Diens tag, den 4. Ja nu ar 2005
Num mer 1

Mitt woch, 05.01.
19.00 Uhr Pro be der Frei wil li gen Feuer wehr
Diens tag, 11.01.
20.00 Uhr Be ginn der Pro ben des Gesang ver eins
Mittwoch,12.01.
18.00 Uhr Nach wuchs schwim men mit
der DLRG im Hal len bad Sa lem; Treffpunkt: Turn- und Fest hal le
18.30 Uhr Pro be Ju gend feu er wehr
Weih nachts aus stel lung von
Sipp lin ger Hob by künst ler(in nen)
in der Er leb nis welt Sipp lin gen:
Die Aus stel lung kann bis
zum 07.01.2005 be sucht wer den
täg lich von 11.00 - 17.00 Uhr.

Ge mein de Sipp lin gen
Bodenseekreis

ErsteÄnderungssatzung
der Gemeinde Sipplingen vom 15. Dezember
2004
zur Sat zung der Ge mein de Sipp lin gen
über die Gestaltung der Dach auf bauten im Be reich der Ge samt an la ge nach
§ 1 9 D e n k mal schutz ge setz vom
09.12.1987.
Auf den ge setz li chen Grund la gen des § 4
der Gemeindeordnung für Ba den-Württemberg (Ge mein de ord nung - GemO) in
der Fas sung vom 24. Juli 2000 (GBl. S.
582, ber. S. 698), zu letzt ge än dert durch
Ar ti kel 22 des Ge set zes vom 1. Juli 2004
(GBI. 5.469) und der §§ 73 und 74 der Landesbauordnung für Baden-Württemberg
(LBO) vom 8. Au gust 1995 (GBl. S. 617),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 29.
Oktober 2003 (GBl. S. 695) hat der Ge meinderat am 15.12.2004 fol gen de Satzung zur Änderung der Satzung über
die Ge stal tung von Dach auf bau ten im
Bereich der Gesamtanlage nach § 19
Denkmalschutzgesetz be schlos sen:
§1
Der Paragraph 9 erhält folgende neue
Fassung:

“§ 9 Dachantennen, Parabolspiegel
und Mo bil fun kan ten nen
Soweit der Anschluss an eine Ge meinschaftsantennenanlage (Breitbandkabel
usw.) möglich ist, sind Außenantennen
und Pa ra bol spie gel (Sa tel li ten emp fän ger)
un zu läs sig. An sons ten ist nur eine Rundfunk- oder Fern seh an tenne auf der Stra ße
ab ge wand ten Dach sei te zulässig. Mo bilfun kan ten nen sind un zu läs sig.”
§2
Die übri gen Be stim mun gen der Satzung
blei ben un be rührt.
§3
Die se Än de rungs sat zung tritt mit ih rer Bekannt ma chung in Kraft.
Hinweis
Eine et wai ge Ver let zung von Ver fah rensoder Form vor schrif ten der Ge mein de ordnung für Baden-Württemberg (GemO)
oder aufgrund der Gemeindeordnung
beim Zustandekommen dieser Satzung
wird nach § 4 Abs. 4 GemO un be acht lich,
wenn sie nicht schrift lich in ner halb ei nes
Jahres seit der Bekanntmachung dieser
Satzung gegenüber der Gemeinde gel tend ge macht wor den ist; der Sach ver halt,
der die Ver let zung be grün den soll, ist zu
be zeich nen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sit zung, die Ge neh mi gung oder die Be kanntmachung der Satzung verletzt worden
sind.
Sipp lin gen, den 15.12.2004
- Ne her Bürgermeister

Gutachterausschuss der Verwaltungsgemeinschaft Überlingen - Owin gen - Sipp lin gen
Ge mäß § 196 Abs. 3 Bau ge setz buch (BauGB) so wie § 12 Abs. 3 Gut ach ter aus schuss ver ord nung Ba den-Württemberg wer den die Boden richt wer te für die Ge mein de Sipp lin gen zum 31.12.2002 nach ste hend be kannt ge ge ben:

Bo den richt wert be richt für Sipp lin gen zum 31.12.2002
La ge be zeich nung
Orts kern
ent lang B 31 alt, See stra ße
Brei ten wein gar ten und Brei te, Jahn stra ße
Lei ma cker Horn
Ost (ab Priel/Büt ze bis Ost land stra ße)
Ge wer be ge biet Län ger ach
Hö hen- und Sicht la ge:
Schal len berg, Hal de, Ko gen hal de, Hau berg
Mau ren stra ße, öst li che Mor gen gas se

Nutzung
MD
W
W
W
W
GE

GFZ
0,6
0,5
0,4
0,4
0,5
1,0

Richtwert
225 Euro
160 Euro
295 Euro
300 Euro
265 Euro
77 Euro

W

0,3

320 Euro

Die Bo den richt wer te be zie hen sich auf bau reife und er schlos se ne Grund stü cke.
Punktu el le Nach ver an la gun gen von Bei trä gen nach BauGB und KAG sind mög lich.

Gutachterausschuss der Verwaltungsgemeinschaft Überlingen - Owin gen - Sipp lin gen
Ge mäß § 196 Abs. 3 Bau ge setz buch (BauGB) so wie § 12 Abs. 3 Gut ach ter aus schuss ver ord nung Ba den-Württemberg wer den die Boden richt wer te für die Ge mein de Sipp lin gen zum 31.12.2003 nach ste hend be kannt ge ge ben:

Bo den richt wert be richt für Sipp lin gen zum 31.12.2003
La ge be zeich nung
Orts kern
ent lang B 31 alt, See stra ße W
Brei ten wein gar ten und Brei te, Jahn stra ße
Lei ma cker Horn
Ost (ab Priel/Büt ze bis Ost land stra ße)
Ge wer be ge biet Län ger ach
Hö hen- und Sicht la ge:
Schal len berg, Hal de, Ko gen hal de, Hau berg W
Mau ren stra ße, öst li che Mor gen gas se

Nutzung
MD
0,5
W
W
W
GE

GFZ
0,6
160 Euro
0,4
0,4
0,5
1,0

0,3

320 Euro

Richtwert
225 Euro
295 Euro
300 Euro
265 Euro
77 Euro

Die Bo den richt wer te be zie hen sich auf bau reife und er schlos se ne Grund stü cke.
Punktu el le Nach ver an la gun gen von Bei trä gen nach BauGB und KAG sind mög lich.

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
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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

Don ners tag, 06.01.
Burg berg Apo the ke
Ro sen hag 8
Überlingen
Tel. 07551/6 30 33
Sams tag, 08.01.
Apo the ke Dr. Vet ter
Tutt lin ger Str. 1
Stockach
Tel. 07771/69 00
Sonn tag, 09.01.
Apo the ke La Piaz za
Lip perts reu ter Str. 60
Überlingen
Tel. 07551/91 64 92

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
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Amtsgericht
Überlingen
- Voll strec kungs ge richt Bahn hof stra ße 8, 88662 Über lingen
Tel.: 07551/8 35-4 31,
Fax: 07551/8 35-3 28
Bank ver bin dung: Lan des ober kas se Metzin gen,
BW-Bank Reut lin gen (BLZ 640 200 30) Kto.-Nr. 140
8050 100

Grundsteuer
Jahresveranlagung

Ak ten zei chen
3 R 90/03

Wir weisen da rauf hin, dass seit die sem
Jahr le dig lich bei Ver än de run gen Grundsteuer-Jahresbescheide versandt wer den. Die Bescheide aus dem Jahr 2003
wa ren mit dem Ver merk „Die ser Be scheid
gilt bis eine Änderung eintritt" versehen.
Den Steuerbetrag und die vierteljährlich
je weils zum 15.2., 15.5., 15.8. und 15.11.
fälligen Teil be trä ge, bzw. bei Jah res zahlern den zum 1.7. fäl li gen Ge samt be trag
ent neh men Sie bit te dem Jah res be scheid
aus 2003.
Wir möch ten Sie bit ten die ent spre chenden Fäl lig kei ten zu be ach ten oder die Vorteile einer Einzugsermächtigung zu nut zen. For mu la re sind im Rat haus er hält lich.

Zwangsversteigerung
Folgender Grundbesitz eingetragen im
Grund buch von Sipp lin gen Blatt 055
115,60/10.000 Mit ei gen tums an teil a n
dem Flurs tück 575, Hof- und Ge bäu de fläche, Wohn ge bäu de, Büt ze 9 mit 59,99 Ar
verbunden mit dem Sondereigentum an
der im Auf tei lungs plan mit Nr. 32 be zeichne ten Woh nung Typ B 1
soll am
Montag, den 21. Februar 2005, 14.00
Uhr,
im Amts ge richt Über lin gen, Bahn hof straße 8, 88662 Über lin gen, Sit zungs saal
im Wege der Zwangsvollstreckung ver stei gert wer den.

Ihre Fi nanz ver wal tung

Der Ver kehrs wert ist ge mäß § 74 a Abs. 5
ZVG fest ge setzt w o r den auf E U R
80.000,-.

Sperrmüllabfuhr
Lei der ste hen im mer noch im ge samten Ortsgebiet verteilt Schrottabfälle
von der letz ten Ab fuhr um her. Da keine Altmetallsammlung war, wurden
diese Teile auch nicht vom Ent sorgungs be trieb mit ge nom men.

Ist ein Recht im Grund buch nicht oder erst
nach dem Ver stei ge rungs ver merk ein getragen, muss der Berechtigte es an melden, be vor das Ge richt im Ver stei ge rungster min zum Bie ten auf for dert; er hat das
Recht glaubhaft zu machen, wenn der
Gläubiger der Anmeldung widerspricht.
An de ren falls wird das Recht im ge ring sten
Gebot nicht berücksichtigt und bei der
Ver tei lung des Ver stei ge rungs er lö ses erst
nach dem An spruch des Gläu bi gers und
den übri gen Rech ten be frie digt.

Wir möchten die Eigentümer dieser
Schrott ab fäl le nun mehr drin gend bitten, diesen zu entfernen und zur
nächs ten Alt me tall samm lung am 12.
März zur Ab ho lung an den Stra ßenrand zu stel len.

Es ist zweck mä ßig, zwei Wo chen vor dem
Ter min eine Be rech nung der An sprü che getrennt nach Hauptbetrag, Zinsen und
Kosten - ein zureichen und den be anspruch ten Rang mit zu tei len. Der Be rechtig te kann dies auch zur Nie der schrift der
Ge schäfts stel le er klä ren.

Bitte achten Sie bei den jeweiligen
Ab fuh ren da rauf, dass Sie die rich tigen Ge gen stän de raus stel len. Im Gemeindeblatt und im Abfuhrkalender
ist je weils auf ge führt, was zu den einzel nen Ab fuh ren mit ge nom men wird
und was nicht. Die liegen ge blie benen Gegenstände müssen an sonsten auf Kosten der Allge mein heit
durch un se re Bau hof mit ar bei ter entsorgt wer den.

Wer ein Recht hat, das der Ver stei ge rung
des Grundbesitzes oder des nach § 55
ZVG mithaftenden Zubehörs ent ge gensteht, muss das Ver fah ren auf he ben oder
einstweilen einstellen lassen, bevor das
Ge richt den Zu schlag er teilt. An de ren falls
tritt für das Recht der Ver stei ge rungs er lös
an die Stelle des versteigerten Ge genstandes.
Ge mäß §§ 67 bis 70 ZVG kann im Ver steige rungs ter min für ein Ge bot Si cher heitslei stung ver langt wer den; die Si cher heit ist
in der Re gel in Höhe von 10 % des vor genann ten Ver kehrs werts zu leis ten.

Statistisches Landesamt
Baden-Württemberg
Mi kro zen sus er he bung nach neu em Erhe bungs kon zept star tet im Ja nu ar
2005
Die Prä si den tin des Sta tis ti schen Lan desam tes bit tet 45 000 Haus hal te um Un terstützung
Am 10. Ja nu ar 2005 be ginnt in Ba den-Württemberg die Mi kro zen sus be fragung. Der Mi kro zen sus ist eine ge setz lich

Mantz
Rechtspflegerin
Ausgefertigt
Puhane
Jus tiz se kre tä rin z. A.
DIENSTAG, 4. Januar 2005
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an ge ord ne te Be fra gung über die Be völ kerung und den Ar beits markt, die seit 1957
je des Jahr bei 1 Pro zent al ler Haus hal te in
Deutschland durchgeführt wird. In Ba den-Württemberg werden jährlich etwa
45.000 Haus hal te durch das Sta tis ti sche
Lan des amt be fragt.
Mit Be ginn des neu en Jah res treten
grund le gen de Neue run gen im Be fragungsmodus des Mikrozensus in Kraft.
An statt wie bis lang ein mal im Jahr nach
Ablauf einer so genannten „Be richts woche" im April oder Mai in Baden-Württemberg rund 45.000 Haus hal te
en bloc zu be fra gen, wird künf tig nach Vorga ben der EU eine un ter jäh ri ge Er he bung
durch ge führt. Das heißt, der Stich pro benum fang wird gleich mä ßig auf alle Mo na te
und Wochen des Jahres verteilt. Somit
werden in Baden-Württemberg pro Wo che rund 865 Haus hal te von den In ter viewern des Sta tis ti schen Lan des am tes befragt. Die An ga ben be zie hen sich dann jeweils auf die Woche vor dem Interview.
Zusammen mit dem Mi kro zen sus wird in
al len aus kunfts pflich ti gen Haus hal ten die
EU-Arbeitskräftestichprobe durchgeführt.
Der Vor teil des neu en Er he bungs kon zeptes liegt in der hö he ren Ak tua li tät der Ergeb nis se, die quar tals wei se und als Jahres er geb nis vor lie gen wer den und so wohl
saisonale Spitzen als auch flexible Ar beitsverhältnisse besser abbilden kön nen.
Die Da ten des Mi kro zen sus bil den für Po litik, Wirt schaft, Ver wal tung, Wis sen schaft,
Pres se und nicht zu letzt für in ter es sier te
Bür ge rin nen und Bür ger eine un ver zichtbare Quelle aktueller statistischer In forma tio nen über die wirt schaft li che und sozia le Lage der Be völ ke rung, der Fa mi lien
und der Haus hal te, den Ar beits markt, die
Berufsstruktur und die Ausbildung. Mel dun gen wie „Zahl der teil zeit be schäf tig ten
Frau en nimmt deut lich zu", „Die Mehr heit
der Baden-Württemberger lebt nach wie
vor in Familien", „Immer mehr Singles"
o d e r „ N a h e z u d i e H ä l f te der Ba den-Württemberger ist über ge wich tig" basie ren auf Er geb nis sen des Mi kro zen sus.
Die Stich pro ben aus wahl des Mi kro zen sus
ist im Mi kro zen sus ge setz vor ge schrie ben.
Danach werden bei der Stich pro ben ziehung Ge bäu de aus ge wählt. Die Haus halte, die in diesen durch ein ma the ma tisches Zu falls ver fah ren aus ge wähl ten Gebäu den woh nen, sind aus kunfts pflich tig.
Datenschutz und Geheimhaltung sind,
wie bei allen Erhebungen der amtlichen
Sta tis tik, um fas send ge währ leis tet. Die Inter vie wer und In ter vie we rin nen, die die Mikrozensusbefragung durchführen, sind
zur strik ten Ver schwie gen heit ver pflich tet.
Die Er he bungs be auf trag ten kün digen
sich ei ni ge Tage vor ih rem Be such schriftlich bei den Haus hal ten an und über las sen
den Haushalten mit dieser Ankündigung
zu dem auch In for ma tions ma te ri al über die
Er he bung. Die In ter vie wer wei sen sich mit
einem In terviewerausweis des Sta tis tischen Lan des am tes aus. Die In ter vie wer
sind über wie gend mit ei nem No tebook/Lap top aus ge stat tet. Der Ein satz der
No te books dient der Be schleu ni gung der

Datenaufbereitung im Statistischen Lan des amt und er leich tert Be frag ten und Inter vie wern die Ar beit bei der Er he bung.
Die Prä si den tin des Sta tis ti schen Lan des amtes, Dr. Gi se la Meis ter-Scheufelen, bit tet alle
auskunftspflichtigen Haushalte um Un terstüt zung: „Um re prä sen ta ti ve Er geb nis se zu
ge win nen, ist es not wen dig, dass alle in die
Er he bung ein be zo ge nen Haus hal te die Fragen des Mi kro zen sus be ant wor ten. Die Auskünf te von äl te ren Per so nen oder Rent nern
sind ge nau so wich tig wie die An ga ben von
An ge stell ten, Selbst stän di gen oder Er werbslo sen." Um qua li ta tiv zu ver läs si ge Er geb nisse zu erhalten, hat der Gesetzgeber daher
auch die meis ten Fra gen mit ei ner Aus kunftspflicht belegt. Das Statistische Landesamt
bit tet je doch, auch die frei wil li gen Fra gen zu
beantworten.
Die Mi kro zen sus er geb nis se für Ba den-Württemberg werden vom Sta tis tischen Landesamt fortlaufend ver öf fentlicht und stehen jedermann zur Ver fügung. Ausgewählte Ergebnisse des Mi krozensus sind auch per Internet unter
www.statistik-bw.de abrufbar. Zu dem
bie tet das Sta tis ti sche Lan des amt im Rahmen der Ver öf fent li chung „Le ben und Arbei ten in Ba den-Württemberg" ein um fassendes Daten- und Analyseangebot zu
den wichtigsten Themenbereichen des
Mi kro zen sus 2004 im Zeit ver gleich.
Für Rück fra gen ste hen wir Ih nen gern
zur Ver fü gung:
Sta tis ti sches Lan des amt
Baden-Württemberg, Böblinger Str. 68,
70199 Stutt gart, Tel. (0711) 6 41-0

Ausstellung
Vom 15. bis 29. Ja nu ar 2005
zeigt die klei ne Win ter ga le rie im Eck teil 2
in Sipp lin gen

Straßensammlung,
Abfuhr und Entsorgung
der Christbäume in der
Gemeinde Sipplingen
am Mitt woch, 19.01.2005, durch die Fir ma
SITA-Heinemann
Die Christbäume müssen völlig ab geschmückt am frü hen Mor gen ab 6.00 Uhr
am Straßenrand zur Abholung be reit gelegt werden. Es sind Lametta, Drähte,
Schnüre und sonstiger Baum schmuck
voll stän dig zu ent fer nen, denn nur so können die Bäume dann zerkleinert werden
und auf der kreis ei ge nen Grün kom pos tierungs an la ge in Über lingen-Füllenwaid
kom pos tiert wer den.

Das Frühjahrsprogramm
der Volks hoch schu le
Bodenseekreis ist im In ternet
Öffnungszeiten der
Tourist-Information
Mon tag - Don ners tag 9.00 - 12.00 Uhr sowie 14.00 - 17.00 Uhr
Frei tag 9.00 - 12.00 Uhr
Am Dienstag, dem 11.01.05, ist die Tou rist-Information ab 15.00 Uhr, am Don nerstag, dem 13.01.05, ab 10.00 Uhr (bis ca.
14.00 Uhr) we gen ei nes Au ßen ter mins geschlos sen. Zu dem wer den wir in den kommenden Wochen zwischendurch immer
wie der stun den wei se schlie ßen, da wir in
diesen Zeiten die Beherbergungsbetriebe
in Sipp lin gen be sich ti gen wer den. Wir hoffen, dass Sie da für Ver ständ nis ha ben.
Ihr Team der Tou rist-Information

Misch tech ni ken, Pho to gra phien,
Kleinplastiken
von
Chris tia ne Rein hardt
Die Aus stel lungs er öff nung fin det am
15. Ja nu ar 2005, um 15.30 Uhr, statt.
Hier zu sind Sie und Ihre Freun de herz lich
eingeladen.
Literarischer Ausklang zur Finissage ist
am Samstag, dem 29. Januar 2005, um
15.30 Uhr.
Chris tia ne Rein hardt liest ei ge ne Tex te.
Auch hier zu sind Sie herz lich ein ge la den.
Öff nungs zei ten der kleinenWintergalerie
So., Mo., Di., Mi., Do., 15.00 - 18.00 Uhr
klei ne Win ter ga le rie
Chris ta Bo dam mer
Eck teil 2, 78354 Sipp lin gen
Tel. 07551/26 51

Sipplingen
Fußreflexzonenmassage
Sie ler nen über die Zo nen an den Fü ßen
auf den gan zen Kör per und sei ne Or ga ne
einzuwirken und für Ausgleich und Ent spannung zu sorgen sowie ein Kurz programm für Stresssituationen. Gearbeitet
wird an den bloßen Füßen. Bitte Hand tuch, eine Decke und Schreibzeug mit bringen.
Ur su la Bin zen hö fer
Sams tag, 15.01.05, 14.00 - 17.00 Uhr
Sipp lin gen, Turn hal le
K30509WSI* / 10,00 Euro (kei ne Er mäß.,
9-10 TN)
*kos ten lo ser Rück tritt und An mel deschluss bis 08.01.05

Frau Irm gard Tho mar
Lau pen weg 8
zum 92. Ge burts tag am 01.01.
Frau Adel heid Fromm
Büt ze 15
zum 84. Ge burts tag am 04.01.
Herrn Jo sef Raff
Im Brei ten wein gar ten 9
zum 82. Ge burts tag am 10.01.
Frau Frie da Sei ber le
Rat hausstr. 7
zum 85. Ge burts tag am 12.01.
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Emp feh lung: Wei ter bil dungs gut schein
zu Weih nach ten
Das neue Pro gramm heft der VHS Bo denseekreis erscheint zwar Anfang Januar,
aber Weiterbildungsinteressierte können
sich jetzt schon über das Früh jahrs kursangebot informieren und rechtzeitig ihre
Kurs plät ze bu chen. Alle Ver an stal tun gen
sind ab so fort im In ter net zu fin den un ter
www.vhs-bodenseekreis.de
Wer kei nen ei ge nen In ter net zu gang hat,
kann in öffentlichen Bibliotheken gegen
geringes Entgelt die VHS-Internetseite
be su chen. Wer ei nen Wei ter bil dungs gutschein ver schen ken möch te, kann sich an
die VHS-Zentrale im Landratsamt wen den, Tel. 07541/2 04-54 25.
Und was gibt es Neues im VHS-Pro gramm?
Ein Sprach kurs könn te ein pas sen des Geschenk zur Vorbereitung einer Reise im
nächs ten Jahr sein. In der Spra chen schule werden spezielle Urlaubssprachkurse
in Eng lisch, Fran zö sisch, Ita lie nisch, Spanisch und Rus sisch an ge bo ten. Aber auch
für Rei sen nach Chi na, Grie chen land, Polen, die Nie der lan de, Kroa tien, Schwe den
oder Un garn kann man sich bei der VHS
sprach lich vor be rei ten.
Der Kreativbereich der Volkshochschule
ist wie der ein Füll horn in ter es san ter An gebo te für Jung und Alt. Das An ge bot „Zirkus schu le mit Clown Miko", be kannt vom
Ra vens bur ger Spie le land, sehr be liebt bei
Kin dern und Ju gend li chen, wur de er weitert. Goldschmieden, Korbflechten, Töp fern, Porzellanmalerei und viele andere
handwerkliche Techniken gehören zum
Standardprogramm der VHS Bo den seekreis. Im mu si ka li schen Be reich ist ne ben
Gi tar re- und Mund har mo ni ka kur sen, Didge ri doo- und Ge sangs works hop auch ein

Pan flö ten kurs zu fin den. Mal fe rien im Tessin am Lago Mag gio re und in Ka la brien mit
der Überlinger Künstlerin Bar bara Mi chel-Jaegerhuber sind Highlights für alle
künst le risch Tä ti gen.
Im Bereich Pädagogik und Familie sind
neue in ter es san te Vor trä ge und Se mi na re
hinzugekommen. „Kess-erziehen" heißt
ein Seminar, das die Palette der Er ziehungs kur se er wei tert. Nicht mehr weg zudenken ist der in Kooperation mit dem
Kreis ju gend amt an ge bo te ne „Er ziehungs-Führerschein", ein Se mi nar für junge Eltern zur Verbesserung der Er ziehungskompetenzen.
Im Ge sundheitskapitel der VHS finden
sich immer wieder neue Kurse. Me ri dian-Dehnübungen in An leh nung an die chine si sche Shi at su-Massage ge hö ren dazu
und auch die Übun gen der „5 Ti be ter" er leben im nächs ten Se mes ter eine Re naissan ce. Das Früh jahr soll für die vhs eine
Zeit sein, in Schwung und Bewegung zu
kom men, da her wird es eine Fül le neu er
„Nordic-Walking" Kurse geben mit ver schie de nen Schwer punk ten und Ziel gruppen.
Die Lan des stif tung stellt nur noch bis April
2005 För der mit tel be reit, da mit Bür ge rinnen und Bür ger in Ba den-Württemberg an
deutlich verbilligten Einstiegskursen zu
EDV und In ter net teil neh men kön nen. Im
Früh jahrs pro gramm der VHS Bo den seekreis wer d e n d a h e r letzt mals a l l e
EDV-Grundlagenkurse zu ver bil lig ten
Prei sen an ge bo ten: Ein füh rungs kur se für
An fän ger ohne Vor kennt nis se mit Ein führung in Windows, PC-Einführungskurse
spe ziell für Kin der, für Frau en und für Senioren, Einführung in Windows, Word
Grund kur se, In ter net für Ein stei ger, Wieder ein stieg ins Büro. Pas send zum neu en
Com pu ter zu Weih nach ten wäre ein Gutschein für einen PC-Kurs eine sinnvolle
Ergänzung.
Aus künf te, Be ra tung und te le fo ni sche Anmel dung für alle An ge bo te des Früh jahrs
sind ab so fort mög lich in der VHS-Zentrale
im Landratsamt unter den Te le fon nummern 07541/2 04-54 25, 2 04 -54 31 und
2 04-52 46.

2006 er hal ten. Da nach er folgt die Zen tra lisie rung in Fried richs ha fen. Die neue
Forst be hör de ist zu stän dig für alle Waldflä chen und Fra ge stel lun gen um den Wald
im Bo den see kreis. Dem Forst amt ist außer dem das Kreis jagd amt mit vor über gehen dem Sitz in Tett nang or ga ni sa to risch
angegliedert.
Die neue zen tra le Post an schrift lau tet:
Land rats amt Bo denseekreis, Forst amt, D 88041 Fried richs ha fen.
Die Dienstgebäude in Überlingen und
Tett nang sind un ter fol gen den Te le fon-Nr.
erreichbar:
Überlingen: 07551/8 36-3 51 Anp rechpart ner: Herr Dr. Strütt (Amts lei ter),
Herr Holz warth
Tettnang: 07542/93 36-0 An sprech partner: Herr Go gic (stellv. Amts lei ter)
Herr Teu fel
Waldbesitzer, die sich der Be ra tung und
tech ni schen Hil fe stel lung des Forst am tes
bedienen wollen, wenden sich wie ge wohnt an ih ren zu stän di gen Re vier lei ter.
Forst re vier Tett nang-Tannau:
Herr Augus tin, Tel. 07542/83 11 od.
0175/2 23 18 12
Forst re vier Tu nis wald Herr Veit,
Tel. 07543/22 03 od.0175/2 23 18 13
Forstrevier Friedrichshafen Herr Seiss,
Tel. 07541/7 25 82 od. 0175/2 23 18 14
Forstrevier Brochenzell Herr Markquart,
Tel. 07542/14 53 od. 0175/2 23 18 15
Forst re vier Neu kirch Herr Hu ber,
Tel. 07528/23 11 od. 0175/2 23 18 16
Forst re vier Meers burg-Salem Herr Roth,
Tel. 07544/74 14 65 od. 0175/2 23 53 96
Forst re vier Deg gen hau ser tal Herr Reisch,
Tel. 07555/57 00 od. 0173/2 78 68 45
Forst re vier Fric kin gen Herr Stä de le,
Tel. 07554/92 23 od. 0172/7 60 61 58
Forst re vier Über lin gen Herr Gei ger,
Tel. 07553/6 04 05 od. 0170/9 26 46 86
Forst re vier Bonn dorf Herr Reiss,
Tel. 07551/6 36 77 od. 0170/9 26 46 85
Forst re vier Den kin gen Herr Am mann,
Tel. 07552/63 08 od. 0173/7 07 27 01
Forst re vier Mark dorf Herr Bur ger,
Tel. 07544/5 00 -2 35 od. 0171/5 50 53 32

Polizeidirektion
Friedrichshafen
Po li zei un ter stützt Ver ei ne
Die Durchführung der alljährlichen Fas netsveranstaltungen sowie anderer Ver einsfeste im Bodenseekreis gehört zur
Tra di ti on und be rei chert das Zu sam menle ben in den Städ ten und Ge mein den. Aller dings kam es in der Ver gan gen heit bei
solchen Veranstaltungen leider immer
wie der zu teils schwer wie gen den Aus einandersetzungen und Zwi schen fäl len, bei
denen oftmals übermäßiger Al ko hol genuss ur säch lich wa ren.
Auch set zen sich im mer noch zu vie le junge Men schen al ko ho li siert ans Steu er.
Damit diesen Entwicklungen eventuell
schon im An satz be geg net und Ein halt ge-

Landratsamt
Bodenseekreis
Neuorganisation der Forst verwal tung im Bo den see kreis
Mit der Umsetzung der Ver wal tungs reform zum 01.01.2005 wer den die bis he rigen Staatlichen Forstämter Überlingen
und Tett nang zur neu ge bil de ten Un te ren
Forst be hör de im Land rats amt dem „Forstamt Bodenseekreis" zusammengelegt.
Die bis her be kann ten Stand or te der
Dienstgebäude in Überlingen und Tett nang bleiben vor aussichtlich bis Mitte
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bo ten wer den kann, bie tet die Kri mi nal poli zei li che Be ra tungs stel le der Po li zei di rekti on Fried richs ha fen Vor trä ge vor in ter essierten Vereinen an. Neben der Dar stellung der wich tigs ten Vor schrif ten zu Themen wie Haus recht und Ju gend schutz soll
die Ver an stal tung auch zur Be ant wor tung
noch vorhandener Fragen seitens der
Ver ei ne die nen.
Sollten Sie an einer solchen Ver an staltung In ter es se ha ben, so set zen Sie sich
mit der Be ra tungs stel le un ter Tel. 07541/
7 01-15 10 oder per E-Mail ha rald.reiners@pdfn.bwl.de in Ver bin dung.

Amt für Landwirtschaft, Land schaftsund Bo den kul tur
Markdorf
Ak tu el le Fra gen des Acker- und Pflanzen baus - Ter min wird um 1 Wo che vorver legt! ( U r sprüng li cher Ter m i n :
25.01.)
Mitarbeiter des Amtes für Landwirtschaft
Mark dorf so wie Herr Mar tin Munz von der
Saatenunion, informieren über pflan zenbauliche Fragen unter Berücksichtigung
der Agrar re form und zwar am Dienstag,
18.01.2005, ab 20.00 Uhr im Gasthaus
„Lö wen" in Leus tet ten.
Kurse am Amt für Landwirtschaft in
Markdorf:
für Anbieter von Ferienunterkünften
auf Bauernhöfen und für Di rekt vermarkter Donnerstag, 13.01.04 Lehr fahrt in den Raum Ober schwa ben
Donnerstag, 20.01.05, 13.30 Uhr: Wirt schaftlichkeitsberechnung anhand von
Beispielen Donnerstag, 27.01.05, 13.30
Uhr: Hy gie ne - Um set zung von Ge set zen
und HACCP in der Pra xis (Frau Hof mann,
ALLB)
Don ners tag, 10.02.05, 13.30 Uhr: Grundriss pla nung/ ra tio nel les Rei ni gen von Ferienwohnungen (Frau Baur/ Frau Heu messer)
Für in ter es sier te Frau en und Män ner
Milchverarbeitung im Haushalt - Quark,
Jo ghurt und Frisch kä se sel ber ma chen
Diens tag, 18.04.05, 13.30 Uhr (Frau Heumes ser, ALLB)
Fin ger food - sai so nal und re gio nal
Kleine Gebäcke und Häppchen rationell
aus hei mi schen Zu ta ten her stel len
Ter min: Mon tag, 31. Ja nu ar 2005,
13.30 bis ca. 17.00 Uhr
Wiederholung am Dienstag, 01. Februar
2005 (Frau Heu mes ser, ALLB)
In for ma ti on und An mel dung un ter
Tel. 07544/95 03-14

Vermittlungsgutschein
Neue Re ge lun gen ab Ja nu ar 2005
Ab dem 1. Ja nu ar ha ben Ar beit su chende be reits nach ei ner Ar beits lo sig keit
von sechs Wo chen An spruch auf ei nen
Ver mitt lungs gut schein, mit dem sie die

Dien ste ei nes pri va ten Ar beits ver mittlers in An spruch neh men kön nen. Bisher war dies erst nach drei Monaten
möglich.
Voraussetzung ist, dass der Ar beit suchen de ei nen An spruch auf Ar beits lo sengeld hat. Auch Ar beit su chen de, die in Arbeitsbeschaffungs- oder Struk tur an passungs maß nah men sind oder dort zu letzt
beschäftigt waren, können einen Gut schein beanspruchen. Mehr In for ma tionen gibt es im Internet unter www.ar beitsagentur.de. Außerdem sind Falt blät ter zum Ver mitt lungs gut schein bei der
Agen tur für Ar beit Kon stanz er hält lich.
Der Vermittlungsgutschein wird künftig
ein heit lich in Höhe von 2.000 Euro aus gestellt. Mit dem Gut schein kann ein Ar beitslo ser ei nen pri va ten Ar beits ver mitt ler nach
freier Wahl einschalten. Der Gutschein
wird an den privaten Vermittler aus gezahlt, wenn er den Arbeitsuchenden in
eine sozialversicherungspflichtige Be schäftigung mit mindestens 15 Stunden
wö chent li cher Ar beits zeit ver mit telt hat.
Der Vermittlungsgutschein wird in zwei
Raten in Höhe von je weils tau send Euro
abgerechnet. Die ers te Rate wird künf tig
fäl lig, wenn das Be schäf ti gungs ver hält nis
min de stens sechs Wo chen ge dau ert hat.
Bis her wur de die ers te Rate mit Auf nah me
der Beschäftigung gezahlt. Die zweite
Rate gibt es wie bis her nach ei ner min destens sechsmonatigen Dauer des Be schäftigungsverhältnisses.
Künftig ist die Auszahlung aus ge schlossen, wenn der Ar beit neh mer bei dem selben Ar beit ge ber in den letz ten vier Jah ren
vor der Ar beits los mel dung län ger als drei
Mo na te ver si che rungs pflich tig be schäf tigt
war.
Laut Aus kunft der Agen tur für Ar beit Konstanz wer den alle Ver mitt lungs gut schei ne
mit Gül tig keits be ginn im Jahr 2004 nach
dem bis he ri gen Recht aus ge zahlt.

Neu es Zu wan derungsrecht:
Eine An lauf stel le für Auf ent halt und Arbeitsgenehmigung
Das Zu wan de rungs ge setz tritt am
1. Ja nu ar 2005 in Kraft. Ab die sem Zeitpunkt gel ten auch neue Rechts ver ordnun gen, die den Zu gang zum Ar beitsmarkt regeln. Wie die Agentur für Ar beit Konstanz mitteilt, sind nicht nur
neu ein rei sen den Aus län der be trof fen,
son dern auch be reits im Bun des ge biet
le ben de aus län di sche Mit bür ger.
Künf tig gibt es nur noch eine An lauf stel le,
wenn es um den Auf ent halt und den Arbeitsmarktzugang von Ausländern aus
Dritt staa ten - das sind alle Nicht-EU-Länder - geht. Mit der Ent schei dung über den
Auf ent halt wird im mer auch über den Zugang zum Arbeitsmarkt ent schie den. Arbeitsuchende aus Drittstaaten müs sen
sich nicht mehr, wie bis her an die Agen tur
für Ar beit, son dern an die für sie zu stän di-

ge Aus län der be hör de wenden. Diese
prüft die auf ent halts rech li chen Vor aus setzun gen und wen det sich we gen der Entscheidung über den Arbeitsmarktzugang
in ei nem in ter nen Ver fah ren an die Agentur für Ar beit. Ein Auf ent halt, der mit der
Aufnahme einer Beschäftigung ver bunden ist, kann in der Re gel nur zu ge las sen
werden, wenn der An trag stel ler ein konkre tes Ar beits an ge bot vor wei sen kann.
Bür ger, der zum 1. Mai 2004 der Eu ro päischen Union beigetretenen Staaten mit
Aus nah me von Zy pern und Mal ta, müs sen
al ler dings auch in Zu kunft ih ren An trag auf
Arbeitsgenehmigung bei der Agentur für
Ar beit stel len. Es ten, Let ten, Li tau er, Polen, Slo wa ken, Slo we nen, Tsche chen und
Ungarn genie ßen - ent sprechend der
Über gangs re ge lun gen in den Bei tritts verträ gen - frü hes tens ab 2011 die vol le Freizü gig keit auf dem Ar beits markt.
Die Agen tur für Ar beit Kon stanz weist darauf hin, dass bis her er teil te Ar beits ge nehmigungen selbstverständlich ihre Gül tigkeit be hal ten.

UnfallkasseBaden-Württemberg informiert: Bür gerschaftlich engagierte
Personen stehen unter
gesetzlichem Versicherungsschutz
Das “Ge setz zur Ver bes se rung des un fallversicherungsrechtlichen Schutzes bür gerschaftlich Engagierter und weiterer
Per so nen” wird am 1. Ja nu ar 2005 in Kraft
treten. Man fred Ha gels tein, Vor sit zen der
der Ge schäfts füh rung der Un fall kas se Baden-Württemberg (UKBW), be grüßt die se
Ge set zes no vel le aus drück lich: „Men schen, die sich bür ger schaft lich en ga gieren, sind Mo to ren und Men to ren ei ner leben di gen Ge sell schaft. Dazu ge hört auch
die Bereitschaft, das bürgerschaftliche
En ga ge ment nach hal tig zu un ter stüt zen."
Vie le so zial en ga gier te Men schen sind bereits in den Schutz der ge setz li chen Unfall ver si che rung mit einbe zo gen. Ge schützt sind etwa die Ak ti ven bei der Freiwil li gen Feu er wehr und in Wohl fahrts verbän den, Schöf fen, Schü ler lot sen und
Kommunalpolitiker.
Mit dem neu en Ge setz wird nun der Ver sicherungsschutz auf weitere Per so nenkrei se aus ge dehnt, die sich eben falls zugunsten der Allgemeinheit engagieren
und dabei Gesundheitsgefahren aus gesetzt sein kön nen. Jetzt ist ein deu tig ge regelt, dass auch die Bür ge rin nen und Bürger ver si chert sind, die in Ver ei nen oder
Ver bän den im Auf trag oder mit aus drück licher Ein willigung von Ge biets kör perschaften tätig werden. Dieser Ver si cherungs schutz kommt den Städ ten und Gemeinden entgegen, die in der heutigen
Zeit auf eine ak ti ve Bür ger be tei li gung zur
Si che rung ih rer kom mu na len In fra struk tur
an ge wie sen sind.
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Versichert sind künftig zum Beispiel Mit glieder ei ner Bür ger in itia ti ve, die im Auf trag der Kom mu ne ei nen Spiel platz bau en
oder hierfür eine Patenschaft über nehmen. Auch die eh ren amt lich Tä ti gen ei nes
Fördervereins, der mit Einwilligung der
Kom mu ne ein von Schlie ßung be droh tes
städtisches Freibad betreibt, sind gegen
Un fäl le ver si chert. Wich tig ist die ser Ver siche rungs schutz auch für den Schul ver ein,
der in Ei gen lei stung sei ner Mit glie der die
Renovierung von Klassenzimmern über nimmt. Hagelstein wei ter: „Wir ha ben erreicht, dass sich künf tig eh ren amt lich Enga gier te auf den so li da ri schen Schutz der
gesetzlichen Unfallversicherung ver lassen kön nen." Da mit wer den auch Frei wil ligen dien ste für Ju gend li che und jun ge Erwachsene noch attraktiver gestaltet. Die
gesetzlichen Rahmenbedingungen für
bürgerschaftliches Engagement er leichtern jun gen Men schen den Ein stieg in sozia le, eh ren amt li che und zu kunfts wei sende Gesellschaftsformen. Der Ver si cherungs schutz ist für die Ver si cher ten in der
Re gel bei trags frei.
Wei te re In for ma tio nen über die Auf ga ben
und Lei stun gen der UKBW fin den Sie unter: www.uk-bw.de
An sprech part ner:
Ser vi ce-Center der UKBW (07 11)
93 21-0 oder (07 21) 60 98-1

Spruch der Woche
Wer nur zu rück schaut,
sieht nicht,
was auf ihn zu kommt
Sprich wort aus Un garn

Spendenaktion 2004
zugunsten der
Kriegsgräberfürsorge
An stel le ei ner Samm lung wur den Sie, verehr te Bür ger, durch ei nen Auf ruf im Gemeindeblatt um eine Spende zugunsten
der Kriegsgräberfürsorge gebeten. Aus
Ih rer Ge mein de sind bis heu te Spen den in
Höhe von 355,00 Euro beim Be zirks verband Südbaden-Südwürttemberg ein gegangen.
Das Ende des Zwei ten Welt krie ges jährt
sich 2005 zum 60sten Mal und die deutschen Sol da ten fried hö fe wer den aus die-

sem Anlass in das öffentliche Be wusstsein rü cken.
Ihre Spenden tragen dazu bei, dass die
Erhaltung und Pflege von mehr als 800
deut schen Kriegs grä bers tät ten in 44 Ländern auch im Jah re 2005 si cher ge stellt ist.
Dafür danken wir allen Spendern sehr
herzlich.

schaften und sich umfassende Grund lagen kennt nis se an eig nen wol len.
Teil nah me be din gung: Wald taug li che
Kleidung
Zielsetzung: Der Grundlehrgang richtet
sich in ers ter Li nie an Wald be sit zer, die einerseits unerwartet Verantwortung für
Wald zu über neh men ha ben - sei es durch
Erb schaft, Hei rat oder Kauf oder an de rerseits in komprimierter Form und zeitlich
überschaubarem Rahmen die we sent lichen Grund zü ge der Wald be wirt schaf tung
ler nen wol len. Der Grund lehr gang um fasst
im Wesentlichen die Inhalte der Spe ziallehr gän ge, die im Lau fe ei nes gan zen Jahres angeboten werden. Darüber hinaus
füh ren sie in die Grund zü ge ei ner na tur nahen Waldbewirtschaftung ein und ver mitteln forst li ches Grund- und Hin ter grund wissen so wie forst li che Fach be grif fe.

Forst li ches Bil dungszentrum Karlsruhe
Grund la gen der Wald be wirt schaf tung Teil 1
Ter min: 17. - 21. Ja nu ar 2005
Zielgruppe: Wald bau ern und Pri vat waldbesitzer, die ihren Wald selbst be wirtschaften und sich umfassende Grund lagen kennt nis se an eig nen wol len.
Teil nah me be din gung: Wald taug li che
Kleidung
Zielsetzung: Der Grundlehrgang richtet
sich in ers ter Li nie an Wald be sit zer, die einerseits unerwartet Verantwortung für
Wald zu über neh men ha ben - sei es durch
Erb schaft, Hei rat oder Kauf oder an de rerseits in komprimierter Form und zeitlich
überschaubarem Rahmen die we sent lichen Grund zü ge der Wald be wirt schaf tung
ler nen wol len. Der Grund lehr gang um fasst
im Wesentlichen die Inhalte der Spe ziallehr gän ge, die im Lau fe ei nes gan zen Jahres angeboten werden. Darüber hinaus
füh ren sie in die Grund zü ge ei ner na tur nahen Waldbewirtschaftung ein und ver mitteln forst li ches Grund- und Hin ter grund wissen so wie forst li che Fach be grif fe.

Schwerpunkte:
Wild schä den im Wald
Ver kehrs si che rungs pflicht, Baum kon trol le
Holz sor tie rung und Holz ver mark tung
Kos ten: Für Pri vatwaldbesitzer fal len
Lehr gangs ge büh ren von 15 Euro pro Tag
an.
Bei In an spruch nah me von Über nachtung/Verpflegung (Frühstück, Mit tag essen, Abend es sen) wer den pro Tag 21,80
Euro in Rech nung ge stellt.
Die Be le gung der Lehr gän ge er folgt nach
der Rei hen fol ge der An mel dun gen.
Anmeldeschluss: 17. Ja nu ar 2005
Nähere In formationen und Anmeldung
bei:
Forst li ches Bil dungs zen trum Karls ru he,
Ri chard-Willstätter-Allee 2, 76131 Karls ru he
Tel.: 0721/9 26-33 91, Fax: 0721/9 26-62 97
In ter net: www.fbz-karlsruhe.de
Mail: FBZ.Karls ru he@forst.bwl.de

Schwerpunkte:
Na tur na he Wald be wirt schaf tung
Jung be stands pfle ge und Wer tä stung
Das Landeswaldgesetz: Rechtliche
Grundlagen
Be steue rung in der Forst wirt schaft
Dienstleistungsangebot und För derung
Er trags la ge im bäu er li chen Wald

Mehr Selbstbestimmung
für Menschen mit Behinderungen

Kos ten: Für Pri vat wald be sit zer fal len Lehrgangs ge büh ren von 15 Euro pro Tag an.
Bei In an spruch nah me von Über nachtung/Verpflegung (Frühstück, Mit tag essen, Abend es sen) wer den pro Tag 21,80
Euro in Rech nung ge stellt.
Die Be le gung der Lehr gän ge er folgt nach
der Rei hen fol ge der An mel dun gen.
Anmeldeschluss: 10. Ja nu ar 2005

Bud get as si stenz der LAGH hat ein Be ratungs bü ro in Fried richs ha fen ein ge rich tet
S e i t A n fang 2003 läuft in Baden-Württemberg der Modellversuch
„Persönliches Budget für Menschen
mit Behinderungen". Der Bo den seekreis ist ne ben dem Land kreis Reut lingen und dem Rems-Murr-Kreis eine der
drei Modellregionen. Das Persönliche
Budget bringt den Teilnehmern mehr
Wahlmöglichkeiten: Sie erhalten nun
Geld und können selbst entscheiden,
wel che Hil fen sie sich wann da mit kaufen. Ent schei dungs hil fe da bei bie tet ihnen die Bud get as si stenz der Lan des arbeits ge mein schaft Hil fe für Be hin der te
Ba den-Württemberg (LAGH). Die Budget as si sten tin Frau Kat ja Bie mer ist an
3 Tagen pro Woche in ihrem Büro im
Ge bäu de des Christ li chen Ju gend dorfwerks Bo den see in Fried richs ha fen erreichbar.

Nä he re In for ma tio nen und An mel dung
bei:
Forst li ches Bil dungs zen trum Karls ru he,
Ri chard-Willstätter-Allee 2, 76131 Karls ru he
Tel.: 0721/9 26-33 91, Fax: 0721/9 26-62 97
In ter net: www.fbz-karlsruhe.de
Mail: FBZ.Karls ru he@forst.bwl.de
Forst li ches Bil dungs zen trum Karls ru he
Grund la gen der Wald be wirt schaf tung Teil 2
Termin: 24. - 28. Ja nu ar 2005
Ziel grup pe: Wald bau ern und Pri vat waldbesitzer, die ihren Wald selbst be wirt-
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Das Mo dell pro jekt „Per sön li ches Bud get"
w i r d v o m S o zial mi nis te ri um Baden-Württemberg koordiniert. Beteiligt
sind die Trä ger der So zial hil fe, die Ar beitsagen tur, Kran ken-, Ren ten- und Un fall versicherungen, die regionalen Be hin derten-Einrichtungen und die Be hin derten-Selbsthilfe. Der zeit er hal ten be reits 41
Men schen in Ba den-Württemberg ein persön li ches Bud get, da von al lein 24 im Bodenseekreis. Das Landratsamt Bo densee kreis ko or di niert die Zu sam men ar beit
al ler Be tei lig ten vor Ort.
Das Persönliche Budget ist ein Geld betrag, der Menschen mit Behinderungen,
so fern sie die An spruchs vor aus set zun gen
erfüllen, monatlich ausbezahlt wird. An stelle der bisherigen Sach leistungen zum Beispiel Unterbringung in einem
Wohnheim, Fahrdienste, technische Hil fen - erhalten die Teilnehmer eine be stimm te Sum me, mit der sie die Hil fe, die
sie be nö ti gen selbst ein kau fen kön nen.
Für be hin der te Men schen, ihre An ge hö rigen und/oder gesetzlichen Betreuer, die
Hilfe bei der Entscheidungsfindung, bei
der Beantragung und/oder bei der Pla nung ei nes selbst be stimm ten Le bens mit
dem Per sön li chen Bud get be nö ti gen, gibt
es seit kur zem, die Mög lich keit, sich von
der Budgetassistenz der Lan des ar beitsgemeinschaft Hilfe für Behinderte Ba den-Württemberg (LAGH), kos ten los bera ten zu las sen.
Die LAGH ist eine un ab hän gi ge Selbst hilfe-Dachorganisation be hin der ter und
chro nisch kran ker Men schen.
Das Per sön li che Bud get soll das bis he ri ge
Sys tem der Lei stungs er brin gung nicht erset zen, son dern er gän zen. Es ist nicht für
je den be hin der ten Men schen das Rich tige, aber es kann sich für vie le, die sich
mehr Selbst stän dig keit wün schen und zutrau en, als die bes se re Lö sung er wei sen.
Mit der Teil nah me an dem Mo dell ver such
sind kei ner lei per sön li che Ri si ken ver bunden. Eine Rückkehr zur vorherigen Ver sorgung und Unterbringung ist jederzeit
möglich.
Bei Fra gen rund um das Per sön li che Budget berät Sie die Budgetassistentin und
Diplom-Sozialarbeiterin Frau Katja Bie mer, selbst Rollstuhlfahrerin, in ihrem
Büro im Christlichen Jugenddorfwerk in
Friedrichshafen, Kos tan tin-Schmäh-Straße 31, Tel.: 07541/20 75-29 je den Montag, von 14.00 bis 19.00 Uhr und jeden
Mitt woch und Frei tag von 8.30 bis 17.00
Uhr.

Motorbootgesellschaft
Bodman

plom-Sportlehrer, Sport- und Not fall me diziner und ist dadurch in den hiesigen
Sport ver ei nen aktiv. Als konser va ti ve
Schwer punk te sind ihm vor al lem die manuellen und physikalischen The ra pie formen wich tig.
Durch die neue Besetzung von Dr. Til mann Krackhardt als Chefarzt und Dr.
Ewald Renz als Oberarzt beginnt in der
Unfallchirurgie in Überlingen eine neue
Ära auf qua li ta tiv ho hem Ni veau. Zur Ergän zung der fach li chen Kom pe tenz steht
ab dem 01.01.2005 ein Na vi ga tions ge rät
für den Ein satz an Knie- und Hüf ten do prothe sen zur Ver fü gung. Auch durch den Zusammenschluss mit der He gau-Bo densee-Hochrhein-Kliniken GmbH wird der
Bereich der Un fall chi rur gie am Kran kenhaus Über lin gen wei ter ge stärkt.

Motorbootgesellschaft Bodman - für
Sie mehr als auf Kurs - auch im Win ter!
Noch Plät ze frei:
Brunch fahrt, Sonn tag, 23. Ja nu ar
Wäh rend der 2-stündigen Rund fahrt
schlem men Sie am reich h a l t i g e n
Brunch-Buffet. Ab fahrt ab Lu. 10.15 Uhr,
ab Bo. 10.30 Uhr, Preis p. P. 24,– Euro.
An mel dung zu den Son der fahr ten bis spätes tens 2 Tage vor Fahrt be ginn.
Tourist-Information
Sipplingen
Tel.: 80 96 29
Tou rist-Information,
Büro Lud wigs ha fen
Tel.: 07773/93 00 40

Kran ken haus Über lin gen
Dr. Ewald Renz be ginnt ab 01.01.2005
als Ober arzt in der Ab tei lung für Un fallchi rur gie, Sport trau ma to lo gie und Endoprothetik am Krankenhaus Über lingen
Die Ab tei lung für Un fall chi rur gie im Kranken haus Über lin gen hat in den letz ten Wochen eine Auf wer tung und ei nen enor men
Um bruch er fah ren. Nach dem Dr. Til mann
Krack hardt aus der Be rufs ge nos senschaftlichen Unfallklinik in Tübingen als
Chef arzt nach Über lin gen wech sel te
konnte mit Dr. Ewald Renz als Oberarzt
ebenfalls ein hochrangiger Chirurg ge won nen wer den.
Dr. Ewald Renz be ginnt am 01.01.2005 in
der Abteilung für Unfallchirurgie, Sport trau ma to lo gie und Endoprothetik. Er war
be reits 5 Jah re als Ober arzt in der Kli nik
für Unfall- und Wieder her stel lungs chi rurgie am Klinikum in Vil lin gen-Schwen ningen un ter PD Dr. Dr. med. Fried rich Thiele mann tä tig und be gann vor 2½ Jah ren
als freiberuflicher Konsiliararzt/Bereich
Schul ter chi rur gie in Über lin gen.
Herr Dr. Renz hat um fas sen de Er fah rungen und Kennt nis se in der un fall chi rur gischen Versorgung. Seine Schwerpunkte
lie gen in der Schul ter chi rur gie und Sportt r a u m a t o l o g i e . Er ist zu d e m Di-

laden ein zum ersten Gruppenabend im
neu en Jahr am 11. Ja nu ar, um 19.30 Uhr
im Evang. Pfarrhaus, Grabenstraße in
Überlingen.
Möch ten Sie Ihre gu ten Vor sät ze fürs
neue Jahr gleich in die Tat um set zen?
Dann star ten Sie doch schon im Ja nu ar
in un se rer Be we gungs grup pe - für mehr
Spaß und Le bens freu de und eine bes se re
Blut zu cker ein stel lung. Ge ben Sie sich einen Ruck und schnup pern Sie ein fach mal
rein, im mer don ners tags wö chent lich abwechselnd Bewegung, 18.00 Uhr und
Schwim men, 16.00 Uhr, in der Kur park-Klinik, Gällerstraße 10 unter An leitung von speziell dafür ausgebildeten
Übungs lei te rin nen. Ma chen Sie mit - werden Sie fit!
Un se re wei te ren Ak tio nen für die ses Jahr
finden Sie auch im Internet, barrierefrei,
d.h. dass sich auch Seh be hin der te oder
Menschen mit sonstigen visuellen Ein schrän kun gen in for mie ren kön nen.
www.diabetes-web-ueberlingen.de
Info über Gi se la Wie ne cke, Te le fon
07551/27 95 oder Ha rald Schlei cher,
Te le fon 07544/93 44 55.

Seelsorgeeinheit
Sipplingen
mit den Ge mein den St, Pe la gi us, Bonndorf, St. Bartholomäus, Hödingen, St.
Pe ter und Paul, Nes sel wan gen, St. Martin, Sipp lin gen
Pfr. Dr. Zdenko Joha, Seestraße 38,
78354 Sipp lin gen, Tel. 07551/6 32 20
Pfarr bü ro See stra ße 38,
Tel. 07551/6 32 20, Fax -/6 06 36
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Mail: pfarr amt.sipp lin gen@t-online.de
Öff nungs zei ten: Diens tag bis Frei tag von
10.00 bis 12.00 Uhr und
Pfarrbüro:
Don ners tag von 15.00 bis 17.00 Uhr
Sprech zei ten von Herrn Pfar rer
Dr. Joha (wir bit ten um vor he ri ge
Terminvereinbarung):
Mittwochs
ab 15.00 Uhr im Pfarr haus Hö din gen
Donnerstags
ab 11.00 Uhr Pfarr scheu ne Nes sel wan gen
ab 15.00 Uhr im Pfarr haus Sipp lin gen
ab 17.00 Uhr in der Sa kris tei Bonn dorf
Der Herr be schen ke dich
mit der Be hut sam keit
sei ner Hän de,
mit dem Lä cheln
sei nes Mun des,
mit der Wär me
sei nes Her zens,
mit der Güte
sei ner Au gen,
mit der Freun de sei nes Geis tes,
mit dem Ge heim nis
sei ner Ge gen wart.
Ant je S. Nae ge li
Donnerstag, 06.01.2005 - Erscheinung
des Herrn
Sipplingen
09.00 Uhr Eucharistiefeier und Aus sendung der Stern sin ger
Die heu ti ge Kol le ke ist vor ge se hen für die
be ruf li che Aus- und Fort bil dung von kirchlichen MitarbeiterInnen in Nord-Uganda.
Afri ka tag 2005.
Frei tag, 07.01.2005
Hödingen
19.00 Uhr Hl. Mes se und Jah res rück blick
(Johann Gorber und Geschwister; Karl
und Anna Keß ler; An ton und Ma ria Sie gel)
Die Kol lek te ist vor ge se hen für die Flutop fer in Süd asien
Mi se re or hilft vor Ort
Samstag, 08.01.2005 - Vorabend zur
Fest der Tau fe des Herrn
Sipplingen
18.30 Uhr Hl. Mes se
(Maria und Robert Regenscheit; Ursula
Schir ling so wie Anna und Leon Cal; 2. Opfer für Ot mar Be urer; Leo nie Stro bel und
An ge hö ri ge der Fam. Fig gle/Stro bel; Verstor be nen der Fa mi lien Auer/Steid le; August Mär te; Anna Zin ser)
Die Kol lek te ist vor ge se hen für die Flutop fer in Süd asien
Mi se re or hilft vor Ort
Sonn tag, 09.01.2005 - Tau fe des Herrn
Nes sel wan gen
09.00 Uhr Hl. Mes se und Jah res rück blick
(Her mann Al ten dei te ring; Irm gard Wai bel;
Ma ria und Paul Steu rer)
Die Kol lek te ist vor ge se hen für die Flutop fer in Süd asien
Mi se re or hilft vor Ort
Bonndorf
10.30 Uhr Hl. Messe (Maria und Karl
Benk ler; Ver sto be ne der Fam. Ex ne re und
Tho me; Anna Marx und Ver stor be ne der
Fa mi lien Schwen ke)

Die Kol lek te ist vor ge se hen für die Flutop fer in Süd asien
Mi se re or hilft vor Ort

“Se lig seid Ihr; Wenn ...” (Mt 5,11) Ihr
Hil fe gebt
Ad ve ni at 2004

Sipplingen:
Kirchenchorprobe:
Mitt woch, 12.01.2005, 20.00 Uhr Kol pingheim

Herz li chen Dank auch in Na men der Menschen La tein ame ri kas!!!
Ge spen det wur den für die Ge mein den:
Bonndorf
298,12 Euro
Hödingen
1.505,16 Euro
Nesselwangen
412,70 Euro
Sipplingen
2.389,82 Euro

NET-Gruppe:
Nächs tes Tref fen der St.-Mar tin kids: NET
Mittwoch, 12.01.2005, um 15.00 Uhr im
Kolpingheim
Frauengemeinschaft:
Herz li che Ein la dung zum när ri schen Kaffeenachmittag der Frauengemeinschaft
am Don ners tag, dem 13. Ja nu ar 205, um
14.30 Uhr, im Kol ping heim.
Seniorennachrichten:
Am Diens tag, dem 18.01.2005 wer den wir
um 13.00 Uhr zu ei ner Krip pen fahrt nach
Kellenried und zur Weißenau “auf brechen”. Ein zel hei ten sie he im Mit tei lungsblatt der Ge mein de in der Aus ga be vom
12.01.2005.
Es grüßt Sie Jo lan de Schir meis ter

Kinder helfen Kindern
Durch eure Mit hil fe wer den vie le Pro jek te
des Kindermissionswerkes unterstützt.
Vie len Dank, ihr habt flei ßig ge spart. Spitze.
Die se Bei trä ge habt ihr ge spen det:
Ge mein de Hö din gen, Bonn dorf und
Nesselwangen
94,44 Euro
Ge mein de Sipp lin gen
165,14 Euro
Es grüßt Sie alle recht herz lich mit den besten Wün schen für das NEUE JAHR
Ihr Pfr. Zden ko Joha

Weih nachts fei er des öku me ni schen Se nio ren krei ses
am 28. De zem ber 2004
Für die über aus gro ße Teil nah me der Se nio rin nen und Se nio ren bei der Weih nachtsfei er möch te ich ein ganz herz li ches Dan ke schön sa gen.
Es war schön, so vie le Men schen bei der An dacht in der Kir che zu se hen.
Herr Pfar rer Dr. Joha und der Herr Pfar rer Boch wa ren hoch er freut, die ses Fest zusam men im Sin ne der Öku me ne zu fei ern. Das ging aus der An spra che der bei den
Geist li chen her vor. Das ge konn te Or gel spiel von Herrn Hel mut Wi den horn mit dem
Weih nachts lied von Herrn Pfar rer Schatz „Beim Ge läut der Weih nachts glo cken", gefiel sehr.
Be son ders er freut wa ren die Teil neh mer von der An we sen heit des Bür ger meis ters
Herrn Ne her. Er war in sei ner Frei zeit nach Sipp lin gen ge kom men, um in der Kir che
und im Gast haus Kro ne bei der äl te ren Ge ne ra ti on da bei zu sein.
Die Wachs fi gu ren ge schen kle, die Herr Hein rich Wi den horn aus Bie nen wachs gegos sen hat te, wur den von Herrn Ne her spen diert. Ein fach toll, Herr Bür ger meis ter.
Vie len Dank da für. Be son de rer Dank geht an Frau Lang ner, die sehr ein fühl sam in ihrem Vor trag auf die furcht ba re See be ben ka ta stro phe ein ging. Ihre Wor te gin gen zu
Her zen und mach ten nach denk lich.
Eben so er geht ein herz li ches Dan ke an Frau Ber na det te Wi den horn, die das Lied von
Flo ri an Sil ber ei sen „Es gibt ihn" (be kannt vom Fern se hen), wun der schön ge sun gen
hat und mit Gi tar re be glei te te.
Bei den an ge stimm ten Weih nachts lie dern, die zwi schen den Ver sen kräf tig mit gesun gen wur den, ge noss man die Ge mein sam keit in weih nacht li cher Stim mung.
Die jun gen Blä ser der Mu sik ka pel le un ter der Lei tung von Ma nu el Mül ler er freu ten die
Men schen mit ih ren Weih nachts wei sen und man che Oma und Opa war stolz auf ihre
En ke lin oder ih ren En kel.
Frau Ra mo na Wi den horn mit ih rem Sohn Ma rek, er zähl te leb haft das Ge dicht des gestoh le nen Christ kin des, wo bei dann Ma rek mit dem Christ kind auf sei nem Rol ler ein
paar Run den in der Kro ne dreh te und den ver meint li chen Raub auf klär te.
Die lus ti ge Ge schich te vom Weih nachts kak tus las Do reen Re gen scheit.
Al len, die das Pro gramm mit ge stal te ten, möch te ich noch mals mei nen Dank aus sprechen. Das Körb chen, das am Schluss die Run de mach te, brach te so viel ein, dass etwas für eine Spen de für die Flut ka ta stro phe bleibt.
Noch mals Dan ke dem Kro ne-Team und den Be su chern für Ihr Kom men. Für Sie alle
die be sten Wün sche für das Neue Jahr.
Lie be Grü ße Jo lan de Schir meis ter.
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Krip pen fahrt 2005 des öku me ni schen
Seniorenkreises
Auf viel sei ti gen Wunsch fin det auch in
diesem Jahr wieder eine Krippenfahrt
statt.
Am Dienstag,18. Januar 2005, wer den wir um 13.00 Uhr am Lan dungsplatz abfahren. Die Fahrt geht nach
Kel len ried und Wei ße nau bei Ra vensburg, wo je weils eine Krip pen be sich tigung sein wird.
Kel len ried ist ein Klos ter der Be ne dik tine rin nen, die auch ei nen Klos ter la den
dabei haben. Nach den Be sich ti gungen wer den wir in ei nem schö nen Lokal, nahe Ravensburg, Kaffee trinken
oder ves pern, wie je der möch te.
Schätzungsweise werden wir gegen
19.00 Uhr in Sipplingen zurück sein.
Der Fahr preis be trägt pro Per son Euro
9,00.
Die Kos ten für die Ein kehr über nimmt
je der Teil neh mer selbst.
Die Fir ma „Wi den horn Clu brei sen" aus
Sipp lin gen , führt die Fahrt durch.
Um verbindliche Anmeldung wird
bis ein schließ lich Mon tag, 10. Ja nuar 2005, gebeten. Bitte melden Sie
sich im Ver kehrs amt Sipp lin gen, unter der Tel.-Nr. 07551/80 96 29 an.
Öku me ni scher Se nio ren kreis der kath.
Seelsorgeeinheit und der Gemeinde
Sipplingen.
Wir freu en uns auf zahl rei che An meldungen.
Freund li che Grü ße
Jo lan de Schir meis ter

Fasnet Frauengemeinschaft
Am Donnerstag, dem 13. Januar, laden
wir zu einem närrischen Kaffee ins Kol pings heim ein. Um 14.30 Uhr fan gen wir
an. Mit närrischen Beiträgen kann sich
jede ein brin gen, die will. Ku chen spen den
erfreuen alle. Der Reinerlös kommt der
Ru mä nien hil fe zug ute.
Das Team der Frau en ge mein schaft

mit den Ortsteilen Bodman, Bonndorf,
Espa sin gen, Nes sel wan gen, Sipp lin gen &
Wahlwies
Öff nungs zei ten des Pfarr am tes,
Mühl bachstr. 7
in Lud wigs ha fen:
diens tags von 8.30 - 11.30 Uhr
don ners tags von 8.30 - 10.00 Uhr
und frei tags von 8.30 - 11.30 Uhr.
Tel. 07773/55 88, Fax 07773/79 19
e-mail: ek-ludwigshafen@t-online.de

Sonn tag, 9. Ja nu ar
09.15 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl in
Lud wigs ha fen (Prä di kant Butz)
Mon tag, 10. Ja nu ar
17.30 Uhr Pro be Po sau nen chor
20.00 Uhr Pro be des Sing krei ses in Sipplingen
Diens tag, 11. Ja nu ar
09.00 Uhr Spiel grup pe im Ge mein de saal
in Sipp lin gen
18.00 - 21.00 Uhr Kon fi-Treff mit ab schließendem Besuch der Taizé-Andacht in
Ludwigshafen
19.00 Uhr Bi bel ge spräch in der Kin der kapel le in Lud wigs ha fen - un ab hän gig 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 wigshafen
Don ners tag, 13. Ja nu ar
08.15 Uhr Mor gen lob in der Jo han nes kirche in Wahl wies
09.00 Uhr Spiel grup pe im Ge mein de saal
in Sipp lin gen
09.30 Uhr Mut ter-Kind-Treffen im Ju gendraum in Lud wigs ha fen
15.00 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl im
Haus “Sil ber dis tel”
16.00 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl im
Se nio ren ho tel “Lö wen”
19.00 Uhr ökumenisches Friedensgebet
in der Le on hard ka pel le in Wahl wies
19.15 Uhr Ju gend treff im Ju gend raum in
Lud wigs ha fen, The ma: “Ein Bun des wehrsol dat im Ru he stand er zählt”
Frei tag, 14. Ja nu ar
14.30 Uhr Jungschar im Jugendraum in
Ludwigshafen
18.45 Uhr K o n f i - C h o r im Jo hannes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen
Sams tag, 15. Ja nu ar
19.00 Uhr Nachtgedanken in Wahlwies
zum The ma: “Le ben mit dem Tod” (Pfar rer
i. R. Roth & Team)
Sonn tag, 16. Ja nu ar
09.15 Uhr Gottesdienst in Ludwigshafen
(Lehr vi ka rin Ja ko bi)
10.30 Uhr Gottesdienst in Sipplingen
(Lehr vi ka rin Ja ko bi)
10.30 Uhr ökumenische Kinderkirche in
der evan ge li schen Kir che Wahl wies
Ju gend treff - Ein Bun des wehr sol dat im
Ru he stand er zählt
Wir la d e n herz l i c h alle 14- und
15-Jährigen zum Ju gend treff am 13. Janu ar, um 19.30 Uhr, in den Ju gend raum
der Chris tus kir che in Lud wigs ha fen ein.
Herr Mö schel be rich tet aus sei nem Le ben
und sei nen Er fah run gen in vie len Län dern
der Welt.
Eure Stef fi Wer ne ke, Ju lia Hün ger le und
Ma rie Ja ko bi
Info: Tel. 07773/93 70 45
Der Wo chen spruch:
“Welche der Geist Got tes treibt, die sind
Got tes Kin der”.
Rö mer 8,14
Sehr herzlich grüßt Sie im Namen aller
Mitarbeitenden
Ihr Dirk Boch, Pfar rer

Pendelbus:
1. Ab fahrt 10.30 Uhr / Rück fahrt 17.00 Uhr
2. Ab fahrt 12.00 Uhr / Rück fahrt 18.00 Uhr
3. Ab fahrt 12.00 Uhr / Rück fahrt 17.00 Uhr
- Mu sik ka pel le
Über eine gro ße Teil nah me al ler Grup pen
wür den wir uns freu en!
Schau en Sie ein fach mal auf un se rer Inter net sei te vor bei. Un se re Adres se lau tet:
www.fast nachst ge sell schaft-sipp lingen.de

Nach wuchs schwim men in Sa lem
Ab Mitt woch, 12.01.2005 fin det das Nachwuchsschwimmen im Hallenbad Salem
statt. Die ses Schwim men fin det 14-tägig
statt.
Ab fahrt an der Turn- und Fest hal le um
18.00 Uhr.
Das nächs te Ju gend schwim men fin det
am: Don ners tag, 19.01.2005 im Hal lenbad Sa lem statt.
Ak tu el le In for ma tio nen auch auf un sere Ho me pa ge: www.sipp lin gen.dlrg.de

Es geht schon los mit der Fas net 2005 !
Nar ren zei tun gen und Hän se le Pins
In der kommenden Woche beginnt der
Verkauf der Narrenzeitungen 2005 und
des neu ge schaf fe nen Hän se le Ju bi läumspins.
Unsere Hänselemannschaft wird in den
kom men den Wo chen bei Ih nen zu Hau se
die Nar ren zei tung zum Preis von 2,- Euro
(1.- Euro Spende ) und der Pin für den
Nacht um zug ( 28. Ja nu ar 2005 ) im Vorver kauf eben falls für 2,- Euro an bie ten.
An der Abend kas se, kos tet der Ju bi läumspin 4,- Euro. Für die Spen den (aus Zei tungsverkauf ) wird ein weiteres neues
Kin der hän se le be schafft.
An mel dung zum Häns le brunch
Letz ter Auf ruf für die Hän se len, für die Anmeldungen
zum Hänselebrunch am Fasnetsamstig,
05. Fe bru ar 2005 bit te bei Sieg fried Lohrer, oder Ste fan Kel ler ab ge ben. An mel defor mu la re sind bei Sieg fried Loh rer er hältlich.
Die nächs ten Ter mi ne:
Sonn tag, 16. Ja nu ar 2005
Narrentreffen in Gottmadingen der Nar ren ver ei ni gung He gau Bo den see.
Die gan ze Zunft mit Mu sik ka pel le nimmt
da ran teil.
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Fahrt nach Gottmadingen am Sonntag,
16. Ja nu ar 2005
Abfahrt am Lan dungs platz
1 Bus 10.30 Uhr
2 Bus se 12.00 Uhr
(12.00 Uhr 1 Bus für Mu sik re ser viert)
Rückfahrt:
2 Bus se 17.0 0Uhr
1 Bus 18.00 Uhr
Fahrpreis:
Er wach se ne Euro 3,—
Ju gend li che Euro 2,—
Ach tung Hei mat lie der sän ger bund!
Wir tref fen uns am Frei tag, den 14. Jan.
2005 zu ei nem wirk lich wich ti gen Stammtisch um 20 Uhr, im Gasthaus Seehof.
Wäre toll, wenn alle Zeit hät ten.

Die 1. Feu er wehr pro be im neu en Jahr findet am 05.01.2005, um 19 Uhr, statt.
Zu einer Besprechung und an schlie ßendem gemütlichen Beisammen sein sind
auch die Kameraden der Al ters mannschaft recht herz lich ein ge la den.
Frei wil li ge Feu er wehr Sipp lin gen

Jugendfeuerwehr
Sipplingen
Die Fe rien sind vor bei und die Pro ben begin nen wie der. Zur ers ten Pro be sind alle
Jugendliche herzlich eingeladen. Diese
findet am Mittwoch, den 12.01.05, statt.
Be ginn ist zur ge wohn ten Zeit um 18.30
Uhr im Ge rä te haus. Da es sich um eine
prak ti sche Pro be han delt, wird die Ar beitsklei dung be nö tigt.

Lust zum Sin gen? - Ge sang ver ein
Am Dienstag, dem 11. Ja nu ar, be gin nen
wir mit den re gel mä ßi gen Pro ben je weils
um 20 Uhr im Sän ger heim (Al ter Kin der-

gar ten). Im Blick punkt steht da bei die diesjäh ri ge 850- Jahr fei er der Ge mein de Sipplin gen. Wir pla nen ein Kon zert, das die se
850 Jahre Sipplingen zum Thema hat.
Wenn Sie Lust verspüren, bei diesem
Konzert selbst mitzuwirken, können Sie
ger ne mit ma chen. Sie kön nen dies auch
nur pro jekt be zo gen al lein für die ses Konzert tun. Die Pro ben or ga ni sa ti on wird entspre chend ge plant. Die Sän ge rin nen und
Sänger würden sich über Ihr Interesse
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freuen, den Chor für dieses Konzert zu
ver stär ken. Un se re neue Di ri gen tin, Frau
Amrei Mingo, vermittelt Freude am Sin gen; es wird deutlich, dass Singen den
gan zen Men schen be rührt: Kör per, Geist
und See le. Herz li che Ein la dung zum Mitma chen!
Sän ger ball - Ge sang ver ein
Am Sams tag, dem 15. Ja nu ar, la den wir
ganz herz lich zum Sän ger ball in die Kro-
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ne ein. Hu bert Wi den horn spielt mit seinen Mu si kan ten zum Tanz und zur Unter hal tung; ein när ri sches Pro gramm
wird von fas nets be geis ter ten Sän ge rinnen und Sän gern ge bo ten. Für spon tane Auftritte ist auch im mer Platz. Der
Sän ger ball ist nicht nur für Ge sang vereins mit glie der ge dacht, son dern für
alle, die die Fas net in Sipp lin gen in der
Kro ne er öff nen möch ten.

