreiche Standortpräsentation in
Köln ist ein Gemeinschaftsprojekt der
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Re gion Fried richs ha fen mbH, der WFG west licher Bo den see, der Stadt und des Landkrei ses Ra vens burg so wie der Bo den see
Stand ort mar ke ting GmbH aus Kon stanz.

Der BLHV informiert
Agrarreform
Wir la den alle un se re Mit glie der zu nachfolgenden Informationsveranstaltungen
zusammen mit den Ämtern für Land wirtschaft ein. Von den Äm tern für Land wirtschaft werden verschiedene Referenten
an we send sein. Vom BLHV wird Jus ti ti ar
Michael Nödl an we send sein. Be han delt
werden die Themen: Antragsverfahren
und was da mit zu sam men hängt so wie Infor ma tio nen zur Päch ter-Verpächter-Proble ma tik so wie Här te fäl len und Be trie ben
in be son de rer Lage.
10.12.2004
13.30 Uhr Gasthaus „Letze” in Markdorf
(OT Leim bach)
13.12.2004
13.30 Uhr ehemalige landw. Fachschule
Meßkirch
13.12.2004
19.30 Uhr Gast haus „He gau-Klause”
in En gen (OT Wel schin gen)

13.12.2004
20.00 Uhr „Pfarr saal” in Hat tin gen
14.12.2004
13.30 Uhr Gast haus „Hecht” in
Or sin gen-Nenzingen (OT Or sin gen)
14.12.2004
19.30 Uhr „Lichtberghalle” in Stockach
(OT Win ter spü ren)

Fahr plan- und Ta rif aus künf te gibt es auch
bei der Landesweiten Fahrplanauskunft
rund um die Uhr un ter: 01805/ 77 99 66
(12 Cent/Min) sowie im Internet unter:
www.bahn.de und www.efa-bw.de

Verkehrsfachschule
Markdorf

Nutzen Sie dieses kostenlose In for mations an ge bot!
Ar min Zum kel ler
Bezirksgeschäftsführer

Fahrerlaubnisentzug - was tun? Kos ten lo se In for ma tions an ge bo te
Kos ten lo se In for 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
16.12.2004 in Sin gen für jene Kraft fah rer,
die sich zur Wie der er lan gung der Fahr erlaubnis einer MPU unterziehen müssen.
Dabei werden behördliche An for de rungen, psychologische und medizinische
Pro ble me erör tert.

Der neue Verbundfahrplan ist da
Schon ab 6. De zember liegt der
n e u e V e r bundfahr plan für die
Kun den von bodo
zur Abholung be reit.
Frü her als in den Jah ren zu vor dür fen sich
die Kunden auf den Ver bund fahr plan für
2005 freu en. Schon ab kom men den Montag wird das 700 Sei ten star ke Werk den
ÖPNV-Nutzern zur Ver fü gung ste hen.

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 und Grup pen maß nah men für
MPU-Kandidaten durch ge führt.

Mit ei ner de tail lier ten Auf li stung al ler Fahrplä ne im Bus-, Schie nen- und sogar
Schiff fahrts be reich war tet der „Neue” auf.
Da bei sind nicht nur die Li nien in ner halb
des bodo-Verbundgebietes abgedruckt,
sondern selbstverständlich auch alle Li nien der ein- und aus bre chen den Ver kehre. Die Fahr plä ne der 9 Stadt- und Ortsverkehre sind natürlich ebenso integriert
wie der Fahr plan der Geiß bock bahn.

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 Wie dererlangung des Füh rerscheins zur Ver fü gung.
Der nächste Informationsabend findet
statt
am Donnerstag, den 16.12.2004, um
19.00 Uhr
i m R a t haus, im Saal “Sin g e n e r
Schloß”, Hoh gar ten 2, 78224 Sin gen

Und wo gibt es das Ob jekt der Be gier de?
Ab Mon tag in den Kun den- und Ser vi cecentern im bodo-Verbundgebiet. Wei terhin an den Fahr kar ten-Ausgabestellen der
DB, in den Bussen, bei den Gemeinden
so wie den Tou rist in for ma tio nen der Städte und Ge mein den.

Der Be such ist kos ten los. An mel dung ist
er for der lich un ter Tel.: 07544/84 48/ Fax
07544/86 68
e-mail: an drea.scho en feldt@ver kehrsfachschule-obser.de

bodo und seine Partner wünschen allen
Fahrgästen im Verkehrsverbund allzeit
gute Fahrt. Und soll te es doch mal An lass
zur Be schwer de ge ben, dann sind un se re
Kun den- und Ser vi ce Cen ter ger ne be hilflich.
Sämt li che In for ma tio nen gibt es auch im
Internet unter www.bodo.de. Da finden
sich nicht nur ak tu el le News und alle Fahrplantabellen sowie den Zonen- und Li niennetzplan zum downloaden, sondern
hier gibt’s auch re gel mä ßig was zu ge winnen beim bodo-Quiz. Also einfach mal
rein kli cken und da bei sein.

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

bo do-Tipp: Die Fahr plan ta bel len für 2005
gibt’s ab 09.12.04 zum downlo ad.
Te le fo ni sche In for ma tio nen un ter:
07541/3 01 30, 0751/27 66 und 07525/
9 20 00 und bei al len Ver kehrs un ter nehmen im bo do Ver kehrs ver bund.

MITTWOCH, den 8. Dezember 2004

Pfr. Dr. Zdenko Joha, Seestraße 38,
78354 Sipp lin gen,
Tel. 07551/6 32 20
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Pfarrbüro
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
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
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. 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
Frei tag, 10.12.2004
Bonndorf
19.00 Uhr Hei li ge Mes se (Pfr. All gei er)
Sams tag, 11.12.2004 - Vor abend zum 3.
Adventssonntag
Sipp lin gen
18.00 Uhr Ro sen kranz
18.30 Uhr Hei li ge Mes se
(El tern und Ge schwis ter der Fa mi lien Balzer/Märte; Familie Jerg; Rosa, Max und
Robert Mär te; Anna, An ton und Eri ka Beurer; Maria Frevel; Jahrtag für, Ursula
Schir ling ar men See len und nach Mei nung)
Sonn tag, 12.12.2004 - 3. Ad vent
Hödingen
09.00 Uhr Hei li ge Mes se
(Emi lie und Jo hann Pfeif fer; Ver stor be nen
der Fa mi lie Woll mann; The re sia und Anna
Schwarzwälder; Willi Niedermann und
Schwester Salutaris Anna Niedermann;
Hermann Schappeler, armen Seelen; in
be son de rem An lie gen)
Im An schluss an den Got tes dienst fin det
Ge bäck ver kauf der Mi nis tran ten statt.
20.00 Uhr ökumenische Adventsandacht
mit dem Schulchor des Salem College
(Pfr. Reich)
Nesselwangen
10.30 Uhr Hei li ge Mes se
(Her mann Al ten dei te ring; Win fried Wai bel
und Verst. der Fa mi lien Wai bel/Löf fel; Josef Gut; Josefine Lohr; Gertrud Vögele
und An ge hö ri ge)
Mon tag, 13.12.2004
Sipp lin gen
18.30 Uhr Fa ti ma ro sen kranz
Sipplingen:
Kirchenchorprobe: Mitt woch
08.12.2004, 20.00 Uhr Kol ping heim

NET:Gruppe:
Nächs tes Tref fen der St.-Mar tin kids:
Mittwoch, 08.12.2004, um 15.00 Uhr im
Kolpingheim.
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.
Seniorennachrichten
Achtung!
Mit der Terminangabe im Kirchen- und
Gemeindeblatt ist einige Verwirrung ent standen.
Ter min Nr. 1
Dienstag, 14. Dezember, 14.30 Uhr im
Pfar rheim im klei ne ren Rah men eine advent li che Be sin nung.
Ter min Nr. 2
Dienstag, 28. Dezember, 14.00 Uhr An dacht in der Kir che ca.14.30 Weih nachtsfei er im Gast haus Kro ne.

mit den Ortsteilen Bodman, Bonndorf,
Espasingen, Nesselwangen, Sipplingen
und Wahl wies
Öff nungs zei ten des Pfarr am tes,
Mühl bach stra ße 7 in Lud wigs ha fen:
diens tags von 8.30 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, 10. De zem ber
14.30 Uhr Jungschar im Jugendraum in
Ludwigshafen
16.30 Uhr - 17.45 Uhr Krip pen spiel pro be
im Johannes-Hüglin-Saal in Lud wigs hafen
Sams tag, 11. De zem ber
10.00 Uhr - 16.00 Uhr Kon fir man den tag in
Ludwigshafen
Sonn tag, 12. De zem ber

Fir mung 2004
Am 17. No vem ber wur den 50 Ju gend li che aus den Ge mein den Bonn dorf, Hö din gen,
Nesselwangen und Sipplingen gefirmt. Die Firmung erfolgte durch Bi schof em. Emil
Steh le mit Pfr. Dr. Zden ko Joha in der Pfarr kir che St. Mar tin in Sipp lin gen.
Im Rah men ih rer Firm vor be rei tung be han del ten die Ju gend li chen un ter an de rem das
The ma „Ju gend und Ar mut in frem den Län dern." Bi schof Steh le, der 19 Jah re lang in
San to Do min go de los Co lo ra dos in Ecua dor tä tig war, be rich te te den Ju gend li chen über
sei ne Ar beit und sei ne Er fah run gen aus die ser Zeit.
So ent stand die Idee, die Ar beit von Bi schof Steh le zu un ter stüt zen. Dazu ha ben die
Firm grup pen in den vier Ge mein den Ku chen und Ba na nen pro duk te ver kauft. Durch dieses En ga ge ment konn ten die Ju gend li chen Bi schof Steh le eine Spen de in Höhe von
Euro 1420,— über rei chen.
Bi schof Steh le grün de te vor etwa 15 Jah ren eine Ein rich tung für Stra ßen kin der in Ecuador . Hier wer den Kin der und Ju gend li che meist im Al ter von 6 - 16 Jah ren auf ge nommen, die in Ge mein schaf ten von etwa 10 Per so nen zu sam men le ben. Ne ben ei nem Zuhau se und gu ter Er näh rung er hal ten die Kin der auch eine Schul aus bil dung.
Da eine staat li che Be zu schus sung für die se Ein rich tung nicht er folgt, wird Bi schof Steh l e
die Spen de der Firm lin ge die sem Pro jekt zur Ver fü gung stel len.
Es grüßt sie herz lichst mit den Wün schen für eine ge seg ne te Ad vents zeit auch im Namen der Mit ar bei te rIn nen
Ihr Pfr. Dr. Zden ko Joha

09.15 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl 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 Abendessen im Jugendraum in Ludwigshafen,
The ma: “AIDS”
Mon tag, 13. De zem ber
20.00 Uhr Pro be des Sing krei ses in Sipplingen
16.30 - 18.30 Uhr Vor le se tag im Ju gendraum in Lud wigs ha fen, The ma: “AIDS”
Diens tag, 14. De zem ber
09.00 Uhr Spiel grup pe im Ge mein de saal
in Sipp lin gen
16.30 - 18.30 Uhr Vor le se tag im Ju gendraum in Lud wigs ha fen, The ma: “AIDS”
19.00 Uhr Bi bel ge spräch in der Kin der kapelle in Ludwigshafen - unabhängig von
der nach fol gen den Tai zé an dacht be trachten wir ei nen Bi bel text und tau schen uns
da rü ber aus. Alle In ter es sier ten sind herzlich dazu ein ge la den!
20.00 Uhr Abendandacht mit Gesängen
aus Taizé in der Christuskirche in Lud wigs ha fen
Mitt woch, 15. De zem ber
14.30 Uhr Frauenkreis in Ludwigshafen
mit Fahr dien sten aus al len Or ten
Don ners tag, 16. 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 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
15.00 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl im
Haus “Sil ber dis tel”
19.00 Uhr Ökumenisches Friedensgebet
in der Le on hard ka pel le in Wahl wies
19.15 Uhr Weihnachtsfeier des Ju gendtreffs im Ju gend raum in Lud wigs ha fen
Frei tag, 17. De zem ber
14.30 Uhr Jungschar im Jugendraum in
Ludwigshafen
15.00 Uhr ökumenischer Gottesdienst für
bei de Ge mein den so wie die Be woh ner des
Se nio ren ho tels “Gol de ner Lö wen” und der
Seniorenresidenz “Wilhelmine” mit an schlie ßen dem Kaf fee trin ken im Ge mein dezen trum mit den Flö ten kin dern
16.30 Uhr - 17.45 Uhr Krip pen spiel pro be
im Johannes-Hüglin-Saal in Lud wigs hafen
Sonn tag, 19. De zem ber
10.30 Uhr Gottesdienst in der ka tho lischen Kir che in Bonn dorf (Pfar rer Boch +
Flötenkreis)
10.30 Uhr Krab bel got tes dienst in der ka tho lischen Kir che St. Ot mar in Lud wigs ha fen
17.00 Uhr Or gel kon zert und Le sun gen mit
Wer ken von Bo ell mann, Mu let und Bux tehu de zum Ab schluss der Krip pen aus stellung. Aus füh ren de: Ger hard Sie gel, Überlingen und Mat thias Auer, Sto ckach. Der
Ein tritt ist frei, wir bit ten aber herz lich um
e i n e S p e n d e f ü r u n ser Pa t e n k i nder-Projekt.
Krippenausstellung
Vom zweiten bis vier ten Ad vent wird die
evangelische Christuskirche in Lud wigs-
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ha fen Schau platz ei ner ein zig ar ti gen Krippen aus stel lung. Die In itia to ren und
Samm ler der Aus stel lung, Pfar rer i. R. Willy Schneider und seine Ehefrau Asuna
Mu fa wo lo bo-Schneider möch ten mit ei ner
Viel zahl ver schie de ner Krip pen aus vie len
afri ka ni schen und süd amerikanischen
Län dern Brü cken schla gen zwischen
Nord und Süd, Europa und Afrika, zwi schen Arm und Reich, Schwarz und Weiß.
Öff nungs zei ten sind täg lich von 15.00
bis 17.00 Uhr sowie je den Sonntag
nach den Got tes dien sten bis 18.00 Uhr.
Der Ein tritt ist je weils frei, wir bit ten aber
herz lich um eine Spen de für un ser Pa tenkinder-Projekt.

Einladung
Am Samstag, den 11. Dezember 2004,
um 19.00 Uhr treffen sich alle Mitglieder
und de ren Frau en zu un se rer Weih nachtsfei er im Ho tel Kro ne.
Der Vor stand
Ar nold Bei rer

Vor le se ta ge AIDS
Alle Interessierten sind eingeladen sich
hineinnehmen zu lassen in eine andere
Welt und aus einem Buch voller Span nung, Verzweiflung und Hoff nung zu hören: Marcus Commercon, Mein Weg ins
Le ben mit AIDS. Le se ta ge: Don ners tag, 9.
De zem ber von 19.15 bis 21.00 Uhr; Freitag, 10. Dezember von 16.00 bis 18.30
Uhr; Sonntag, 12. Dezember von 15.00
bis 20.00 Uhr (mit Abend es sen); Mon tag,
13. Dezember von 16.30 bis 18.30 Uhr
und Dienstag, 14. Dezember von 16.30
bis 18.30 Uhr im Jugendraum der Chris tus kir che in Lud wigs ha fen. Für Ge trän ke
ist gesorgt. Weitere Infos unter Telefon
07773/93 70 45. Es grü ßen herz lich Ju lia
Hüngerle, Stefanie Werneke und Marie
Jakobi.

Ni kol aus schwim men in Sa lem
Am Don ners tag, 09.12.2004 fin det das Nikolausschwimmen im Hallenbad Salem
statt. Für alle un se re Nach wuchs schwimmer aus dem Schwimm kurs und alle Ju gend schwim mer. Auch die El tern der Jugend li chen sind herz lich zum Zu schau en
eingeladen, über einen zahlreichen Be such würden wir uns freuen. Das Ju gend-Team hat ein klei nes Pro gramm vorbe rei tet. Der Ni ko laus wird schau en, was
un se re Schwim mer al les ge lernt ha ben!
Ab fahrt an der Turn- und Fest hal le um
17.45 Uhr.

Der Wo chen spruch:
“Be rei tet dem Herrn den Weg; denn sie he,
der Herr kommt ge wal tig.”
Je sa ja 40,3 + 10
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.

Sehr herzlich grüßt Sie im Namen aller
Mitarbeitenden
Ihr Dirk Boch, Pfar rer

An alle „Tru be-Kriese-Rätscher"
Er in ne rung an die An mel dung zum Hänsele-Brunch!!!
Bit te gebt eure Anmeldungen bis 20. Dezember bei Lohrer Siegfried, oder Keller
Ste fan ab.
Geld bei le gen nicht ver ges sen?

Weihnachtsfeier der Kolpingsfamilie
und Kol ping freun de.
Am Dienstag den 28.12.2004 findet im
Kol ping heim unse re Weih nachts fei er
statt. Be ginn ist um 20.00 Uhr. Wie je des
Jahr wird das Weih nachts evan ge li um im
Mit tel punkt ste hen. Ein ge mein sa mes Essen ge hört eben falls dazu.

Ge sang ver ein:
Ad vent- und Weih nachts zeit
Die Advent- und Weihnachtszeit ist eine
Zeit wie ge schaf fen zum Sin gen. Der Gesang ver ein wird auch in die sem Jahr die
weihnachtliche Singtradition auf recht erhalten. Am Sams tag vor dem vier ten Advent sin gen wir im Al ters heim St. Ul rich in
Über lin gen. Am Ste phans tag wer den wir
in der Sipp lin ger Kir che den Got tes dienst
mitgestalten und anschließend zu einer
Weih nachts fei er in das Ho tel Kro ne ein laden. Wir möch ten be reits jetzt da rauf hinweisen.
Bei die ser Weih nachts fei er wird auch ein
Gabentisch ver lost - un ser Kas sier, Herr
Eber hard Päh risch, nimmt auch ger ne von
un se ren pas si ven Mit glie dern und Freunden Ga ben zur Ver lo sung an.

Das Hän se le-Fest-Team
Ein la dung zur Vor stands sit zung!
Termin: Don ners tag, den 16.12.2004
Wo:
Gast haus See hof
Beginn: 20.00 Uhr

Zu dieser Feier sind alle Mitglieder und
alle Freun de der Kol pings fa mi lie herz lich
ein ge la den. Da wir we gen des Es sens planen müs sen, ist eine An mel dung bis spätestens Mittwoch, den 22.12.2004 er forder lich. An mel dun gen über Ro land Kuhn,
Tel. 6 62 92 (am Be sten über die Mit tagszeit)

Tagesordnung
1. Ak tu el les
2. Vor be rei tung Nacht um zug 28.01.05
(50 Jah re Tru be krie se rät scher)
3. Fas nacht 2005
4. Sons ti ges

Ju gend treff No. 1
Am Frei tag, den 10.12. tref fen wir uns im
No. 1 um 18.30 Uhr zu ei nem Ita lie nischen Abend. Frau D’Ambrosio wird mit
euch ita lie nisch ko chen.
Hierzu laden wir alle Jugendlichen zwi schen 12 und 16 Jah ren herz lich ein. Bit te
viel gute Lau ne und Ap pe tit mit brin gen.
Wir freu en uns auf euch!!
Das Ju gend treff-Team

Ro land Kuhn, Vors.

MITTWOCH, den 8. Dezember 2004

Ju gend feu er wehr Sipp lin gen
Am Frei tag, den 10.12.04 kommt der Ni kolaus. Treffpunkt zu seinem Empfang ist
um 19.00 Uhr im Ge rä te haus. An zugs ordnung: Zi vil.
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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:
Bä cke rei & Café SCHIL LE
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

Jugendfußball
An alle El tern der Ju gend spie ler!
Die be stell ten Trai nings an zü ge, usw. werden die se Wo che ge lie fert. Wir wer den die
Sa chen nächs te Wo che nach den je wei ligen Trai nings ver tei len. Die Ter mi ne sind
wie folgt:
BAMBINIS:
Mitt woch, 15.12.04, ab 17.15 Uhr
in der Turn hal le Sipp lin gen
F-JUGEND:
Diens tag, 14.12.04, ab 17.45 Uhr
in der Turn hal le Sipp lin gen
E-JUGEND:
Diens tag, 14.12.04, ab 18.45 Uhr
in der Turn hal le Hö din gen
D-JUGEND:
Mitt woch, 15.12.04, ab 19.45 Uhr
in der Turn hal le Sipp lin gen
C-JUGEND:
Diens tag, 14.12.04, ab 19.15 Uhr
in der Turn hal le Sipp lin gen
A-JUGEND:
Don ners tag, 16.12.04, ab 18.30 Uhr
im Club heim Sipp lin gen
Bit te den ken Sie da ran, dass die Sa chen
gleich be zahlt wer den müss ten! Wir können lei der nichts ohne Be zah lung he rausge ben. Im Vor aus vie len Dank.
Mit sport li chen Grü ßen
Die Ju gend lei te rin
Bea te Gam per
An alle “BER LIN”-In ter es sier te
Das Deut sche Turn fest in Ber lin rückt im mer
nä her. Es fin det in den Pfingst fe rien vom14. 20.05.2005 statt. Zum 1. Mal wird auch ein
Kos ten-Angebot für 4 Tage an ge bo ten.
Wir möch ten in ter es sier te Mit glie der des
TSV zu ei nem In fo-Abend in den Gym nastikraum der Turnhalle einladen. Die Info

be zieht sich auf Kos ten, Un ter kunft, 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
Turnabteilung

Wir la den alle Mit glie der zu un se rer Weihnachts fei er am kom menden Sonntag,
12.12.04 ein. Wir tref fen uns um 15.00 Uhr
im Ho tel “Kro ne”.
Die Vor stand schaft

Die Sipplinger Wandervereinigung e. V.
konn te am ver gan ge nen Sams tag, dem
04.12., im Rah men ih rer Jah res haupt versamm lung mit an schlie ßen der Weih nachtsfeier im Klostergasthof Adler auf
ein in jeder Hin sicht erfolgreiches Jahr
2004 zu rück bli cken.
Karl-Heinz Brand, der 1. Vor sit zen de, begrüß te die mehr als 70 an we sen den Mit glieder und überbrachte die Grü ße und den
Dank des Bür ger meis ters Anselm Neher
für die wertvolle Vereinsarbeit und ins beson de re die von Ver eins mit glie dern wie der
her ge stell ten Wan der we ge, die Teil des
„Sipp lin ger Er leb nis wan der we ges" wer den,
so wie die ge spen de te Ru he bank.
Aus dem reich haltigen Programm des zu
Ende ge hen den Jah res sind her vor zu he ben
die Win ter wan de run gen rund umStockach
mit Be such der Heidenhöhlen in Zi zenhausen, eine Wan derung durch den Birnauer Wald und die Wan de rung über verschneite Wege und Anhöhen u m
Leipferdingen im He gau. Leb haft er in nern
sich die Teil nehmer an den Sonn tag im
März als wir ein Stück des Jakobsweges
ken nen lern ten. Un ser Weg be gann in der
Schutzmantelkapelle der Pfarr kir che St.
Ni ko laus in Mark dorf und führ te uns über
Bai ten hau sen mit der klei nenromanischen
Kapelle nach Meersburg. Vie les er fuh ren
wir an die sem Tag über Pil ger in ver gan gener Zeit und heu te. Durch Wäl der und Auen
ging es im Frühling von Oberuhldingen
nach Meers burg und vom Gast haus „Zum
Schwert" in Bauf nang aus, dem ehe ma ligen Wohn haus des Scharf rich ters, zum
Hei den lö cher Wei her, vorbei am Kö nigswei her über Schein buch zu rück zum
„Schwert".
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Die Wu tach schlucht im Schwarz wald hat
uns in ih rer wil den Schön heit im Juli be eindruckt. Auf und ab ging es, über Stock und
Stein und schließ lich durch die Lo ten bachklamm zum er hol sa men Gril len am Waldrand. Ein Erlebnis war auch die
2-Tages-Radtour von Tübingen über Be ben hau sen, durch den Naturpark Schön buch nach Rottenburg am Ne ckar, wei ter
auf dem Hohenzollernweg nach He chingen, Bisingen und Thanheim, schließlich
am 2. Tag über Ba lin gen und das Bära-Tal
zu rück zum Bo den see. Es folgte eine Wande rung auf dem Gro ßen Heu berg, wo wir
drei der Tau sen der „er klom men", den Ober ho hen berg, den Hochberg und den Lem berg, je weils be lohnt durch traum hafte
Fern sich ten.
Der Hö he punkt im Jahr 2004 war zwei fel los
die ge mein sa me mehr tägige Wanderung
um den 3. Ok to ber im Spree wald mit un seren Freun den aus Lan gen wolms dorf. Unver gess lich die Kahnfahrt auf dem fein geglie der ten Netz von Was ser adern wie durch
Al leen, der Be such desBra nit zer Parks bei
Cott bus und des Land schafts parks in Bad
Mus kau , dem Ge burts ort des Fürs ten
Pück ler, aber auch die Be sich ti gung ei nes
Braunkohlentageabbaubetriebes und der
res tau rier ten Dreifachmühle in Straupitz.
Gesellige Aben de ver brach ten wir hier zusammen und fröhliche Runden hal ten wir
auch nach un se ren Wan de run gen.
Un se re Hüt ten fes te sind ein be lieb ter
Treff punkt nicht nur für Sipp lin ger Bür ger.
Dank der vie len flei ßi gen Hän de wur den sie
am 1. Mai und 12. Sep tem ber wie der zu einem vol len Er folg. Dies schlug sich auch im
po si ti venBe richt un se rer Kas sen füh re rin
nie der, der die Ver samm lung Lob und ein stimmig Entlastung er teil te.
Acht neue Mit glieder wurden an die sem
Abend auf ge nom men, so dass der Ver ein
jetzt 149 Mit glie der zählt.
Karl-Heinz Brand in for mier te schließ lich
über das in ter es san te be vor ste hen de Programm im Win ter und Früh jahr 2005 , zunächst die un mit tel bar be vor ste hen de Wanderung bei Meckenbeuren u n d
Brochenzell mit Besuch des Weih nachtsmark tes. Am 19.12. la den wir ein zum Weih nachtskaffee auf un se rer Wan der hüt te, es
folgt eine Abend wan de rung am 29.12. und
eine Nach mit tags wan de rung am 16.01. sow i e e i n e S c h n e e w a n d e r u n g am
13.02.2005. Die Oster wan de rung findet
am 28.03. statt und eine Ta ges wan de rung
mit der schwä bi schen Ei sen bahn nach
Durlesbach am 17.04.05. Wie im mer wird
es am 1. Mai ein Hüt ten fest ge ben.
Und wo hin im Ok to ber zu sam men mit den
Wan der freun den aus Lan gen wolms dorf?
Wir dür fen ge spannt sein auf das Teck lenbur ger Land!
Gu tes Es sen und Trin ken hal ten Leib und
See le zusammen! Wir wurden im Klos tergasthof Adler auch an diesem Abend be stens ver sorgt, so dass end lich der Ni kolaus vom Wan der ver ein, assi stiert von
seinem „Knecht", die vie len Ga ben aus teilen konn te, je weils be glei tet von ei nem wit zigen, tref fen den Reim. Das war ein vol ler Erfolg!
Zur gu ten weih nacht li chen Stim mung trug
auch Me la nie Bei rer durch die mu si ka li sche
Um rah mung bei.
GB

