Mittwoch, den 12. Ja nu ar 2005
Num mer 2

Neujahrsempfang
am 07. Januar 2005

Mitt woch, 12.1.
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 Probe der Ju gend feu erwehr; Treff punkt: Ge rä te haus
Frei tag, 14.1.
18.30 Uhr Fastnachtsparty des Ju gend-Rotkreuz im Grup pen raum
18.30 Uhr Ju gend treff No. 1
20.00 Uhr Stammtisch Hei mat lie dersän ger bund im Gast haus See hof
Sams tag, 15.1.
20.00 Uhr Sän ger ball des Ge sang vereins Ho hen fels im Ho tel Kro ne
Sonn tag, 16.1.
Narrentreffen in Gottmadingen; Ab fahrt der Busse in der Rubrik “Fast nachtsgesellschaft”
13.30 Uhr Wan de rung mit der Wan dervereinigung; Treff punkt: evan ge li sche
Kirche
Diens tag, 18.1.
20.00 Uhr Beginn der Proben des
Gesangvereins

Lie be Gäs te,
wir ha ben uns alle eine be sinn li che Weih nachts zeit ge wünscht und ha ben auch al les dafür ge tan, dass die ser Wunsch in Er fül lung geht. Ein ge lun ge ner Weih nachts markt hat
dazu beigetragen, die Seniorennachmittage, unser stimmungsvoll beleuchteter Rat haus platz und die be son de re Aus strah lung der Fest got tes dien ste.
Wenn wir uns heu te zum Neu jahrs emp fang tref fen, tun wir dies um eine ge wis se Aufbruch stim mung ins neue Jahr mit zu neh men und uns die be sten Wün sche mit auf den
Weg zu ge ben. Wir tun dies auch sehr ger ne in an ge neh mer Run de.
Ge stat ten Sie mir ein Zi tat das Herr Land rat Tann in sei nem Weih nachts gruß mit ge geben hat:
„Im Grun de sind es im mer die Ver bin dun gen mit Men schen die dem Le ben sei nen Wert
geben“.
Der Wert des Le bens ist in den letz ten Wo chen in be son de rer Wei se in den Mit teil punkt
gerückt.
Wir ha ben noch nie so vie le Tote und so vie le Ver zwei fel te Men schen ge se hen.
Be wei sen wir uns an dem Wort von Wil helm von Hum boldt und ge ben den Ver bin dungen zu den be trof fe nen Men schen ei nen be son de ren Wert des Le bens.
Al bert Ca mus trifft den Punkt:
Die höch ste Form der Hoff nung ist die über wun de ne Ver zweif lung.
Ich bit te Sie um eine Ge denk mi nu te für die Op fer der schreck li chen Flut ka ta stro phe.

Mei ne Da men und Her ren,
ich darf Sie am heu ti gen Abend sehr herz lich be grü ßen. Für uns alle ist es eine Mög lichkeit ein Re sü mee zu zie hen und eine klei ne An er ken nung an die en ga gier ten Bür ge rinnen und Bür ger wei ter zu ge ben. Be son ders darf ich un se rer Mit te heu te be grü ßen:
Frau Kleff ner aus Über lin gen, der wir die frü he ren De cken ge mäl de, die jetzt im Rat haussaal zu be wun dern sind, ver dan ken, den Lei ter der Po li zei di rek ti on Friedrichshafen
Herrn Wolf sturm, und den Lei ter des Forst am tes im Bo den see kreis Herrn Dr. Strütt.
Auch un se re be son ders ge ehr ten Bür ger sind un ter uns. Ich be grü ße Herrn Franz Schirmeis ter und Herrn Bert hold Bil ler, die Trä ger der Eh ren rin ge.
Das ver gan ge ne Jahr war be son ders durch die Kom mu nal wah len ge prägt, die auch bei
uns Ver än de run gen mit sich brach ten. Des halb ein herz li ches Will kom men den wie der
ge wähl ten und neu ge wähl ten Ge mein de rä tin nen und Ge mein de rä te, eben so den ehemaligen Mitgliedern des Ge mein de ra tes, natürlich auch den Mit glie dern in den Ausschüs sen und die frü her in den Aus schüs sen da bei wa ren.

Be grü ßen darf ich auch die Ver tre ter der
örtlichen Vereine, die Feuerwehr, das
Deut sche Rote Kreuz und die DLRG. Die
Ver tre ter der Schu le und des Kin der gartens. Mein herzlicher Willkommensgruß
gilt un se ren Ver tre tern der Kir chen, Herrn
Pfarrer Dr. Joha, Herr Pfarrer Boch hat
sich entschuldigt. Ein besonderer Gruß
und Dank darf ich an mei ne ge schätz ten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter richten.
Ein herz li cher Gruß geht auch an den frühe ren Bür ger meis ter, Herr Kurt Bin der.
Herr Klein stück vom Süd ku rier, sei en Sie
wie immer herzlich willkommen. Ob im
Ge mein de rat, bei den Ver eins fes ten, Ehrungen, eben immer wenn es in Sipp lingen et was zu be rich ten gibt sind Sie da bei.
Das feste festen ist in Sipplingen an gesagt. Un se re Gäs te sol len sich wohl füh len
und hier möchte ich einen besonderen
Dank aussprechen an die, die mithelfen
und mit or ga ni sie ren. Da steht uns in diesem Jahr si cher lich ein ganz be son de res
highlight ins Haus wenn wir gemeinsam
die 850-Jahrfeier vor be rei ten und am 23.
und 24. Juli in unserem mittelalterlichen
Orts kern be ge hen.

mein de ge sche hen ha ben. Dass die Sipplin ger im be son de ren Maße mit ih rer Gemein de ver bun den sind se hen wir in je der
Ge mein de rats sit zung wenn sich zwi schen
20 und 40 Zu hö rer im Bür ger saal ver sammeln. Da für möch te ich mich sehr herz lich
bedanken.

Die mu si ka li sche Um rah mung des heu tigen Abends gestaltet eine klei ne Ab ordnung un se rer Mu sik ka pel le. Und hier begrüße ich ganz besonders den früheren
Di ri gen ten Hu bert Wi den horn, dem sei ne
Mu si ke rin nen und Mu si ker ei nen ganz beson de ren Abend an läss lich des fest li chen
Kon zer tes ge stal te ten.

Doch uns geht es ge nau so wie den Sternsin gern, ohne Fi nan zen geht es nun mal
nicht, oder doch? Auf je den Fall kann man
in Sipp lin gen ein Mit ein an der er le ben, das
ein ganz be son de res Ver mö gen dar stellt.
Da sind näm lich Sie lie be Bür ge rin nen und
Bür ger die sich an ge spro chen füh len und
mit ge stal ten und an pa cken.

Treffender konnte man die großen Ver dien ste nicht zum Aus druck brin gen und
wir wünschen an dieser Stelle seinem
Nach fol ger, sei nem Sohn, gu tes Ge lin gen
und Glück auf.

Doch zu nächst darf ich zur ak tu el len fi nanziellen Situation einen kurzen Überblick
geben.
Land auf, land ab wird die ma ro de Fi nanzsituation der öffentlichen Hand beklagt.
Die Steu er schät zun gen ge hen zu rück, die
Kreisumlage steigt, die Sozialausgaben
stei gen.
Die Fra ge ist, was Hartz IV bringt. Wir sind
in ei nem ge sell schaft li chen Um bruch und
trotz dem müs sen wir uns be haup ten. Die
Pro-Kopf-Verschuldung zum Ende 2002
lag bei 613,— EUR und konn te in 2003 auf
593,— EUR ge senkt wer den. 2004 konn te
auf die eingeplant Kreditaufnahme ver zich tet und wei te re Schul den ge tilgt werden, so dass der Schuldenstand Ende
2004 bei 568,—EUR pro Kopf liegt aber
im mer noch über dem Lan des durchschnitt. Für 2004 konn ten wir so gar eine
Rück la ge er wirt schaf ten die wir 2005 aber
wie der auf brau chen müs sen.

Wenn Sie un se re freie Land schaft ge nießen wol len dann müs sen vie le dazu beitra gen, dass sie auch ge pflegt wird. Ei nen
nicht unerheblichen Anteil haben dabei
die Scha fe, die jetzt so gar ho heit lich von
ei nem Schä fer kö nig behü tet wer den,
näm lich von Ste fan Gi ray, er ist der Sie ger
des Schä fer laufs in Mark grö nin gen.
Mei ne Da men und Her ren,
die Sternsinger warten draußen vor der
Tür. Wir möch ten die be gehr ten Gäs te herein bitten, denn sie sind es, die unser
Haus seg nen und so mit den Se gen in unser Haus hin ein tra gen da mit wir uns des
Christ seins be sin nen im Um gang mit einan der und mit un se rer Um welt.
Be grü ßen Sie un se re Stern sin ger und bitte den ken Sie da ran wie in je dem Jahr: öffnen Sie Herz und Geld beu tel denn un se re
Sternsinger erfüllen einen besonderen
weltlichen Auftrag und ohne finanzielle
Mit tel geht es nun mal nicht.

Wir haben sparsam gewirtschaftet. Aber
auch wir müs sen jetzt mit der neu en Si tuati on fer tig wer den; näm lich dass sich eine
Sche re auf tut mit we ni ger Ein nah men und
mehr Ausgaben. Die Gemeinden rings rum ha ben Pro ble me ihre Haus hal te auszu glei chen und rea gie ren mit Steu er er höhun gen die auch not wen dig sind um an die
Landeszuschüsse zu kommen denn die

Verwaltungsbericht:
Mei ne Da men und Her ren, lie be Gäs te!
Wenn ich an die letzte Bür ger ver sammlung erinnern darf war trotz Fußballspiel
zu spüren, dass Sie Interesse am Ge -
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angemessene Einnahmebeschaffung ist
Vor aus set zung hier für.
Ob wir auch von diesem Trend erfasst
werden kann heute noch nicht ganz ge sagt werden aber auszuschließen ist es
nicht.
Wir müs sen im mer mehr Ideen trä ger sein
um an de re für un se re Maß nah men zu gewin nen, ob dies bei der Frei hal tung un serer Land schaft ist oder im Ufer be reich für
Privatinvestitionen.
Das wert vol le Ufer ist si cher lich das zentra le The ma das uns in den nächs ten Jahren beschäftigen wird. Der planende Di plom-Ingenieur Herr Seitz hat mit viel Gespür und au ßer or dent li chem En ga ge ment
seine Ideen ein ge bracht und wur de vom
Tourismusausschuss begleitet. Der Be bau ungs plan soll An fang des Jah res beschlossen werden und bietet dann die
Rechts grund la ge für die zu künf ti gen Baumaßnahmen. Aus dem Kiosk am Lan dungsplatz soll ein Café entstehen, aus
dem seitherigen Strandcafé ein neues
Res tau rant mit ei nem da von ab ge setz ten
Bistro für den Badebetrieb. Das Strand bad selbst soll dann eben falls um ge stal tet
wer den und auch der Ha fen soll da von erfasst wer den.
Aber mei ne Da men und Her ren, bis da hin
kann der Weg ganz weit oder re la tiv kurz
sein. Gute Investoren zu bekommen ist
ein schwie ri ges Un ter fan gen. Die Stand ort vor aus set zun gen müs sen stim mig
sein.
Dies be deu tet auch, dass das Rad we gekonzept umgesetzt wer den kann. Trä ger
der Bau maß nah me ist der Bund, das bedeu tet dass bis her das Stra ßen bau amt in
Über lin gen und das Re gie rungs prä si di um
in Tübingen dafür zuständig waren und
vor allem Herr Amtsvorstand Kohler mit
dem wir sehr gerne und erfolgreich zu sam men ge ar bei tet ha ben.
Die Notwendigkeit des Radwegs haben
wir schon x-mal auch mit der Be völ ke rung
be spro chen und be ra ten. Wir ge hen von

einer einhelligen Meinung aus dass wir
die se Ver än de rung wol len.
Si cher ist jetzt, dass der Rad weg der am
Sie chen kreuz vor bei auf die Bun des straße zu kommt durch eine Un ter füh rung unter Bun des stra ße und Bahn auf der Seesei te he raus kommt, auf ei nem etwa 900m
lan gen Steg führt, am Lan dungs platz vorbei auf der Zufahrt zum Westhafen bis
zum Strand ca fé und dort über eine Brü cke
zum Westparkplatz weiterführt Richtung
Ludwigshafen.
Dies bedeutet aber auch, dass in Kürze
das Planfeststellungsverfahren vom Re gie rungs prä si di um ein ge lei tet wird.
Die naturschutzrechtlichen Abwägungen
wa ren enorm schwie rig. Das FFH-Gebiet
hat derartig strenge Vorgaben dass es
letztlich darum ging ob im Qua drat meter-Bereich die Stran dra sen ge sell schaft in
An spruch ge nom men wer den muss. Umfangreiche Planungsarbeiten waren not wen dig um die Ein grif fe ge nau be ur tei len
und um die Rad ver kehrs pla nung ent sprechend weiterentwickeln zu können. Ich
möchte mich hier bei Herrn Kübler vom
Büro 365° um welt+frei raum sehr herz lich
für die hervorragende Arbeit bedanken.
Nicht nur dort, son dern auch bei der Un terhaltung unserer Steiluferlandschaft sind
Sie im mer ein wis sen der und en ga gier ter
Partner.
Besonders freut es uns natürlich wenn
sich die Bürgerinnen und Bürger an gesprochen fühlen mitzuhelfen um unsere
Ge mein de wie der at trak ti ver zu ma chen.
Dies ist in Sipp lin gen be son ders be hei matet und diese Tra di ti on möch ten wir fort setzen.
Es ist von gro ßem Wert für uns alle, denn
die pri va ten In itia ti ven sind durch nichts zu
ersetzen, wenn in den Uferanlagen für
Ordnung gesorgt wird oder die Straßen
gekehrt oder kleine öffentliche Grün flächen ge pflegt oder die Gär ten und Häu ser
mit Blu men ge schmückt wer den.
Wir wer den um un se re Wan der we ge benei det. Die Weg les bau er ha ben eine tol le
Ar beit ge leis tet und ei nen in ne ren „Dri ve“
ent wi ckelt der uns alle stau nen lässt. Erwandern Sie den Geigenberg, die Burg halde oder den Otto-Haag-Weg. Ruhen
Sie sich auf den Bänken aus, genießen
Sie die Aus sicht. Lie be Weg les bau er, Sie
ha ben nicht nur uns Sipp lin ger eine rie si ge
Freude gemacht sondern aus tou ris tischer Sicht einen wesentlichen Beitrag
zur At trak ti vi tät un se rer Ge mein de ge leistet die wir in der Vor- und Nach sai son beson ders aus bau en möch ten.
Dies kam auch in der letz ten Sit zung des
Bo den see teams – ein Zu sam men schluss
von 8 west li chen Bo den see ge mein den –
zum Ausdruck wo wir Möglichkeiten su chen außerhalb der Saison unsere Ge gend anziehend zu gestalten. Die Wan derwege sind jetzt bestens aus ge schildert. Die Wandertafeln werden in den
nächs ten Wo chen er neu ert und ich muss
nicht noch besonders darauf eingehen,
dass über 60 Bän ke un se re lie ben Mit bürgerinnen und Mitbürger schon finanziert

ha ben. Im in ner ört li chen Be reich wird die
Be schil de rung noch er gänzt und die in nerörtlichen Hinweise zu den Gaststätten
usw. kon kre ti siert.
Un se re Ge mar kung be steht zu über 80%
aus Land schafts schutz- und Na tur schutzge bie ten. Die se Flä che zu pfle gen be darf
des ganz be son de ren Auf wands.
Der Ar beits kreis, be ste hend aus Be zirksstelle für Natur- und Landschaftspflege,
Landratsamt, Schäfer, Herr Gobs und
dem Landschaftspfleger Herrn Weyers
und vor al lem dem Ko or di na tor Herrn Kübler, leis tet sehr ef fek ti ve Ar beit. Be son ders
wert voll ist es, wenn Feu er wehr und Musik ka pel le sich an ge spro chen füh len und
den Köst ner Berg in ihre Ob hut neh men.
Diese Aktion findet immer wieder in der
Pres se Ge hör und wir wer den von an deren dar um ben ei det, wie die Sipp lin ger Bevöl ke rung hier mit hilft und wel chen Rückhalt wir ha ben. Zu künf tig bie tet wir ge führte Er leb nis wan de run gen an um das Thema „wan dern“ tou ris tisch noch bes ser bewer ben zu kön nen.
Wich tig ist es, dass die Ge mein de vor allem die se Ar bei ten wenn es geht kos tenneutral umsetzen kann. Deshalb war es
auch eine Idee das Na tur schutz camp als
Fe rien la ger in Sipp lin gen zu eta blie ren.
Die jungen Menschen aus der ganzen
Welt, von Chi na, Ja pan, Rumä nien,
Frank reich, Po len usw. ha ben sich bei uns
im Zeltlager beim Westhafen sehr wohl
ge fühlt und auch fest ge ar bei tet. Wir hoffen dass wir diese Einrichtung weiter in
Sipp lin gen ha ben kön nen, aber auch hier
spie len die fi nan ziel len Mit tel eine we sentli che Rol le.
Ein be son de res Er leb nis im ver gan ge nen
Jahr war es als Herr Prof. Siel mann, der
be kann te Tier fil mer, hier in Sipp lin gen war
und anlässlich einer Sitzung der Wirt schaftsförderungsgesellschaft über die
kom men den Maß nah men im Land schafts schutz re fe rier te. Die Siel mann-Stiftung ist es, die im Land schaftspark Bo den see-Linzgau in den nächs ten
Jah ren gro ße fi nan ziel le Mit tel be reit stellt
um gezielt land schafts pfle ge ri sche Maßnah men um set zen zu kön nen. Auch Sipplingen ist dabei und wir sind si cher dass
unsere Landschaft hier eine besondere
Be ach tung fin det.
Las sen wir die ver gan ge ne Sai son Re vue
pas sie ren hat ten wir im Juni si cher lich einen kar gen An fang. Die Tem pe ra tu ren haben nicht mit ge spielt, egal ob am Bo densee oder im Schwarzwald. Die Situation
hat sich aber im Lau fe des Jah res wie der
er holt und die gute Lau ne hat sich wie der
bei den Gastronomen und den Zim mervermietern eingestellt so dass auf eine
durchschnittliche Saison zurück geblickt
wer den kann.
Die Ver ei ne ha ben wie der ihr be stes gege ben. Fast je des Wo chen en de fin det ein
Fest statt. Es wa ren high lights da bei wie
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z.B. das Uferfest, das Dorffest das trotz
widriger Wetterumstände die Sipplinger
Fes tes freu de zum Aus druck brach te.
Wir haben wieder einmal tausende von
Gäs ten will kom men ge hei ßen und un se re
Gast freund schaft ge zeigt.
Am 23. und 23. Juli ist es so weit. Wir fei ern
850 Jah re Sipp lin gen.
Der Ausschuss ist bereits schwer am
schaf fen. Der mit tel al ter li che Dorf kern von
Sipplingen wird auch tat säch lich mit tel alter lich be lebt, der See hau fen aus Ber matin gen bil det das Rah men pro gramm, das
aber durch die Sipp lin ger selbst aus ge füllt
wird. Wichtig ist dass alle mitmachen,
dass man sich da mit iden ti fi ziert, mit tel alter li che Klei der wer den ge schnei dert. Die
Sipplinger selbst sollen mittelalterliches
Leben darstellen. Ich freue mich schon
heute darauf wenn ich Sie als Ammann
gemeinsam mit dem Marktvogt alle be grü ßen darf. 2005 wer den von den Ver einen das The ma 850 Jah re Sipp lin gen hervor ge ho ben. Der Hei mat lie der sän gerbund wird dies auf sei ne ganz be son de re
Art tun, genauso wie der Gesangverein
oder es wer den Vor trä ge über Min ne sang
und sons ti ger da ma li ger Ge pflo gen hei ten
angeboten.
In dan kens wer ter Wei se hat sich Herr Kurt
Binder be reit er klärt sein ge schicht li ches
Wissen in der Festschrift uns näher zu
bringen.
Wir freu en uns auf eine Aus stel lung von
Herrn Lohrer und Herrn Widenhorn die
uns Sipp lin gen in al ten Fo to gra fien of fenba ren wol len, usw. usw.
Mei ne Da men und Her ren, Sie wer den alle
über rascht und be geis tert sein.
Sipp lin gen, das be deu tet auch die Tra di tion mit den kirch li chen Fei er ta gen zu verbin den, so wie an Fron leich nam oder Martini gemeinsam mit unserer Bürgermiliz.
Die Zu sam men ar beit mit den Kirchen ist
von Freundschaft und Hilfsbereitschaft
geprägt.
Beim The ma Tou ris mus hat es in Sipp lingen eine personelle Änderung gegeben.
Herr Karl-Heinz Brand wur de in Eh ren verab schie det und in un se rer Mit te be grü ßen
darf ich sehr herz lich Frau Tan ja Kranz die
seit 01. Ok to ber die Ge schi cke in der Tourist-Information in die Hand ge nom men hat.
Lie be Frau Kranz, der Ein stieg ist Ih nen
gelungen und wir sind sicher, dass für
Sipplingen gute touristische Impulse ge ge ben wer den. Auch hier sind wir na tür lich
da rauf an ge wie sen, dass wir den Rück halt
in der Bevölkerung gewinnen können,
aber da haben Sie bereits positive Zei chen ge setzt.
Ne ben Rad fah ren und wan dern ist auch
un se re Ther me in Über lin gen ein be sonderes touristisches Thema. Dies ge bündelt mit dem Was ser sport muss für un se re
Region werben und sie erfolgreich nach
vor ne brin gen. Der enge Kon takt zum Verkehrs ver ein ist da bei be son ders her vor zu
he ben.

Wir arbeiten hervorragend zusammen
und wer den in nächs ter Zeit die ge mein samen Ziele definieren. Die Zu sam men arbeit im Bo den see team und hier vor al lem
mit Bodman-Ludwigshafen wird enger.
Wir den ken auch über eine ge mein sa me
Gäs te be grü ßung nach usw.

Schau en Sie sich un ser neu es Schul gebäu de an, die Ar beit die dort ge leis tet wird
zeigen die Schüler immer wieder voller
Stolz. Ein herz li cher Dank gilt Herrn Rektor Stras ser und den Leh re rin nen und Lehrer für ihre wert vol le Ar beit.
Der Kin der gar ten blüht auf, un se re Kin der
sind in gu ten Hän den.
Das Kindergartenteam leistet her vor ragen de Ar beit was auch bei der letz ten Eltern ver samm lung zum Aus druck kam.

Als Ge mein de am See ge win nen un se re
Häfen an besonderer Bedeutung wobei
uns der West ha fen et was Sor ge be rei tet.
Die Steg an la gen müs sen er neu ert und die
Au ßen mo le sa niert wer den. Lei der mussten wir hier die Lie ge platz ge büh ren nach
oben korrigieren um so den finanziellen
Spielraum für diese In ves ti tions maß nahmen zu schaf fen die wäh rend der Sai son
ge plant und da nach um ge setzt wer den.

Die Ju gend li chen von Sipp lin gen sind jetzt
be stens un ter ge bracht. Eine El tern in itia tive die wirk lich ih res glei chen sucht. Der Jugendtreff „No. 1“ ist wirklich zur ersten
Adresse geworden. Der Ausbau wurde
von Er hard Kurz ge lei tet und von sei nen
Helferinnen und Helfern bestens un terstützt. Alle ha ben spon tan „ja“ ge sagt mitzu hel fen und das Er geb nis kann sich sehen las sen, auch dank der vie len jung geblie be nen Sipp lin ger Hand wer ker. Vor allem die El tern sind es, die die Or ga ni sa ti on
über nom men ha ben und ein Auge auf unsere Jugendbewegung werfen. Klagen
sind mir bisher noch nicht zu Ohren ge kom men und das ist für ei nen Ju gend treff
be son ders lo bend zu er wäh nen.

Die Un ter hal tung der öf fent li chen Ein richtun gen steht bei den Pflicht auf ga ben immer im Mit tel punkt.
Das Was ser lei tungs netz scheint jetzt wieder in Ord nung zu sein dank des Ein satzes der Bo den see-Wasserversorgung.
Durch die konsequente Beseitigung der
Leck stel len ha ben wir jetzt ein sehr gu tes
Ergebnis bei den Wasserverlusten er reicht. Ich darf mich hier bei den Mit ar beitern der BWV und beim Bau un ter neh men
Biller, ebenso bei den örtlichen In stal lations be trie ben herz lich be dan ken.

Wenn wir vorher den Tourismus an gespro chen ha ben so ist auch er im ab so luten Zu sam men hang zu se hen mit un se ren
dienst lei sten den Ge schäf ten vor Ort.
Nach dem Motto „klein aber fein“ haben
sie sich zu einem Ensemble zusammen
gefunden in dem jeder einen wertvollen
Bei trag leis tet und eine gute Exis tenz findet. Ich möch te noch ein mal da rauf ein gehen dass un se re Pos ta gen tur trotz
schwieriger Situation weiter besteht und
wir uns auch glücklich schätzen können
wenn eine Apotheke vor Ort ist. Unsere
Ge schäfts leu te sind es die im mer wie der
ei ge ne Ideen vor brin gen die wir ger ne unter stüt zen, so z.B. der ab so lut ge lun ge ne
Weihnachtsmarkt.

Die Stra ßen schä den sind all ge gen wär tig
und wur den in den letz ten Jah ren im mer
wieder konsequent behoben. Die Ge meindeverbindungsstraße Richtung Hö din gen wird im Früh jahr grund le gend wieder her ge stellt, eben so die Ge mein de straße im Be reich von Sü ßen müh le.
Auch die Sa nie rungs ar bei ten bei den Kanä len schrei ten vor an. Wir wer den uns in
Zu kunft mit der Re gen was ser be hand lung
besonders beschäftigen müssen. Auch
hier wer den In ves ti tio nen auf uns zu kommen. Die Zu sam men ar beit mit dem
Zweckverband Stockacher Aach ist be son ders her vor zu he ben und wenn wir in
bäl de die so la re Klär schlamm trock nung in
der Kläranlage Bodman einweihen kön nen ist dies vor al lem auch ein Ver dienst
vom Lei ter des Stadt bau amts in Sto ckach,
Herrn Schir meis ter.

Ein be son ders Schman kerl ist es im mer
wieder wenn es unserer Kulturreferentin
Frau Ga briel le Ku gel-Sichermann ge lingt,
nam haf te aus wär ti ge Künst ler für Aus stellun gen im Bahn hof zu ge win nen. Die Ausstel lun gen sind zur fes ten Adres se ge worden und wenn es darum geht Kultur in
Sipplingen zu entwickeln dann wird dies
im mer mit Ih nen, Frau Ku gel-Sichermann,
ver bun den sein.

Die Park si tua ti on in Sipp lin gen ist uns allen gegenwärtig. Wenn Herr Gorek mit
scharfen Blick und Bleistift im Sommer
wie der die Run de macht ist der Ruf nach
wei te ren Park plät zen all ge gen wär tig. Die
Er wei te rung des Park plat zes west lich des
Bahn hofs ist drin gen der denn je. Seit über
drei Jahren wird ver han delt und ge plant.
Die Odys see scheint aber jetzt been det.

Wenn Sie ins internet schauen und Sie
sich für das Ge wer be in ter es sie ren bie tet
un ser Ge wer be ver ein eine sehr gute Plattform. Ge mein sam mit Bod man-Lud wigsha fen hat man sich zu sam men ge tan wobei der Sipplinger Gewerbeverein dabei
eine wirk lich tra gen de Rol le spielt.

In der drit ten Ka len der wo che wird ge baut
und die Kabel werden nicht verlegt. Wir
hof fen dass die Maß nah me gut über die
Bühne geht und wir keine erheblichen
Kostensteigerungen zu verzeichnen ha ben.

Ge mein sam mit der Wirt schafts för derungsgesellschaft möchten wir das Ge wer be vor Ort nach au ßen ver mit teln. Die
Wfg mit ih ren Wirt schafts ta gen und ih ren
Fortbildungsveranstaltungen leisten da bei si cher gute Ar beit die al ler dings auch
ge nutzt wer den muss.

Wenn wir das In nen le ben und die An ge bote der Ge mein de als Dienst leis ter be trachten so haben wir wirklich einen guten
Stand er reicht.

MITTWOCH, 12. Januar 2005
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Ein ge bet tet in das Ge wer be ge biet ist unser Feu er wehr ge rä te haus. Die Feu er wehr
bie tet uns al len ei nen be son de ren Rückhalt und das schlagkräftige Team unter
der Leitung von Karl-Heinz Biller hat im
Land kreis deshalb ei nen beson de ren
Stel len wert auch weil die Ju gend ar beit erfolg reich um ge setzt wird.
Die Feuerwehr selbst hat in Eigenarbeit
eine Zu stands- und Ge fah ren ana ly se gefer tigt. Das Re sul tat da raus, dass wir tief in
die Ta sche grei fen müs sen. Auch hier sind
in Zu kunft Investitionen unausweichlich
wo bei man aber sa gen muss dass die Eigen lei stung der Sipp lin ger Feu er wehr beson ders her vor zu he ben ist.
Mit den Ge rät schaf ten wird sehr pfleg lich
umgegangen und wenn die Feuerwehr
jetzt ihre Räumlich kei ten im Dach geschoss er wei tert so wer den auch hier Eigen lei stun gen so fort in Aus sicht ge stellt.
Mei ne Da men und Her ren,
auch wenn die Stimmung etwas getrübt
ist, wir freu en uns trotz dem auf eine tol le
Fasnet mit einem besonderen Jubiläum.
Der Auf takt ist ge macht, wei te res wird folgen und wenn d’Fasnet rum isch geht’s an
die Turn- und Fest hal le.
Der Bo den wird grund le gend sa niert, die
Schä den wer den aus ge bes sert.
Eine neue Hal le kön nen wir uns nicht leisten aber wir wol len mit dem gut um ge hen
was in Ei gen lei stung hier ent stan den ist.
„Gu tes Werk ge deiht nur durch Ei nig keit“.
An diesem Leitspruch möchten wir uns
auch in Zu kunft orien tie ren.
Auch wenn in die sen Ta gen im mer wie der
von der Flut ka ta stro phe die Rede ist denken wir doch auch an un se re Pa ten kompa nie die in Afgha nis tan ih ren Dienst tut.
Der Brief von Haupt mann Ochs war be eindru ckend. Am 03. März kom men sie wieder nach Sipp lin gen zu rück und ge meinsam mit unserer Bürgermiliz werden wir
ih nen ei nen ge büh ren den Emp fang be reiten.
Unsere Bürgermiliz steht „Gewehr bei
Fuß“ wenn’s gilt.
Dies ha ben sie beim 50jäh ri gen Be ste hen
der Bo den see-Wasserversorgung wie der
einmal ausdrucksvoll unter Beweis ge stellt.
Das war doch was!
Lie be Gäs te!
Ich dan ke den Ge mein de rä tin nen und Gemeinderäten und meinen Stellvertretern
Cle mens Beirer und Frau Carola Da schner, eben so für die ers te Jah res hälf te
Herrn Hans Schuldt, für die offene und
vertrauensvolleZusammenarbeit.
Lie be Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei ter,
wir sind ein gu tes Team und als Dienst leister prä sent. Herz li chen Dank für den besonderen Einsatz und die Bereitschaft
auch über das üb li che Maß hin aus für unse re Ge mein de da zu sein.

Ich möch te nun das Wort an mei nen ersten Stell ver tre ter, Herrn Cle mens Bei rer,
weitergeben!
Sehr ge ehr ter Herr Bür ger meis ter Ne her,
sehr ge ehr te Frau Ne her,
sehr geehrte Träger des Ehrenrings der
Gemeinde Sipplingen Herr Franz Schir meis ter und Herr Bert hold Bil ler, ver ehr te
anwe sen de Da men und Her ren.
Im Na men des al ten und auch neu en Gemeinderates möchte ich mich bei Ihnen
Herr BM Ne her so wie bei al len Be schäf tigten der Gemein de Sipp lin gen, für die sehr
gute Ar beit im ver gan ge nen Jahr für un sere Ge mein de recht herz lich bedan ken.
Im ver gangenen Jahr ha ben Sie Herr
BM Ne her mit Ih ren Be schäf tig ten durch
um sich ti ges Vor ge hen gut ge wirt schaftet. Im Haus halt konn ten bei vie len Kosten stel len Ein spa run gen verbucht wer den. Wir hof fen, dass wir auch in die sem
Jahr nicht die vol le ge plan te Kre dit aufnah me be nö ti gen.
Recht herz li chen Dank auch für die mit Erfolg abgeschlossenen Grund stücks verhand lun gen im Be reich des neu en Parkplat zes am Bahn hof und dem Ki osk grundstück am See. Durch die ge schickt ge führten Ver hand lun gen mit der Bahn und dem
Land durch Sie und Herrn Ratschreiber
Sul ger konn te hier der Ge mein de viel Geld
sparen. Hierfür ein recht herzliches Ver gelts Gott. Jetzt hof fen wir nur, dass der
Parkplatz bis Ostern fer tig sein wird und
der Rad weg im Jahr 2006 be gon nen wird
zu bau en.
Dan ken möch te ich Ih nen Herr BM Ne her
auch für die per sön li chen und of fe nen Gesprä che, die ich und auch wir im Ge meinde rats gre mi um mit Ih nen füh ren konn ten.
Diese Gespräche setzen gegenseitige
Ach tung und ab so lu tes Ver trau en vor aus.
Ich bin froh, dass dies mög lich ist. Es können Wünsche und Themen offen an gesprochen und diskutiert werden und so
das eine oder ande re auf kur zem Weg umgesetzt werden. Wünsche, die zum Teil
schon län ger auf der Wunsch lis te des Gemeinderates waren, wurden von Ihnen

ohne For ma li tä ten und Bü ro kra tis mus aufge grif fen und im GR behan delt. Für Ihr unbürokratisches Han deln dan ke ich Ih nen
recht herz lich.
Ich ermuntere auch hier unsere Bürger,
gehen Sie auf die Gemeindeverwaltung
zu, ma chen Sie Vor schlä ge und An re gungen. Hel fen Sie ak tiv mit, wie schon ei ni ge
Bür ger der Ge mein de, dass un se re Dorfgemeinschaft noch lebendiger wird und
wir uns noch woh ler füh len wie bis her.

Ehre, wem Ehre ge bührt!
Mei ne Da men und Her ren, es ist der Ehre
wert wenn man 25 Jahre den Kiosk am
Landesplatz betreibt, sich um öffentliche
WC-Anlagen küm mert und auch in ge wisser Wei se Emp fangs da me spielt am Landungs platz für un se re Ge mein de.
Ich darf mich dafür bei Frau Brand sehr
herzlich bedanken dass sie sich dieser
schwierigen Aufgabe in der Ver gan genheit an ge nom men hat.

Manchmal dauert die Erfüllung der Wün sche ei ni ge Zeit, da sie oft mit Kos ten verbun den sind und der Haus halt der Ge meinde dies augenblicklich leider nicht immer
zulässt. Ich wünsche mir aber, dass sich
die wirt schaft li che Lage der Ge mein de wieder er holt und wir auch die ei nen oder ande ren Wün sche um set zen kön nen.

Ich möchte mich auch bei Herrn Georg
Schir meis ter be dan ken für die Bren ne reifüh run gen. Er hat es ver stan den un se ren
Gästen Hochgeistiges näher zu bringen
und Ih nen auch et was über Land und Leute zu sa gen. Als sein wür di ger Nach fol ger
konn te Arno Bil ler ge won nen wer den, der
sich jetzt in den Dienst der Sa che stellt.

Für das Neue Jahr wün sche ich uns, dass
wir alle wei ter hin so of fen und re spekt voll
miteinander, zum Wohl der Gemeinde
Sipplingen, zusammenarbeiten werden.
Dass die Gemeindeverwaltung, der Ge mein de rat und auch die Bür ger an ei nem
Strang in die glei che Rich tung zie hen, und
wir so, in der für un se re Gemein de nicht
gerade wirtschaftlich rosigen Zeit, viel
zum Wohl un se rer Bür ger er rei chen können.
Den Völ kern der Erde wün sche ich, dass
sie gerade jetzt nach diesem schreck lichen Seebeben mit so viel Trauer, ver zweif lung und Not mehr zu ein an der fin den
in Frie den und Freu de. Dass Krieg, Ter ror,
po li ti scher so wie auch re li giö ser Fa na tismus, Neid und Hab gier nicht noch mehr
zu neh men und der Hun ger und die Ar mut
in der gan zen Welt ge lin dert wer den kann.

Blutspenderehrung
An läss lich der Blut spen der eh rung möch te
ich mich bein den Hel fe rin nen und Hel fern
bedanken, besonders bei den Be reitschafts füh rern Herrn Neu dörf fer und Frau
Thiel, die heu te von Frau Mül ler ver tre ten
wird, für ihre wert vol le eh ren amt li che Tätigkeit.
Der Blutspendetermin ist Treffpunkt der
Spenderinnen und Spender die danach
bei best er Ver pfle gung zu sam men sit zen.
Ein besonderes Erlebnis ist es von den
charmanten Damen bestens umsorgt zu
werden.

Ihnen allen und Ihren Familien wünsche
ich für das Neue Jahr vor allen Dingen
Gottes Segen, Gesundheit, Glück, viel
Freu de in und mit Ih ren Fa mi lien, im Be ruf
und an der Ar beit für die All ge mein heit, sei
dies in oder auß er halb von Ver ei nen oder
bei der Ge mein de.
Vie len Dank!

Be son de rer Dank geht an die heu te zu ehren den Blut spen der die sich dem Dienst
am Nächsten verschrieben haben. Dies
kommt besonders in den letzten Tagen
zum Aus druck wo wir im Fern se hen im mer
wie der das Rote Kreuz in den Ein satz gebie ten se hen, egal ob in den Kriegs ge bieten oder bei der Flut ka ta stro phe.
Für 10maliges Blutspenden wurden ge ehrt:
Hel mut Ar nold
Paul Er den ber ger,
Bir git Er den ber ger
Jür gen Rot her
Co ri na Sei ber le
Ka rin Wi den horn
Für 25maliges Blutspenden wurden ge ehrt:
Car men Pautsch
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Bri git te Raff
Oli ver Re gen scheit
Pir min Schel lin ger
Ra mo na Wi den horn
Für 50maliges Blutspenden wurden ge ehrt:
Ger hard Kern
Ed win Sinn
Lud wig Strü ver
Hugo Zug man tel
Für 75maliges Blutspenden wurden ge ehrt:
Pe ter Er den ber ger
Nor bert Mär te
Im An schluss da ran ging der Vor sit zen de
des DRK-Ortsvereins Herr Kurt Bin der auf
die Be deu tung der Blut kon ser ven ein und
be dank te sich noch ein mal bei den Spende rin nen und Spen dern.
1968 kaufte sich der strebsame Herr Thiel
eine kleine Werk statt mit Tank stel le an der
Seestraße die er umgebaut hat und somit
den Grund stein fürs heu ti ge Au to haus leg te.
Wer Ihre ehrenamtlichen Leistungen be trach tet der kommt zu dem Schluss, dass
dies nicht ein fach so ne ben bei ge meis tert
wer den konn te, vor al lem die Ar beit im Gemeinderat. Jeder fragt sich, wie hat das
un ser Bern hard Thiel ge schafft.
Er sagt: „Das Eh ren amt ist selbst ver ständli che Bür ger pflicht“.
Mit die ser Ein stel lung wa ren Sie lan ge Zeit
im Ge mein de rat ab so lu ter Stim men kö nig,
Sie hat ten in 30jäh ri ger Ge mein de rats tätig keit ein ho hes Maß an Ver trau en in nerhalb der Be völ ke rung, Ihre Ar beit war geschätzt. Da ne ben wa ren Sie 10 Jah re im
Kreistag.

Lie ber Herr Thiel,
wenn aus un se rer Sicht Ihr bis he ri ges Lebens werk be schrie ben wird, so steht die
gro ße und weit über das üb li che Maß hinaus ge hen de Hilfs be reit schaft im Vor dergrund die sich auf alle Bereiche unserer
Ge mein de be zieht.
Sie verkörpern preußische Tugen den,
Dis zi plin, Fleiß, eine nicht zu brem sen de
Arbeitsfreude und sind um Ihre Mit menschen im mer be sorgt.
Ge bo ren sind Sie in Preu ßen, ge nau er gesagt bei Kö nigs berg dem heu ti gen Ka lening rad. Als 10jäh ri ger muss ten Sie Ihre
Hei mat ge mein sam mit der Fa mi lie ver lassen und teil ten das Schick sal von über 15
Mio Men schen die auf der Flucht wa ren.
Der Va ter war im Krieg früh ge fal len und
die Fa mi lie auf sich ge stellt.
Über Schles wig-Holstein und Ru schwei ler
kamen Sie Sipplingen immer näher und
schließ lich wur de es zu Ih rer Hei mat.

Wenn man die wichtigen Er eig nis se und
Entscheidungen in den vergangenen 30
Jah ren be trach tet wa ren dies u.a.:
- die Bil dung der Ver wal tungs ge meinschaft
- Bau land um le gun gen und Er schließun gen, Be bau ungs plä ne
- Bau des Feu er wehr ge rä te hau ses
- Dorfentwicklungsmaßnahmen
- Um bau des Bahn hofs
- Aus wei sung der Na tur schutz ge bie te
- Neu bau der Sport an la ge El ten ried
- Neu bau der Ufer an la ge
- Er wei te rung und Fer tig stel lung der
B 31 neu
- Neu bau des Kin der gar tens
- Um bau der Grund- und Haupt schu le

1964 mach ten Sie sich hier in Sipp lin gen
selbst stän dig, zu erst - ob im Som mer oder
Win ter, bei Wind und Wet ter - un term Sonnenschirm bis Sie eine eigene Garage
bau ten und im mer von früh mor gens bis
tief in die Nacht ge ar bei tet ha ben. Sie er innern sich, dass da mals die Mau ren stra ße
noch nicht ge teert war.

und die neu er li chen Pro jek te Rad weg und
Neu ge stal tung des Ufer be reichs.
Sie wa ren im mer ein wert vol ler Rat ge ber.
Was uns bleibt ist der gro ße Dank der Gemeinde den wir heute Ihnen gegenüber
zum Aus druck brin gen wol len. Heu te noch
unterstützen Sie die Feu er wehr, die Bürger mi liz, den Sport ver ein, den Nar ren verein, den Ver kehrs ver ein, den Wan der verein, sind bei den Weg les bau ern da bei und
un ter stüt zen das Kin der- und Frau en heim
in Bres lau, eine In itia ti ve, die durch die leider ver stor be ne Frau In ge traud Bei rer entstan den ist.
Ihr Satz klingt mir nach unserem Ge spräch im mer noch nach: „Ich mach das,
ich kann das, ich ma na ge das. Für mich
gibt’s nur ein Vorwärtsdenken. Die Pen sionierung im klassischen Sinne ist kein
Lebensziel.“
Aber ein en gen de Vor schrif ten mö gen Sie
nicht, ge nau so we nig Com pu ter und Forma li tä ten. Lie ber kurz und bün dig und der
Hand schlag gilt.
Lie ber Herr Thiel,
ich gebe Ihnen gerne die Hand als Zei chen für Ihre offene soziale Einstellung
und Ihr herausragendes bür ger schaft liches En ga ge ment und darf Ih nen die Golde ne Eh ren na del des Ge mein de tags anste cken für Ihre 30jäh ri ge Amts zeit als Gemeinderat.
Ich freue mich dass wir auch den Dank an
Ihre Frau wei ter ge ben kön nen und möch te
ihre Lei stung und ihr Ver ständ nis mit ei nem
Blu men gruß her vor he ben. Ha ben Sie herzli chen Dank für al les, Sie sel ber sind in der
evan ge li schen Kir che en ga giert, man sieht,
es liegt ein fach in der Fa mi lie.
Lie be Gäs te,
auch im Na men mei ner Frau darf ich Ih nen
al len ein gu tes neu es Jahr wün schen, die
Gesundheit soll im Vordergrund stehen
und auch dass Sie unserer lieben Ge meinde Sipplingen weiterhin gewogen
bleiben.
Blei ben Sie noch un ser Gast und nut zen
Sie die Zeit für ein ge müt li ches Ge spräch,
ich freue mich da rauf.
Herz li chen Dank Ih nen al len!

MITTWOCH, 12. Januar 2005
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Sitzung des
Gemeinderates
Am Mitt woch, dem 19. Ja nu ar 2005 findet um 20.00 Uhr im Bür ger saal des Rathau ses eine Sit zung des Ge mein de ra tes
statt zu der Sie recht herz lich ein ge la den
sind.
Tagesordnung:
I. öf fent li cher Teil
1. Bekannt 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. Be bau ungs plan “Ufer be reich
a) Ab wä gung der Be den ken und
Anregungen
b) Satzungsbeschlüsse
4. Feu er wehr ge rä te haus
- Aus bau des Dach ge schos ses
5. Anbau eines Garagengebäudes an
das Schul ge bäu de, Schulstr. 8
6. Sa nie rung und Um bau der Ha fen an lage West
- Pla nungs auf trag
7. Wald wirt schafts plan 2005
- Be schluss fas sung

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)
RettungsdienstBodenseekreis
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

8. An pas sung der Real steu er he be sät ze
9. Ab schluss von Strom lie fer ver trä gen
10. Bau ge scu he
a) Neu bau ei nes Zwei fa mi lien hau ses
mit 3 Stell plät zen, Am Häs le rain
b) Ein bau von Dach gau pen am be stehen den Wohn haus, Grä finHildegard-Str.
11. Ver schie de nes
Neher
Bürgermeister
Ge mein de Sipp lin gen
Bodenseekreis

Bekanntmachung
Beschluss des Gemeinderats der Ge mein de Sipp lin gen vom 24.11.2004
zum Sat zungs be schluss des Be bauungsplanes “Südlich der Gar ten straße” sowie der ört li chen Bau vor schriften hier zu nach § 10 BauGB
Der Ge mein de rat hat mit Be schluss vom
24.11.2004 den Be bau ungs plan “Süd lich
der Gartenstraße” in der Fassung vom
24.11.2004 sowie die örtlichen Bau vorschrif ten hier zu als Sat zun gen nach § 10
BauGB beschlossen. Die Begründung
zum Be bau ungs plan wur de ge bil ligt.
Der Bebauungsplan sowie die örtlichen
Bauvorschriften hierzu treten mit dieser
Be kannt ma chung am 12.01.2005 in Kraft.

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
Bau hof
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
Schule:
GHS-Sipplingen @t-online.de
Internet: http://www.sipp lin gen.de

Je der mann kann den Be bau ungs plan und
die Be grün dung so wie die ört li chen Bauvor schrif ten hier zu im Zim mer 4 beim Bürgermeisteramt, Rathausstr. 10 in 78354
Sipplingen während der Dienststunden
einsehen und über den Inhalt Auskunft
verlangen.
Eine Ver let zung der in § 214 Abs. 1 Satz 1
Nr. 1 und 2 BauGB be zeich ne ten Ver fahrens- und Form vor schrif ten ist un be achtlich, wenn sie nicht in ner halb ei nes Jah res
seit dieser Bekanntmachung schriftlich
gegenüber der Gemeinde geltend ge macht wor den ist. Män gel der Ab wä gung
sind unbeachtlich, wenn sie nicht in nerhalb von sieben Jahren seit dieser Be kanntmachung schriftlich gegenüber der
Ge mein de gel tend ge macht wor den sind.
Da bei ist der Sach ver halt, der die Ver letzung oder den Mangel begründen soll,
dar zu le gen (§ 215 Abs. 1 BauGB).
Auf die Vor schrif ten des § 44 Abs. 3 Satz 1
und 2 so wie Abs. 4 BauGB über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Ent schädigungsansprüche für Eingriffe in
eine bis her zu läs si ge Nut zung durch diesen Bebauungsplan und über das Er löschen von Entschädigungsansprüchen
wird hin ge wie sen.
Sipp lin gen, den 12.01.2005
Neher
Bürgermeister

990 und 19222

Sams tag, 15.1.2005
Kuo ny Apo the ke
Goe thestr. 16
Stockach
Tel. 07771/70 21

Zahn ärzt li cher
Notdienst

Sonn tag, 16.1.2005
See Apo the ke
Marktstr. 1
Überlingen
Tel. 07551/6 22 88

Ärzt li cher
Notdienst

01805/91 16 20
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
Internet-Adresse:www.primo-stockach.de

8096-40
3570
915527
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Auf grund ei nes Druck feh lers in der letz ten Aus ga be des Mit tei lungs blat tes vom 04.01.2005wer den die Bo den richt wer te
noch mals wie folgt be kannt ge ge ben (Die Über sichts kar te wur de rich tig ab ge druckt):

Gut ach ter aus schuss der Ver wal tungs ge mein schaft Über lin gen - 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:

Bodenrichtwertbericht für Sipplingen 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.

Gut ach ter aus schuss der Ver wal tungs ge mein schaft Über lin gen - 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:

Bodenrichtwertbericht für Sipplingen zum 31.12.2003
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.

Im Fundamt wurde
abgegeben:
1 Etui mit Dia be ti ke ru ten si lien
1 Schirm
1 Schlüs sel
1 Ring
1 Arm band uhr

Einladung

Die Christbaumsammlung
findet an folgendem Termin
statt:

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

Sipp lin gen: 19.01.2005

Bevölkerungsstatistik
der Gemeinde
Sipplingen

Die Christ bäu me müs sen völ lig ab geschmückt am frü hen Mor gen ab 6.00
Uhr am Straßenrand zur Abholung
be reit ge legt wer den.

Stand der Bevölkerung (Einwohner mit
Haupt wohn sitz in Sipp lin gen) am 01. Dezem ber 2004
2.190

Es sind Lametta, Drähte, Schnüre
und sons tiger Baumschmuck voll ständig zu entfernen, denn nur so
kön nen die Bäu me dann zer klei nert
werden und auf der kreis eigenen
Grünkompostierungsanlage in Über lingen-Füllenwaid kompostiert wer den.

Zugang:
a) durch Ge burt
b) durch Zu zug

1
13

Abgang:
a) durch Tod
b) durch Weg zug

2
13

Stand der Be völ ke rung
am 31. De zem ber 2004

MITTWOCH, 12. Januar 2005
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2.189

Vom 15. bis 29. Ja nu ar 2005 zeigt die kleine Win ger ga le rie, Eckteil 2, Sipplingen,
Misch tech ni ken, Pho to gra phien, Kleinplastiken von Chris tia ne Rein hardt.
Öff nungs zei ten: So., Mo., Di., Mi., Do.
15-18 Uhr
Eröffnung:
Sams tag, 15.1.2005,
um 15.30 Uhr
Li te ra ri scher Aus klang:
Sams tag, 29.1.2005, um 15.30 Uhr
Chris tia ne Rein hardt liest ei ge ne Tex te.
Sie und Ihre Freun de sind herz lich eingeladen.

Zu folgenden Zeiten ist die Tou rist-In formation wegen Außenterminen ge schlossen:
Don ners tag, den 13.01.05
von 09.30 bis ca. 14.00 Uhr
Mon tag, den 17.01.05
ab 15.45 Uhr

Liebe Vermieterinnen,
liebe Vermieter,
si cher lich ist es un ser ge mein sa mes Ziel,
die Bettenauslastung in Sipplingen zu
stei gern - und dies nicht nur in der Haupt-,
son dern vor al lem auch in der Ne ben saison. Durch un ser gut aus ge bau tes Wander we ge netz und vor al lem auch durch die
nahe gelegenen Thermen in Überlingen
und Meersburg, ha ben wir nun die Möglich keit die se Ne ben sai son zu be le ben.
Da mit wir un se ren zu künf ti gen Gäs ten bei
der Su che nach ei ner Un ter kunft be hilf lich
sein können, bitten wir Sie, uns laufend
über das ge sam te Jahr hin wegIhre Belegzeiten zu mel den. Ein Gast, der erst
sel ber viel te le fo nie ren oder im In ter net recher chie ren muss, um eine pas sen de und
freie Un ter kunft zu fin den, ruft er fah rungsge mäß schnell in ei nem an de ren Ort am
See an. Und je ak tu el ler un se re In for matio nen sind, umso bes ser kön nen wir unse ren Gäs ten be ra tend zur Sei te ste hen.
Ne ben der Mel dung über Ihre Be leg zei ten
möch ten wir Sie auch noch ein mal höf lich
auf die Mel de schein pflicht hinweisen.
Diese gilt auch für Gäste, die nur eine
Nacht in unserer Gemeinde verbringen.
Die Meldescheine sind bit te sobald wie
möglich ausgefüllt bei uns in der Tou rist-Information ab zu ge ben, da mit wir diese kon ti nu ier lich er fas sen kön nen.
Mit dem Aus fül len des Mel de schei nes erhält der Gast die sog. Bo den SeeTeam-Gästekarte, mit der er ei ni ge at trakti ve Er mä ßi gun gen bei zahl rei chen Ver anstal tun gen, Frei zeit ein rich tun gen und Sehens wür dig kei ten in al len Ge mein den des
BodenSeeTeams (Bod man-Lud wigs hafen, Sipp lin gen, Hei li gen berg, Über lin gen,
Uhldingen-Mühlhofen, Meersburg, Hag nau, Im mens taad) be kommt. Mit die sem
“Bon bon” er kennt der Gast auch den Sinn
Kur ta xe zu zah len. Da her ist das Aus fül len
des Mel de scheins nicht nur aus rein rechtli cher Per spek ti ve Pflicht, son dern schon
al lei ne um dem Gast den Ser vi ce zu bieten, der ihm als Sipp lin ger Gast zu steht.
Wir freu en uns auf eine gute Zu sam menarbeit mit Ih nen und wün schen Ih nen einen gu ten Start in die neue Sai son.
Ihr Team der Tou rist-Information Sipp lingen

Öffnungszeiten der
Tourist-Information
Mon tag - Don ners tag 09.00 - 12.00 Uhr
so wie
14.00 - 17.00 Uhr
Freitag
09.00 - 12.00 Uhr

Ab Diens tag, den 18.01.05, 12.00 Uhr, bis
einschließlich Donnerstag, den 20.01.05
ist die Tou rist-Information we gen der Messe (CMT) in Stuttgart geschlossen. Am
Frei tag sind wir ger ne ab 9.00 Uhr wie der
für Sie da.
Wir bit ten Sie um Ver ständ nis.
Ihr Team der Tou rist-Information

Herrn Gün ter Krä mer,
Burk.-v.-Ho hen fels-Str. 10
zum 80. Ge burts tag am 13.01.

Informationsveranstaltung für Be rufsrückkehrerinnen
Die Be auf trag te für Chan cen gleich heit
am Ar beits markt der Agen tur für Ar beit
Konstanz, Gabriele Linnenweber, bie tet re gel mä ßig ein mal im Mo nat eine Informationsveranstaltung für Be rufsrückkehrerinnen an. Die nächste Ver an stal tung fin det am Diens tag, den 18.
Ja nu ar statt.
Von 14 bis 16 Uhr bie tet Lin nen we ber am
18. Januar Informationen rund um den
Wie der ein stieg von Frau en in das Be rufsle ben an. The men sind der Ar beits markt
für Frau en, Wege zum Wie der ein stieg und
Hil fen der Agen tur für Ar beit.
Die Ver an stal tung fin det im Raum 113 in
der Agentur für Arbeit Überlingen in der
Friedhofstraße 30 statt. Eine vorherige
An mel dung ist nicht er for der lich.
Ab 1. Ja nu ar bei der
LVA Ba den-Württemberg:

Frau Her tha We gen ast,
Im Hir scha cker 16
zum 75. Ge burts tag am 13.01.

Beratung auch für
BfA-Versicherte

Herrn Wal ter Som mer,
Gar tenstr. 18
zum 85. Ge burts tag am 14.01.
Herrn Jo han nes Wey ers,
Im Hir scha cker 13
zum 78. Ge burts tag am 19.01.

Sipplingen
Fußreflexzonenmassage
NEU
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 (keine Ermäß.,
9-10 TN)
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Ver si cher te der Bun des ver si che rungsanstalt für Angestellte (BfA) können
sich ab so fort in al len Fra gen ih rer gesetzlichen Rentenversicherung auch
an die Lan des ver si che rungs an stalt
(LVA) Ba den-Württemberg wen den.
Laut Ge setz über die Or ga ni sa tions re form
der deut schen Ren ten ver si che rung überneh men ab 1. Ok to ber 2005 die heu ti gen
Landesversicherungsanstalten, dann un ter dem neu en, einheit li chen Namen
„Deut sche Ren ten ver si che rung", die Auskunft und Be ra tung al ler Ver si cher ten.
Eine qualifizierte Be ra tung ist je doch nur
mög lich, wenn die Be ra ter Ein blick in die
Versicherungskonten der Ratsuchenden
ha ben. Die LVA Ba den-Württemberg und
die BfA ha ben be reits ab dem 1. Ja nu ar
2005 die Vor aus set zun gen für die sen gegenseitigen Zugriff auf die Ver si cher tenkonten geschaffen. Der Datenschutz ist
da bei voll ge währ leis tet.
Es ist schwierig abzuschätzen, wie sich
die ses zu sätz li che Be ra tungs an ge bot
aus wirkt. Um War te zei ten zu ver mei den,
bit tet die LVA dar um, ei nen Be ra tungs termin te le fo nisch zu ver ein ba ren. Selbst verständ lich kön nen sich BfA-Versicherte in
der Über gangs zeit auch wei ter hin in ei ner
der Aus kunfts- und Be ra tungs stel len der
BfA beraten lassen, solange diese noch
be ste hen. Die Über tra gung der Aus kunfts- und Beratungsaufgaben auf die
Re gio nal trä ger der deut schen Ren ten versicherung ist in Ab schnit ten auf meh re re
Jah re an ge legt.

Wei te re Aus künf te gibt es bei den Dienststel len der LVA Ba den-Württemberg, in ihren Regionalzentren und Außenstellen
so wie bei den Ver si cher ten be ra tern. Namen und Adres sen fin den Sie im In ter net
unter www.lva-baden-wuerttemberg.de,
LVA-Infotelefon: 0800/4 63 65 82.

Das Land rats amt
Bodenseekreis informiert zu Hartz IV:
Die 3 Sachgebiete Hilfen zur Arbeit des
Kreis so zial am tes Bo den see kreis sind seit
Ja nu ar 2005 für die Be ar bei tung der An träge nach dem So zial ge setz buch Teil 2 (SGB
II), das so ge nann te Hartz IV zu stän dig.
Die für Hartz IV zu stän di gen Stel len be finden sich in Friedrichshafen in der Allmandstraße 20 im ehemaligen Fi nanzamtsgebäude. Anträge auf Ar beits lo sengeld II (ALG II) sind über die zu stän di gen
Bürgermeisterämter an das Kreis so zialamt einzureichen. Die Bür ger meis ter ämter sind be hilf lich beim Aus fül len der Anträge und fertigen Kopien notwendiger
Un ter la gen kos ten los.
Dies gilt auch für die Bür ger aus Friedrichshafen, die An trä ge sind im Rat haus
am Ade nau er platz, So zial amt ab zu ge ben.
Das Landratsamt bittet die Antragsteller
bzw. Bezieher von ALG II möglichst von
persönlichen Vorsprachen bei den Mit arbeitern der Sachgebiete Hilfen zur Arbeit
abzusehen. Ergänzende Unterlagen sind
über die Bür ger meis ter äm ter ein zu rei chen
oder auf dem Post weg zu über sen den
an: Land rats amt Bo den see kreis, Kreis sozialamt, Hilfen zur Arbeit, 88041 Fried richshafen.
Dadurch werden unnötige Anfahrtswege
und War te zei ten ver mie den und die An träge kön nen ra scher be ar bei tet wer den. Bei
Fragen kommen die Mitarbeiter auf die
Bür ge rin nen und Bür ger zu und ver ein baren ggf. Ter mi ne für ein Ge spräch mit dem
persönlichen Ansprechpartner, z.B. dem
Fallmanager.
Das Land rats amt bit tet um Ver ständ nis.

Der Sozialverband VdK
Ortsverband informiert
Der nächs te Sprech tag fin det statt in:
Uhl din gen-Mühlhofen, im Rat haus
Ober uhl din gen, Aachstr. 4
am Mitt woch, 26. Ja nu ar 05, in der Zeit
von 9.00 - 11.30 Uhr.
Der Sprech tag in:
Über lin gen, Ver wal tungs ge bäu de
“Tor haus”, Chris to pherstr. 1
fällt im Mo nat Ja nu ar 05 aus!!
Informiert und beraten wird in allen so zialrecht li chen Fra gen, u. a. im Schwer be hin derten recht, in der ge setz li chen Un fall-, Ren ten-,
Kran ken- und Pfle ge ver si che rung.
Bei Fra gen und In fos er rei chen Sie die
Geschäftsstelle Radolfzell unter der
Tel.-Nr.: 07732/9 23 60 oder 92 36 31.

Deutsch-schweizerische
Rentenberatungen vor Ort
Die Landesversicherungsanstalt (LVA)
Baden-Württemberg, die Bun des ver siche rungs an stalt für An ge stell te (BfA) Berlin und Träger der gesetzlichen Ren tenver si che rung in der Schweiz bie ten auch
die ses Jahr wie der grenz über schrei ten de
In for ma tio nen zur Ren te an.
An ge spro chen sind alle, die Bei trä ge zur gesetzlichen deutschen und schweizerischen
Rentenversicherungeinbezahlthaben.
Auf die senIn ter na tio na len Sprech ta gen
er tei len Ex per ten beider Län der kos tenlos Aus künf te zum je wei li gen na tio na len
Recht und zu den zwischenstaatlichen
Auswirkungen.
Zu dem Sprech tag am 26.01.2005, 08.30 12.00 u. 13.00 - 15.30 Uhr, in Kon stanz
Landratsamt für den Landkreis Kon stanz
Benediktinerplatz 1 (kleiner Sit zungssaal, 1. OG)
la den wir ein. Um War te zei ten zu ver meiden, bitten wir um telefonische An meldung un ter Tel. 07531/80 06 48.
Brin gen Sie zum Sprech tag bit te Ihre Versicherungsunterlagen und Ihren Per sonal aus weis mit. Wei te re Sprech ta ge sind
in diesem Jahr in Konstanz am 02.03.,
15.06., 12.10. und 07.12. Diese werden
ge son dert an ge kün digt.
Ihre Ren ten ver si che rungs trä ger

Spruch der Woche
Hun dert Wor te, die den Ver stand
be ein dru cken, wir ken nicht
so tief, wie ein ein zi ges Wort,
das das Herz be rührt.
Thy de Mon nier

MITTWOCH, 12. Januar 2005

Ju lia KIE SE WAL TER, Flö te (Frei burg)
Chris ti ne MU SCHA WECKH, Kla vier
(Schwä bisch Gmünd)
Am Sams tag, dem 15. Ja nu ar 2005, fin det
im Aula, Salem International College
ÜBER LIN GEN (bei Kran ken haus)
um 20.00 Uhr ein Lie der abend mit Ire ne
Mattausch, Sopran; Julia Kie sewalter,
Flöte und Christine Muschaweckh, Kla vier, statt.
Die Künstler werden zugunsten der
Flut wel len-Opfer mu si zie ren.
Auf dem Programm stehen Werke von
Ga brie le Fau ré, Ph. Gau bert Mau ri ce Ravel, Ro bert Schu mann, Clau de De bus sy,
Hugo Wolf, Taf fa nel, Dé li bes und SaintSeans.
Irene Mattausch geboren in Überlingen
am Bo den see, be gann ihre mu si ka li sche
Laufbahn in der dor ti gen Mäd chen kan torei.
Julia Kiesewalter ge bo ren 1981, stu diert
der zeit Mu sik päd ago gik im Fach Flö te bei
Ruth Wentorf, Schulmusik und Traverso
bei Prof. Karl Kaiser an der Mu sik hochschu le Frei burg.
Christine Muschaweckh wurde 1981 in
Schwä bisch Gmünd ge bo ren. Im Al ter von
vier Jah ren er hielt sie ih ren ers ten Kla vierunterricht.
Kar ten zu 12,- Euro sind an der Abend kasse er hält lich. Die Plät ze sind nicht num meriert.
Info: Kon zert ma na ge ment Brio dy,
Tel. 07544/7 36 81.
Web si te: www.brio dy.de

Motorbootgesellschaft
Bodman
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 hal ti gen BrunchBuf fet.
Ab fahrt ab Lu. 10.15 Uhr (bei Nied rig wasser nicht möglich!), ab Bo. 10.30 Uhr.
Preis p. P. Euro 24,-.

Benefiz-Konzert für Flutwel len-Opfer in Süd asien

Anmeldung zu den Sonderfahrten bis
spä tes tens 2 Tage vor Fahrt be ginn.

Sams tag, 15. Ja nu ar 2005
Aula, Sa lem In ter na tio nal Col le ge
ÜBER LIN GEN (bei Kran ken haus)
Ire ne MAT TAUSCH, Sop ran (Über lin gen,
Freiburg)

Tou rist-Information Sipp lin gen,
Tel. 80 96 29
Tou rist-Information,
Büro Lud wigs ha fen, Tel. 07773/93 00 40
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Ausbildung in der
Altenpflege

Einladung zur Informationsveranstaltung

Die Berufsfachschule für Altenpflege an
der Justus-von-Liebig-Schule Überlingen
bietet aufgrund steigender Nachfrage ab
dem 2. Schul halb jahr (01.02.2005) er neut
die Ausbildung zur staatlich anerkannten
Al ten pfle ge hel fe rIn im Rah men der Be rufsfach schu le für Zu satz qua li fi ka tio nen an.
Der Un ter richt er folgt wie ge wohnt an zwei
Schultagen pro Schulwoche in Form von
Abendunterricht (Dienstag und Mittwoch
von 16.00 Uhr bis 20.00 Uhr). Ein er folg reicher Ab schluss die ser zwei jäh ri gen Be rufsqua li fi ka ti on führt zum/zur „staat lich anerkann ten Al ten pfle ge hel fer/in". An der Schule besteht ferner die Möglichkeit zur ver kürzten Weiterbildung zum/zur „staatlich
aner kann ten Al ten pfle ger/in". Tä tig kei ten in
sta tio nä ren Ein rich tun gen oder in der ambu lan ten Pfle ge wer den vor aus ge setzt.
Ziel die ser schul geld frei en Qua li fi ka tionsmög lich keit ist es, in ter es sier ten und mo tivierten Frau en und Män nern ei nen Neuoder Wie der ein stieg in so zia le und pfle gerische Berufe zu tariflich abgesicherten
Be din gun gen zu er mög li chen. Die Qua li fizierung in weiterbildenden Aus bil dungsgän gen wird nach Be such die ser Schul art
erleichtert.
Verbindliche Anmeldungen nimmt die Jus tus-von-Liebig-Schule in Über lin gen,
Carl-Benz-Weg 35, Te le fon 07551/80 92 20
oder Fax 07551/80 92 66 ent ge gen.

über die Fortbildung zum/zur „Staat lich ge prüf ten Betriebs wirt/in" am
Samstag, 22. Januar 2005, in der Hu go-Eckener-Schule Fried richs ha fen
Im Sep tem ber 2005 be gin nen wie der Fortbil dungs lehr gän ge zum/zur „Staat lich geprüften Be triebswirtIn" in Vollzeit- und
Teilzeitform. Der Vollzeitlehrgang dauert
zwei Schul jah re, der Teil zeit lehr gang (Unterricht an zwei Abenden in der Woche
und am Sams tag) drei Jah re. Auf nah mevoraussetzungen sind der mittlere Bil dungs ab schluss, eine kaufmän ni sche
Ausbildung und beim Vollzeitlehrgang
eine zweijährige, beim Teilzeitlehrgang
eine ein jäh ri ge Be rufs er fah rung.
Am Samstag, 22. Januar 2005, findet
um 10.00 Uhr in der Hu go-Eckener-Schule (Be ruf li ches Schul zen trum), Stein beisstr. 20, 88046 Friedrichshafen, eine
Informationsveranstaltung über die Fort bildung zum/zur „Staat lich ge prüf ten Betriebs wir tIn" statt, bei der alle da mit im Zusammenhang stehenden Fragen be antwor tet wer den.
Die Schu le lädt zur In for ma tions ver an staltung freund lich ein.
Nach vorheriger Terminabsprache sind
selbst ver ständ lich auch Ein zel be ra tun gen
mög lich. Die Hu go-Eckener-Schule ist zu
er rei chen un ter der Te le fon num mer
07541/7 00 37 70, Fax 7 00 37 69, E-Mail:
verwaltung@hugo-eckener-schule.de,
d i e H o me pa ge ist un t e r www.hugo-eckener-schule.de zu fin den.

Seelsorgeeinheit
Sipplingen

20 Jahre Narrenverein
Kai en tro ler Bonn dorf e. V.
Pro gramm Nar ren tref fen in Bonn dorf
Sams tag, 22.1.2005 14.30 Uhr:
Narrenbaumstellen durch Zim mer mannsgilde Sipplin gen. An schließend Party,
Stim mung, Tanz und Gau di in al len Lo kalen, Be sen wirt schaf ten und im Bür ger saal
bis weit nach Mit ter nacht. High light: RundlaufmarathonmitgarantierterErfolgsquote.
Sonn tag, 23.1.2005
11.11 Uhr: Öff nung al ler Be sen wirt schaften. Mit tag es sen.
13.30 Uhr: Großer Umzug mit acht Nar ren ver ei nen und fünf Mu sik ka pel len.
Anschließend Endspurt in allen Be senwirt schaf ten und Gast stät ten.

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
Pfarrbüro Seestraße 38, 78354 Sipp lingen, Tel. 07551/6 32 20, Fax -/6 06 36
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
Nesselwangen
ab 15.00 Uhr im Pfarr haus
Sipplingen
ab 17.00 Uhr in der
Sa kris tei Bonn dorf
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Don ners tag, 13.01.2005
Sipp lin gen
18.30 Uhr Fa ti ma ro sen kranz
Sonn tag, 16.01.2005 2. Sonn tag im Jah res kreis
Bonndorf
10.00 Uhr Wort got tes dienst
Nesselwangen
10.00 Uhr Wort got tes dienst
Sipp lin gen
10.00 Uhr Wort got tes dienst
11.00 Uhr Tau fe des Kin des Nik Rot her
Don ners tag, 20.01.2005
Sipp lin gen
18.00 Uhr Ro sen kranz
18.30 Uhr Ge mein schafts mes se der Frauen (Pfr. Mun ding und alle frü he ren Seelsor ger der Ge mein de Sipp lin gen; Jahr tag
für Man fred Zim mer mann)
Sipp lin gen:
Kirchenchorprobe:
Mitt woch, 12.01.2005,
20.00 Uhr Kol ping heim
Mitt woch, 19.01.2005,
20.00 Uhr Kol ping heim
NET-Gruppe:
Nächs tes Tref fen der St.-Mar tin kids:
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 2005, um
14.30 Uhr, im Kol ping heim.
Gesangsgruppe:
Wir treffen uns am 13.01.2005 und am
27.01.2005, um 20.00 Uhr im Kol ping heim
zur Pro be.
Grü ße Ber na det te Wi den horn
Zur Krippenfahrt nach Kellenried und
Wei ße nau bei Ra vens burg am Dienstag,
dem 18. Ja nu ar, sind noch Plät ze frei.
Sie kön nen sich an mel den bei mir un ter
der Tel. Nr. 07551/58 92 bis ein schließ lich
Frei tag, den 14. Ja nu ar 2005. (Bei An frufbe ant wor ter rufe ich zu rück).
Ab fahrt ist um 13.00 Uhr am Lan dungsplatz in Sipp lin gen.
Öku me ni scher Se nio ren kreis der kath. Seelsor ge ein heit und der Ge mein de Sipp lin gen.
Freund li che Grü ße
Jo lan de Schir meis ter
Fas net - Frau en ge mein schaft
Hal lo ihr Da men groß und klein,
wir la den euch zum Frau en kaf fee ein.
Kommt nur gleich im Sau se schritt
und bringt auch eure Freun din mit.
Fröh lich keit ist an ge sagt
bei Ku chen, Kaf fee und man chem Bei trag.
Hu bert kommt dies mal zu zweit,
was uns alle ganz mäch tig freut.
Den Ku chen packt in eure Ta schen,
da von wir dann ge mein sam na schen.
Beim Gläs chen Wein wer den wir schun keln
nicht aber über an de re mun keln.
Um 14.30 Uhr be ginnt der Spaß
im Kol ping heim, das ist doch was.
Der Rein ge winn, ihr wisst es alle,
ist für Ru mä nien in die sem Fal le.
Nar ri Nar ro das Team

10.00 Uhr Kin der got tes dienst in der Kinderkapelle
mit den Ortsteilen Bodman, Bonndorf,
Espasingen, Ludwigshafen, Nes sel wangen, Sipp lin gen 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

Der Wo chen spruch:
“Über dir geht auf der Herr, und sei ne Herr lich keit er scheint über dir.” Je sa ja 60,2
Sehr herzlich grüßt Sie im Namen aller
Mitarbeitenden
Ihr Dirk Boch, Pfar rer

Frei tag, 14. Ja nu ar
14.30 Uhr Jungschar im Jugendraum in
Ludwigshafen
18.45 Uhr Konfi-Chor im Jo han nes-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 und 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 Sipp lingen
(Lehr vi ka rin Ja ko bi)
10.30 Uhr Ökumenische Kinderkirche in
der Evan ge li schen Kir che Wahl wies

Diens tag, 18. Ja nu ar
09.00 Uhr Spiel grup pe im Ge mein de saal
in Sipp lin gen
19.00 Uhr Tai zé-Singen in Lud wigs ha fen
zum Ken nen ler nen der Ge sän ge
20.00 Uhr Abendandacht mit Gesängen
aus Taizé in der Christuskirche in Lud wigshafen

Am Frei tag, dem 21. Ja nu ar 2005 fin det
um 20.00 Uhr im Ho tel Kro ne die Jah reshaupt ver samm lung der Bür ger mi liz statt.
Tagesordnung:
01. Be grü ßung
02. To ten eh rung
03. Fest le gung der Stimm lis te (An we senheits lis te)
04. Tä tig keits be richt des Haupt manns
05. Be richt des Schrift füh rers
06. Be richt des 1. Kas siers
07. Be richt der Kas sen prü fer
08. Be richt der Zeug war te
09. Ent la stung des Ge samt vor stan des
10. Neu auf nah men
11. Wah len
12. Er nen nun gen und Be för de run gen
13. Wün sche und An trä ge
14. Ver schie de nes

Mitt woch, 19. Ja nu ar
14.30 Uhr Frauenkreis in Ludwigshafen
mit Fahr dien sten aus al len Or ten

Alle Mit glie der so wie alle Eh ren mit glie der
in und außer Dienst, sind dazu herzlich
eingeladen.

Don ners tag, 20. 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
16.00 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl im
Se nio ren ho tel “Wil hel mi ne”
19.00 Uhr Ökumenisches Friedensgebet
in der Le on hard ka pel le in Wahl wies

An selm Ne her
Bür ger meis ter
u. 1. Vor sit zen der

Mon tag, 17. Ja nu ar
17.30 Uhr Pro be Po sau nen chor
20.00 Uhr Pro be des Sing krei ses in Sipplingen

Frei tag, 21. Ja nu ar
14.30 Uhr Jungschar im Jugendraum in
Ludwigshafen
18.45 Uhr Konfi-Chor im Jo han nes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen
Sams tag, 22. Ja nu ar
10.00 - 16.00 Uhr Konfirmandentag in
Ludwigshafen
Sonn tag, 23. Ja nu ar
10.00 Uhr Gottesdienst in Ludwigshafen
(Pfar rer Boch)
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Ge rold Bei rer
- Haupt mann -

Nach wuchs schwim men in Sa lem
Ab Mitt woch, 12.01.2005, fin det das
Nach wuchs schwim men im Hal len bad 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 nächste Jugendschwimmen findet
am:
12

Don ners tag, 20.01.2005
im Hal len bad Sa lem statt.
Abfahrt an der Turn- und Festhalle um
18.00 Uhr
Kinderschwimmkurs
Der Schwimm kurs 2005 be ginnt nach der
Fas net am Sonn tag, 27. Fe bru ar 2005, im
Hal len bad Sto ckach.
Wei te re In for ma tio nen wer den noch frühzeitig im Gemeindeblatt bekannt ge geben.

Hal lo DRK-Kinder!
Un se re dies jäh ri ge Fast nacht spar ty fin det
am Freitag, dem 14.01.2005, um 18.30
Uhr, im Grup pen raum statt. Na tür lich verkleidet!
Wir freu en uns
Manu und Tine

Nar ren tref fen in Gott ma din gen
Das ers te Nar ren tref fen fin det am Sonntag, 16. Ja nu ar 2005, im Rah men der Narren ta ge der Nar ren ver ei ni gung He gau Boden see in Gott ma din gen statt.
55 Zünf te aus dem ge sam ten Be reich der
Ver ei ni gung neh men da ran teil. Die Fastnachtsgesellschaft Sipplingen läuft unter
der Num mer 34.
Die gan ze Zunft mit Mu sik ka pel le nimmt
da ran teil.
Ab fahrt am Lan dungs platz.
Pendelbus:
1. Ab fahrt 10.30 Uhr / Rück fahrt 17.00 Uhr
2. Ab fahrt 12.30 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!
Bitte achtet auf die korrekte An zugs ordnung.
In ter net - Ju bi läums sei te - fer tig
Ed gar Raff hat in den letz ten Ta gen un sere In ter net sei te mit Fo tos über das
50-jährige Bestehen des Trube-Kriese
Rätschers überarbeitet und neu in das
Web “ge stellt”.
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 nachtsgesellschaft-sipplingen.de
Vor be rei tun gen zum Ju bi läum
in der nächs ten Wo che be gin nen die Vorbereitungen für unser Ju bi läums-Nachtum zug am 28. Ja nu ar 2005.

Die Turn- und Fest hal le wird am Don nerstag, 20. Ja nu ar 2005, ab 16.00 Uhr, de koriert.
Alle ak ti ven und pas si ven Mit glie der sind
auf ge ru fen, bei den an fal len den Ar bei ten
tat kräf tig mit zu hel fen.

Achtung Heimat lie dersängerbund!
Wir tref fen uns am Frei tag, dem 14. Ja nuar 2005, zu ei nem wirklich wichti gen
Stamm tisch um 20.00 Uhr, im Gast haus
See hof. Wäre toll, wenn alle Zeit hät ten.

Großbrand zerstört Wohnhaus in der
Schul stra ße
Ein satz be richt vom 08.01.2005
Um 5.04 Uhr wurden die Mitglieder der
Frei wil li gen Feu er wehr und der DRK Bereit schaft über Si re ne bzw. Meld emp fänger zunächst zu einem Scheunenbrand
alar miert. Als das LF 16 um 5.11 Uhr als
ers tes Fahr zeug an der Ein satz stel le eintraf stan den je doch das kom plet te Wohnhaus, ein Holz sta pel und ein im Gar ten abgestelltes Motorboot in Flammen. Zwei
benachbarte Gebäude waren zu diesem
Zeit punkt akut ge fähr det. Da das Brandobjekt unbewohnt war konnte als erste
Maß nah me eine Rie gel stel lung zum
Schutz der be nach bar ten Ge bäu de auf gebaut wer den. Hier zu wur den zwei Trupps
unter schwerem Atemschutz jeweils an
der Ost- und West sei te des Brand ob jek tes
eingesetzt.
Durch das schnel le Ein grei fen ent stand an
die sen Ge bäu den nur ge rin ger Sach schaden

Um 5.14 wur de vom Ein satz lei ter die ers te
Lagemeldung an die Leitstelle in Fried richs ha fen ab ge ge ben und die Dreh lei ter
der FF Über lin gen an ge for dert. Die se sollte die Flammen im Dachstuhl von oben
bekämpfen.
Gleichzeitig unternahmen weitere Kräfte
der Feu er wehr Sipp lin gen ei nen mas si ven
Lösch an griff. Hier bei wur den ins ge samt 2
B-Rohre und 4 C-Rohre ein ge setzt.
Kurz be vor die Dreh lei ter aus Über lin gen
ein traf war der Brand wei test ge hend un ter
Kon trol le. Die Atem schutz trupps konn ten
nun ins Gebäudeinnere vordringen. Die
ex tre me Rauch ent wick lung und das völ lig
zerstörte Treppenhaus erschwerten den
In nen an griff er heb lich.
Gleichzeitig wurden die Brandnester im
Dachs tuhl mit dem Wen de rohr der Drehlei ter ge zielt be kämpft. Die Was ser ver sorgung für die Drehleiter wurde mit durch
das TSF der Feu er wehr Sipp lin gen si chergestellt.
Da abzusehen war, dass weitere Atem schutz ge rä te be nö tigt wer den, wur de um
6.00 Uhr der Gerätewagen Atemschutz
und das Zugführerfahrzeug mit Wär mebild ka me ra aus Über lin gen an ge for dert.
Durch die starke Rauchentwicklung und
die im mer wie der auf fla ckern den Brandnes ter zog sich der Ein satz nun in die Länge. Der Einsatz von Löschschaum im
Dachstuhl und an der Südseite brachte
hier den Durchbruch und die Rauch entwick lung ging merk lich zu rück.
Für die Ka me ra den der FF Über lin gen und
der DRK Be reit schaft en de te der Ein satz
im Lau fe des Vor mit ta ges. Die Feu er wehr
Sipplingen war bis zum Nachmittag mit
Nachlösch- und Sicherungsarbeiten be schäf tigt. Die an schlie ßen de Brand wa che
en de te um 22.00 Uhr.
Eingesetzt wurden insgesamt 41 Feu erwehr män ner mit 8 Fahr zeu gen - un ter Ihnen auch Kreis brand meis ter Henning
Nöh. Die DRK Bereitschaft Sipplingen
sorgt mit ei nem Fahr zeug und 5 Kräf ten
für die Si cher heit und die Ver pfle gung der
Ein satz kräf te. Die Po li zei war mit 4 Be amten und 2 Fahr zeu gen vor Ort.
Am Ge bäu de ent stand laut Po li zei be richt
ein Sach scha den in Höhe von ca. 200.000
Euro. Per so nen wur den glück li cher wei se
nicht ver letzt.
Weitere Informationen und Bilder finden
Sie im In ter net un ter: www.feu erwehr-sipplingen.de
Ju gend feu er wehr Sipp lin gen
Die ers te Pro be in die sem Jahr fin det am
Mittwoch, dem 12.01.2005, statt. Beginn
ist um 18.30 Uhr. Treffpunkt im Ge rä tehaus in Ar beits klei dung.

Sängerball
Am Sams tag (15. Ja nu ar 05), 20.00 Uhr,
laden wir alle, die Lust auf einen när ri-
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schen Abend haben, zum Sängerball in
die Kro ne ein. Ein un ge zwun ge nes när risches Pro gramm sorgt für fast nächt li che
Stim mung - wer will kann zum Pro gramm
auch spon tan bei tra gen -; Hu bert Wi denhorn und sei ne Mu si kan ten sor gen für den
nö ti gen Schwung beim Tan zen und
Schunkeln.
Kommt mit eu ren Freun den all
am Sams tag in den Kro nen saal!
Ge sang ver ein Ho hen fels Sipp lin gen

Ju gend treff No. 1
Am Frei tag, dem 14.01., sind wir wie der
für euch da. Wir tref fen uns wie üb lich um
18.30 Uhr im No. 1.
Es wäre schön, wenn ihr möglichst zahl reich kom men wür det, da wir die Ski ausf a h r t n a c h S a v o g n i n so wie d i e
850-Jahrfeier der Ge mein de be spre chen
wollen.
Ski aus fahrt nach Sa vog nin
am 12.03.2005
Am 12.03. wol len wir zu sam men mit der
Firma Wegis eine Skiausfahrt nach Sa vog nin ma chen. Die Kos ten für die Ausfahrt incl. Tageskarte beträgt ab Sipp lingen Euro 29,00 pro Person. An dieser
Ausfahrt können alle interessierten Ju gend li chen/Kin der so wie Er wach se ne teilnehmen. Die Betreuer des Jugendtreffs
über neh men hier bei kei ner lei Be auf sich tigung bzw. Ver ant wor tung. Es wäre schön,
wenn sich mög lichst vie le Teil neh mer melden wür den.
An mel dun gen neh men Chris ti ne Sten ge le
(Tel. 33 22) sowie Bea Schlicht (Tel. 28
12) bis Ende Ja nu ar ent ge gen.
Das Ju gend treff-Team

www.gewerbe-am-see.de
rein schau en lohnt sich!
Ak tu ell im Ge wer be por tal:
Wir stel len Ih nen auf un se rer In ter net sei te
www.gewerbe-am-see.de jede Woche
eine Firma vor, die-Mitglied in unserem
Ge wer be por tal ist:
In fos zu Dienst lei stun gen, An ge bo te, Fotos, rea li sier te Pro jek te, uvm.
Aktuell:
An to nio Giu ria to in Sipp lin gen
Bad - Hei zung - So lar tech nik - Blech ne rei
Schau en Sie rein und in for mie ren Sie sich!
www.gewerbe-am-see.de

hard-v.-Hohenfels-Schule den dies jäh rigen Fas net-Auftakt.

Un ter dem Mot to
Ein Schloss er wacht
la den wir euch am 21./22.01. herz lich
zu einer schrecklich schönen Par tynacht
in un se re Turn- und Fest hal le ein.
Unser närrisches Wochenende beginnt
be reits am Frei tag, dem 21. Ja nu ar, von
18.00 bis 22.00 Uhr mit ei ner Par ty für alle
Jugendlichen der Klassen 5 bis 10. Mit
Musik von dj alex, einer alkoholfreien
Cock tail bar, mit rei ßen den Show-Einlagen
und an de ren At trak tio nen fei ern wir in Zusammenarbeit mit der SMV der Burk -
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Am Sams tag, dem 22. Ja nu ar, ab 19.30
Uhr, ru fen wir dann alle Ad li gen, Prin zessinnen, Feen, Schlossgeister, Vampire,
Gaukler und Hofnarren, aber natürlich
auch alle anderen Partyhungrigen und
Noch-Fasnetsmuffel, dazu auf, ge meinsam un se re Fes tungs mau ern zum Be ben
zu brin gen. Ne ben ei nem spe ziel len Ambien te prä sen tie ren wir Mu sik von Oli und
Tobi, eine gro ße Cock tail bar (Hap py Hour
von 20.00 - 21.00 Uhr), fet zig ”schau ri ge"
Show-Einlagen und Ram ba-Zamba-Runden mit Mu si kan ten der MKS so wie den
Weil dor fer Chao ten.
Nebenbei prämieren wir das originellste
Kos tüm des Abends.
Hin weis für Ju gend li che und de ren El tern:
Am Sams tag ist das Min dest al ter 16 Jah re
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(Ein lass nur ge gen Aus weis hin ter le gung)
und der Auf ent halt für un ter 18-Jährige bis
24.00 Uhr begrenzt. Diese Regelungen
gel ten auch in Be glei tung von er zie hungsbe rech tig ten Per so nen.

Jetzt Sonn tag, 16.01.2005, ist un se re erste Wan de rung im neu en Jahr. Wir tref fen
uns um 13.30 Uhr zu ei ner ca. 2,5
Std.-Wanderung, an der ev. Kirche mit
Pkw.
Füh rung der Wan de rung: Al win Bei rer, der
auch ger ne wei te re Aus kunft gibt.

