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Problemstoffsammlung
Nut zen Sie die ein zi ge Mög lich keit, Pro blems tof fe um welt ge recht und kos ten los zu entsorgen.
Das Team der mo bi len Sam mel stel le ist am Sams tag, den 05. No vem ber an fol gen den
Or ten und Zei ten für Sie da:
Sipp lin gen, Park platz Lan dungs platz8.00 - 8.45 Uhr
Über lin gen, Werk hof Ober tor stra ße14.30 - 16.15 Uhr
Don ners tag, 03.11.
19.30 Uhr Feu er wehr pro be 1. Zug
20.00 Uhr Dienstabend des DRK im
Depot
Frei tag, 04.11.
16.00 Uhr Musikalische Früh er ziehung mit den Har mo ni ka-Freunden
20.00 Uhr Ju bi läums ver an stal tung
“850 Jahre Sipplingen”, Erzählabend
“Un ser Dorf - Einst und Heu te”
Sipplinger erzählen von früher in der
Aula der Grund- und Haupt schu le
Sams tag, 05.11.
19.30 Uhr Auf füh rung des klei nen Zapfenstreichs durch die Bürgermiliz auf
dem Rat haus
Sonn tag, 06.11.
8.40 Uhr An tre ten der Bür ger mi liz zum
Kirchenpatrozinium
ca. 14.30 Uhr Platz kon zert der Mu sikkapelle und Spielmannszug auf dem
Rathausplatz
14.30 Uhr Geologische Wanderung
auf dem “Geo lo gi schen Lehrpfad”:
“Sieben Churfirsten und Hohenfels”
mit Thomas Hepperle, Dauer ca. 2-3
Std., Treff punkt: Park platz am Gast hof
Sternen
Mon tag, 07.11.
15.00 Uhr DRK-Seniorengymnastik in
der Turn- und Fest hal le

An ge nom men wer den da bei Stof fe aus Haus halt und Land wirt schaft (nur zu haus haltsüb li chen Men gen) wie z. B.:
- Bat te rien, Au to bat te rien
- Che mi ka lien
- Far ben und La cke
- Lö se mit tel
- Säu ren und Lau gen
- Pflan zen schutz mit tel
- Öl fil ter und öli ge Lap pen
- Spray do sen mit Rest in halt
- Leucht stof fröh ren und Ener gie spar lam pen
- Feu er lö scher
- Öl ra di ato ren
- alle an de ren schad stoff hal ti gen Stof fe, die nicht in den Müll ei mer oder ins Ab was ser
ge hö ren.
Die ab zu ge ben den Pro blems tof fe müs sen in fest ver schlos se nen Ge bin den (möglichst in der Ori gi nal ver pac kung) ab ge ge ben wer den. Staub för mi ge Pro blems toffe, insbesondere Pflan zen schutz mit tel, müs sen in staubdichten Verpackungen
ver packt sein. Hier bei soll te die Pro dukt be zeich nung nach Mög lich keit von au ßen
er kenn bar sein.
Land wir te wer den ge be ten erst 5 Mi nu ten vor Ab lauf der of fi ziel len Sam mel zeit
zum Stand ort zu kom men, um ei nen rei bungs lo sen Ab lauf der mo bi len Samm lung
zu ge währ leis ten (grö ße re Men gen kön nen nur nach Vor an mel dung an ge nom men
werden!).
Kos ten lo se Ab ga be von Elek tro nik ge rä ten mög lich
An ge nom men wer den Ge rä te der Un ter hal tungs- und In for ma tions tech nik : wie z.B. Radios, Ste reo an la gen, Vi deo re cor der, Play sta ti on, PC ( ohne Bild schirm), Te le fo ne, Kopie rer so wie Haus halts ge rä te z. B. Staub sau ger, Fön, To as ter, Kaf fee ma schi ne
Nicht an ge nom men wer den:
Fern seh ge rä te, Mo ni to re, Alt rei fen, Bau ab fäl le, Me di ka men te
An lie fe run gen von Ge wer be trei ben den wer den zu rück ge wie sen!
Es wird darauf hingewiesen, dass das Abstellen von Problemstoffen vor oder
nach der Sam mel zeit straf bar ist. Bit te hal ten Sie sich an die an ge ge be nen Uhr zeiten um Un fäl len durch spie len de Kin der vor zu beu gen.
Bei Rück fra gen steht die Ab fall be ra tung des Land rats am tes Bo den see kreis un ter der
Te le fon-Nr. 07541/2 04 51 99 und 2 04 54 93 zur Ver fü gung.
Sie fin den uns auch un ter www.abfallwirtschaftsamt.de im In ter net.

Fest set zun gen des Be bau ungs plans
5. An schaf fung ei nes Trak tors mit
Schnee schild für den Bau hof
6. Än de rung des Be bau ungs plans
“Brei te” im Be reich der Er leb nis welt
- Auf stel lungs be schluss
7. Nach trags sat zung mit Nach trags haushalts plan 2005
- Sat zungs be schluss
8. Bau ge su che
- Einebnung und Terrassierung des
Hang grund stücks, Im Flan zer
b) Ab riss Ki osk, Neu bau Café/Res taurant mit Ki osk, Neu bau WC-Anlage,
Seestraße/Landungsplatz
c) An bau ei nes neu en Zu gangs zu den
Pri vat woh nun gen, See stra ße
d) Neu bau ei nes Ein zel hau ses, Haus
I, Im Brei ten wein gar ten
e) Neubau einer Doppelhaushälfte,
Haus II, Im Brei ten wein gar ten
f) Neubau einer Doppelhaushälfte,
Haus III, Im Brei ten wein gar ten
g) Neu bau ei nes Ein zel hau ses,
Seestraße
h) Um ge stal tung des Ten nis plat zes zu
einem Lagerplatz für Gerüstteile,
Längerach

Sitzung des
Gemeinderates
Am Mitt woch, dem 09. No vem ber 2005,
findet um 20.00 Uhr im Bürgersaal des
Rat hau ses eine Sit zung des Ge mein de rates statt, zu der die Bevölkerung recht
herz lich ein ge la den ist.
Tagesordnung:
I. Öf fent li cher Teil
1. Be kannt ga ben des Bür ger meis ters
2. Wün sche und An fra gen aus der Mit te
des Ge mein de rats
3. Wirt schafts för de rungs ge sell schaft
- Konzept für eine einheitliche Wirt schafts för de rung im Bo den see kreis
4. Ab riss des vor han de nen Ki osks und Bau
ei nes “See bi stros” im Be reich des Landungsplatzes; Bau eines öffentlichen
WC-Gebäudes mit Be frei ung von den

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
Dorfhelferinnenstation
Frau Vog ler
62287
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
Pro ble me mit der Müll ab fuhr??
Fol gen de Fir men ste hen für Fra gen und
Pro ble me zur Ver fü gung:
Rest müll, Bio müll, Sperr müll etc.
Ab fall wirt schaft-Bodensee GmbH, Tel.
07541/40 10 93
Gel ber Sack-Abholung
Fir ma MB-Plus, Tel. 07541/2 33 94 oder
07581/50 89 31
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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
Zentrale
9 49 93 70
Frau Kranz
94 99 37 12
Frau Bo nau er
94 99 37 11
Bauhof
8096-31
Kindergarten
1096
Grund- u. Haupt schu le
915526
Ha fen an la ge West
65312
Faxanschlüsse:
Rathaus
Tourist-Info
Grund- und Haupt schu le
e-mail-Anschlüsse
Rat haus: Ge mein de@Sipp lin gen.de
Tou rist-Info: tou ris tin fo@sipp lin gen.de
Schu le:
GHS-Sipplingen @t-online.de
Internet: http://www.sipp lin gen.de
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9. Ver schie de nes
An selm Ne her
Bürgermeister

Landratsamt
Bodenseekreis
Bekanntmachung einer All ge mein verfü gung des Land rats am tes Bo den seekreis zur Verschiebung der Sperrzeit
ge mäß § 3 Abs. 4 Dün ge ver ord nung
I. Be züg lich der Sperr zeit für die Aus bringung von Gül le, Jau che, Ge flü gel kot oder
sticks toff hal ti gen flüs sigen Se kun därrohstoffdüngern nach § 3 Abs. 4 Dün gever ord nung vom 26.01.1996 mit Än de rungen vom 16.07.1997 ord net das Land ratsamt Bo den see kreis auf der Grund la ge von
§ 3 Abs. 4 Satz 2 Düngeverordnung fol gen des an:
Für Grünland außerhalb von Was serschutz ge bie ten wird die Sperr frist zur
Ausbringung der oben angeführten
Dün ge mit tel für das Ge biet des Bo den-

Ärzt li cher
Notdienst
990 und 19222
Zahn ärzt li cher
Notdienst
01805/91 16 20

Samstag,
05.11.2005
See-Apotheke,
Hauptstr. 10,
Lud wigs ha fen,
Tel.: 07773/92 00 23
Sonntag,
06.11.2005
Stadt Apo the ke,
Fran zis ka nerstr. 7,
Über lin gen,
Tel.: 07551/6 22 09

Deut sches Ro tes Kreuz Orts ver ein Sipp lin gen
Be reit schafts mit glie der im Not fall er reich bar:
Bernd Neu dörf fer 0175 240 90 40 oder 07551/6 81 46
Chris ti ne Thiel
0174 40 34 108
Georg Kuhn
07551/27 02
Ma nue la Mül ler
0171 42 05 900
An dre as Re gen scheit
0160 73 59 396
Pe tra Ehr le
0173 85 74 536
Sa bi ne Et zel
0160 98 00 04 03

Öff nungs zei ten der Ver wal tung:
8096-40
3570
915527

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

seekreises auf 1. Dezember 2005 bis
31. Ja nu ar 2006 fest ge legt.
Unbeschadet dieser Änderung sind alle
wei te ren Vorgaben der Dün ge ver ordnung zu be ach ten.

macht. Zum an de ren kann der Miss brauch
von Päs sen ver hin dert wer den. Denn der
Chip ermöglicht zukünftig einen ma schinel len Ab gleich, ob der Nut zer des Do kuments tat säch lich der Pass in ha ber ist.

II. Die se All ge mein ver fü gung gilt am Tage
nach der Bekanntmachung als bekannt
gegeben.

Die wich tigs te Ver än de rung für Bür ge rinnen und Bür ger, die ab 01.11.2005 ei nen
Reisepass be an tra gen, ist schon bei der
An fer ti gung der Pass bil der zu be ach ten:
Da mit die ePass-Lichtbilder den in ter natio na len Stan dards ent spre chen und später weltweit für biometrische Kontrollen
ge eig net sind, wird eine neue Art Pass fo to
benötigt. Die aufnahmen werden nicht
-wie zuvor bei Reisepässen üblich - im
Halb pro fil, son dern fron tal auf ge nom men.
Für Fo to gra fen und Pass be hör den ste hen
eine neue Fo to-Mustertafel und eine
Passbild-Schablone zur Verfügung, um
ePass-Lichtbilder auf ihre Bio me trie tauglich keit zu über prü fen. Um die neue Fo topra xis für Fo to gra fen und für Bür ge rin nen
und Bürger zu erleichtern, können die
neu en fron tal auf ge nom me nen Bil der neben den bis he ri gen Fo tos auch für Per sonal aus wei se ein ge reicht wer den.

III. Die All ge mein ver fü gung ein schließ lich
ih rer Be grün dung kann beim Land rats amt
Bo den see kreis (Land wirt schafts amt - Außenstelle in Markdorf) eingesehen wer den.
Rechtsbehelfsbelehrung
Ge gen die se Ver fü gung kann in ner halb eines Mo nats nach Be kannt ga be schrift lich
oder zur Niederschrift beim Landratsamt
Bodenseekreis, Glärnischstr. 1-3, 88045
Friedrichshafen oder beim Re gie rungsprä si di um Tü bin gen, Kon rad-Ade nauer-Str. 20, 72072 Tü bin gen, Wi der spruch
ein ge legt wer den.
Mark dorf, den 27.10.2005
gez. Fuchs
Amtsleiter

Sperrung des
Rathausplatzes
Am 5. und 6. No vem ber ist we gen des
Kirchenpatroziniums folgende Sper rung des Rat haus plat zes vor ge se hen:
5.11.2005 ab 18.00 Uhr bis einschl.
Sonn tag 6.11. ca. 17.00 Uhr
Wir bit ten um Be ach tung

Mit der neu en Rei se pass-Generation wird
ein zweifacher Sicherheitgewinn erzielt:
Zum ei nen stellt der Chip im ePass eine
zu sätz li che Fäl schungs hür de dar. Mit der
neu en Tech no lo gie wird der deut sche Reise pass da mit noch fäl schungs si che rer ge-

Frei tag, den 04.11.05
Ort: Aula der Grund- und Haupt schu le
Be ginn: 20.00 Uhr
Der Ein tritt ist frei!
Vorankündigung
Jubiläumsveranstaltung am Samstag,
12.11.05
“Von Mot ten, Pech na sen und Rau brittern - Burgen und Burgenalltag am
west li chen Bo den see”
Span nend und in ter es sant ver spricht der
Vor trag von His to ri ker und Kunst his to ri ker
Dr. Mi cha el Los se zu wer den, in dem über
Burgen und Burgenalltag am westlichen
Bo den see re fe riert wird und der am
12. No vem ber in den his to ri schen Bür gersaal des Rat hau ses ein lädt.
Be ginn: 19.30 Uhr
Ein tritt 3,50 Euro

Der technische Aufwand für Sicherheit
und Da ten schutz führt dazu, dass die bisherige Gebühr für die Ausstellung eines
Passes angehoben werden muss. Ein
zehn Jah re gül ti ger ePass wird in
Deutsch land 59 Euro kos ten. Im in ter natio na len Ver gleich liegt Deutsch land da mit
im un te ren Be reich der Preis span ne. Für
ei nen fünf Jah re gül ti gen ePass, der Personen ausgestellt wird, die das 26. Le bens jahr noch nicht voll en det ha ben, beträgt die Ge bühr 37,50 Euro.
Bür ger-Service zum ePass
Internetangebot des Bun des mi nis te riums des Innern rund um den ePass:
www.ePass.de
Service-Center des Bundesamtes für
Sicherheit in der Informationstechnik
für spezielle Fragen zur (Si cher heitstech nik-) Tech nik im ePass:
Te le fon: 01805/2 74-3 00 (8 - 17 Uhr für
12 Cent pro Mi nu te),
e-mail: ePass@bsi.bund.de

Einführung elektronischer
Reisepässe am 01.11.2005
Neue Richt li nien für Pass bil der tre ten
in Kraft
Am 01.11.2005 führt die Bundesrepublik
D e u t s c h l a n d als ei n e s der ers t e n
EU-Länder den Elek tro ni schen Rei se pass
(kur: ePass) mit bio me tri schen Da ten ein.
Rechts grund la ge da für ist eine am
18.01.2005 in Kraft ge tre te ne EG-Ver ordnung. Der Chip im ePass ent hält zu nächst
die üb li chen Pass da ten und das Licht bild.
Ab März 2007 wer den zu sätz lich zwei Finger ab drü cke di gi tal ge spei chert.

Wer hätt scho mol Pfaf fe ges se? Was isch
des? Des war guet.
Wa isch e Gschtell? Isch des eb bes zum
esse oder hätt me des vielleicht brucht
zum baue?
Mir ver ro tet Eu des.

Jubiläumsveranstaltung am 4. No vember: Erzählabend “Unser Dorf - Einst
und Heu te”
Wir freu en uns, Sie zu un se rer vor letz ten
Ver an stal tung zu un se rem Ge mein de ju biläum “850 Jah re Sipp lin gen” ein la den zu
dür fen. Eine Ver an stal tung für Jung und
Alt, für Sipp lin ger und alle, die sich für die
Geschichte und Geschichten aus un serem Dorf in ter es sie ren.
Mit ladet alle, die sipplingerisch schwät zed, die sipp lin ge risch ver stond und die,
die es ler ne wend zu dem Er zäh lo bed i.
Ganz bsunders herzlich sind alle junge
Sipp lin ger igla de.
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Knackfrisch und gesund
- dem Apfel auf der Spur
Land er leb nis auf Schwehr´s Fe rien hof
in Sa lem-Beuren
Der Ap fel - ein wohl schme cken des Obst
mit Sym bol cha rak ter. Bei Adam und Eva
gab es den “sün di gen Ap fel”, die Welt kugel wur de in Form ei nes Ap fels dar ge stellt
und als Sym bol der Macht galt der Reichsapfel.
Knapp 20 Be su cher er fuh ren am Nach mittag des 25.10.2005 beim Landerlebnis
“Knack frisch und ge sund - dem Ap fel auf
der Spur” auf Schwehr´s Fe rien hof in Salem-Beuren alles “rund um den Apfel”.
Zum Land er leb nis hat te der Bo densee-Linzgau Tou ris mus ein ge la den.
Frau Schwehr be geis ter te die Zu hö rer mit
Apfel-Geschichten, Apfel-Gedichten, Ap fel-Gebeten und Apfel-Anekdoten. Wo
kommt der Ap fel her und wie kam der Apfel nach Deutsch land? Das Zu hö ren wurde durch Kost pro ben von frisch ge presstem Ap fel saft und Most ver süßt.
Nach dem die Gäs te über den Ap fel an bau
in un se rer Re gi on und die ver schie de nen
Ap fel sor ten bestens informiert waren,
konn te die Ver kos tung be gin nen. Hier bei
wurden Ge schmack, Säure, Haltbarkeit
und Aus se hen Ana ly siert. Pro biert wur den
u.a. kna cki ge Ga la-Äpfel mit süß -

lich-aromatischem Frucht fleisch, der eher
säuerliche Cox Orange, der Idared mit
har ter Scha le aber ho hem Vit amin
C-Gehalt und der Boskop - laut Frau
Schwehr der “ideale Winterapfel”, da er
selbst ver schrum pelt noch toll schmeckt.
Frau Schwehr´s Ap fel brot und ein Obst ler
oder Li kör vom Wild ap fel durf ten zum Abschluss na tür lich nicht feh len.
Frau Schwehr´s Toch ter Eli sa beth un terstütz te ihre Mut ter an die sem Nach mit tag
tat kräf tig. Auch sie kennt sich in der Welt
des Ap fels be reits sehr gut aus - denn “der
Ap fel fällt nicht weit vom Stamm”.

Landratsamt
Bodenseekreis
Übun gen der Bun des wehr
Am 15. und 16. No vem ber 2005 führt das
Ausbildungszentrum Spezielle Ope ra tionen Pful len dorf im Be reich der Land krei se
Bodenseekreis, Konstanz, Ravensburg
und Sig ma rin gen eine Übung mit 20 Solda ten und 2 Fahr zeu gen durch. Der
Übungs raum er streckt sich im Bo den seekreis auf die Ge mein den Deg gen hau sertal, Frickingen, Heiligenberg, Ober teu ringen, Owin gen und Sa lem.
Des Weiteren übt das Aus bil dungs zentrum Spezielle Operationen Pfullendorf
vom 15. bis 17. No vem ber 2005 mit 30
Sol da ten und 5 Fahr zeu gen. Das Übungsge biet um fasst im Bo den see kreis die Gemeinden Deggenhausertal, Frickingen,
Heiligenberg, Oberteuringen, Owingen
und Sa lem.

Frau Ot ti lie Klein, Mor gen gas se 10,
zum 84. Ge burts tag am 04.11.
Frau Mart ha Heiß ler, Lau pen weg 8,
zum 94. Ge burts tag am 09.11.
Herrn Rolf Räth ke, Mor gen gas se 1,
zum 77. Ge burts tag am 09.11.

Band 23 des Kreisjahrbuches “Leben
am See” wird in Über lin gen vor ge stellt
“Kräsch à la Ko gen bach”

Um le gung der Bau stellenumleitung
auf den Kreisverkehr mit Am pel re gelung im Zuge der Baumaßnahme Um bau des Kno ten punk tes L205 / L206 zu
einem Kreisverkehrsplatz in Salem Neufrach
K 7759 Be sei ti gung des schie nen gleichen Bahn über gangs
Im Zuge der Bau maß nah me Um bau des
Knotenpunktes L205 / L206 zu einem
Kreisverkehrsplatz in Salem - Neufrach
wird ab 02.11.05 der Ver kehr der pro vi sorischen Baustel len um fah rung bei o.g.
Bau maß nah me ein spu rig auf den bis dahin fertiggestellten Kreisverkehr geführt.
Die Verkehrsregelung erfolgt weiterhin
mit tels Sig nal an la ge. Die schon wäh rend
der gesamten Bauzeit bestehende weit räumige Umleitungsbeschilderung bleibt
wei ter be ste hen.

Rhetorik- und PC-Kurse der VHS Bo denseekreis
Frei und selbstsicher spre chen: Das
Se mi nar rich tet sich an die je ni gen, die frei
und selbstsicher vor Gruppen sprechen
können wollen. Durch praktische Übun gen ler nen Sie, was für eine Rede wich tig
ist, wie Sie dabei Ihren “Zu-Hörer-Kreis”
nut zen kön nen und wel che Mög lich kei ten
Sie haben, diese Rede wirkungsvoll zu
halten. Für eine erfolgreiche Teilnahme
wä ren Vor kennt nis se in Rhe to rik hilf reich.
Wochenendseminar am Freitag, 18. No vem ber, 18.30 - 21.30 Uhr und Sams tag,
19. No vem ber von 10 - 17 Uhr in Mark dorf.

Die Ein schrän kun gen wer den zur Her stellung der Bauabschnitte benötigt, die bis
dato für den Um lei tungs ver kehr zur Ver fügung stan den.

“Internet für Einsteiger” für Interessierte
mit Windows-Kenntnissen ab Montag, 14.
November in Oberuhldingen (4 Termine,
montags und donnerstags, 18.30 - 21.30
Uhr).

Die Regelung wird für den Zeit raum von
vor aus sicht lich zwei Wo chen gel ten.
Bür ger schaft li ches En ga ge ment in der
Altenhilfe
Fach-Tag für Eh ren amt li che und Fachkräf te in der Al ten hil fe
Unter dem Titel “miteinander engagiert”
ver an stal ten die Ar beits ge mein schaft Alten hil fe und das Land rats amt Bo den seekreis am 12. No vem ber ab 10 Uhr ei nen
Fachtag für bürgerschaftlich Engagierte
und Fachkräfte in der Altenhilfe. In ter essier te sind herz lich zu die sem Fach tag in

“Word intensiv” für Interessierte mit
Windows-Kenntnisse. Der Kurs eignet
sich auch als Vor be rei tung auf die
ECDL-Prüfung “Text ver ar bei tung” (Mo dul
3). Start am Don ners tag, 17. No vem ber,
im Mark dorf (4 Ter mi ne, don ners tags und
mon tags, 8.30 - 15.30 Uhr).
An mel dun gen in der VHS-Zentrale:
Tel. tags über 07541/2 04-54 82 oder
2 04-54 31 oder im In ter net un ter
www.vhs-bodenseekreis.de
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die Dros te-Hülshoff-Schule in Fried richsha fen ein ge la den.
Neben dem Referat von Dr. Warnfried
Dett ling aus Ber lin zum The ma “mit ein ander en ga giert - ein neu es Leit bild für das
Al ter” steht der Aus tausch zwi schen Fachkräften und Ehrenamtlichen im Mit telpunkt. Die bisherige Frauen- und Fa milien be auf trag te des Bodenseekreises,
Renate Köster, beleuchtet in Interviews
die Zu sam men ar beit zwi schen die sen beiden in der Altenhilfe engagierten Per sonen grup pen. Am Nach mit tag fin den
Works hops über das Eh ren amt in der Hospiz-Bewegung, im Heim, in der am bu lanten Hil fe und über dem En ga ge ment von
Schülern statt. Dazwischen bleibt Zeit
zum Ge spräch und ei nem Be such der aufge bau ten In for ma tions stän de. Die Mundartschriftstellerin Ingrid Koch beleuchtet
die amü san te Sei te des Eh ren amts.
Anmeldung und Information beim Land rats amt Bo den see kreis, Tel.: 07541/
2 04-56 40 oder un ter wil trud.bo lien@boden see kreis.de .
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Am Mon tag, 7. No vem ber, um 19.30 Uhr
fin det im Kur saal die zwei te Prä sen ta ti on
des noch druckfrischen Kreisjahrbuchs
“Le ben am See” statt.
Die Stadt Über lin gen ist ne ben dem Bodenseekreis und der Stadt Fried richs hafen Mit he raus ge ber der Jahr buch se rie.
Und weil eine der Ge schich ten im neu en
“Le ben am See” vom “När ri schen Frau enkaffee” in Überlingen erzählt, werden im
Begleitprogramm als Besonderheit auch
Auszüge aus dem letzten Fas nacht sprogramm zu se hen sein. Dass da bei Ma ria
und Jo sef Ki be le, mit dem Stück “Kräsch à
la Ko gen bach” so wie die Tanz grup pe des
Närrischen Frauenkaffees auftreten und
sich zum ers ten Mal ei nem ge mischt ge-

schlecht li chen Pub li kum zei gen, so viel sei
hier schon mal ver ra ten.
Die Be völ ke rung ist zur Buch prä sen ta ti on
und dem “När ri schen Be gleit pro gramm” in
Über lin gen herz lich ein ge la den.
Nach der Begrüßung durch Ober bür germeis ter Volk mar We ber ge ben die Re dakteure Christel und Helmut Voith, in ge wohn ter Wei se ei nen Ein blick in die In halte des jüngs ten Ban des.
Musikalisch umrahmt das Sa xo phon ensem ble der Städ ti schen Mu sik schu le das
Programm.
Der Ein tritt zur Buch aus stel lung ist frei!

Agentur für Arbeit
Konstanz
Wenn Ar beits lo sig keit droht,
so fort zur Agen tur für Ar beit
Konstanz
Finanzielle Einbußen bei verspäteter
Meldung
Wenn Ent las sung droht oder der be fris te te
Ar beits ver trag aus läuft, müs sen sich betrof fe ne Ar beit neh mer frühzeitig bei ihrer
Agentur für Ar beit mel den. Dort er hal ten
sie die notwendigen Informationen und
Vermittlungsvorschläge, damit sie mög lichst erst gar nicht ar beits los wer den. Da
man aus ei nem Be schäf ti gungs ver hält nis
heraus leichter eine Arbeitsstelle findet,
soll die Zeit von der Kündigung bis zum
Ende der Beschäftigung oder vor Ende
des be fris te ten Be schäf ti gungs ver hält nisses ak tiv für die Ar beits su che ge nutzt werden. Wer die se Mel de pflicht igno riert, läuft
Ge fahr (wenn Ar beits lo sig keit ein tritt), einen spür ba ren Ab schlag auf das Ar beitslo sen geld in Kauf neh men zu müs sen.
Sobald der Beschäftigte in einem un befris te ten Ar beits ver hält nis von ih rer Kün digung er fah ren, müs sen sie sich un ver züglich bei der Agentur für Arbeit ar beit suchend mel den. Bei von vorn he rein be fristeten Tätigkeiten liegt der Meldetermin
spä tes tens drei Mo na te vor de ren Been digung. Wird die Vor spra che ver säumt und
tritt nach dem letz ten Ar beits tag oder nach
Ab lauf des be fris te ten Ver trags Ar beits losig keit ein, wird das Ar beits lo sen geld gekürzt - bis zu 50 Euro pro Tag. Im Höchstfall wird die ser Be trag für drei ßig Ka lender ta ge ein be hal ten. Das ent spricht ei ner
ma xi ma len Kür zung von 1.500 Euro.
Be trof fe ne müs sen sich per sön lich ar beitsu chend mel den, und zwar bei der nach
dem Wohn ort zu stän di gen Ge schäfts stelle in Konstanz, Singen, Stockach oder
Über lin gen. Eine schrift li che oder te le fo nische Mit tei lung ge nügt nicht.
Wer sich arbeitsuchend meldet und ein
Beschäftigungsangebot ohne wichtigen
Grund nicht an nimmt oder das Zu stan dekommen eines Arbeitsverhältnisses ver hin dert, muss mit ei ner Sperr zeit rech nen,
falls Lei stun gen be an tragt wer den.
Informationsveranstaltung für Be rufsrückkehrerinnen um eine Wo che ver scho ben
Die Be auf trag te für Chan cen gleich heit am
Ar beits markt der Agen tur für Ar beit Kon-

stanz, Ga brie le Lin nen we ber, führt re gelmä ßig am ers ten Diens tag ei nes Mo nats
eine In formationsveranstaltung für Be rufsrückkehrerinnen durch. Die nächste
Ver an stal tung fin det we gen des Fei er tags
erst am Dienstag, den 8. November,
statt.
Von 14 bis 16 Uhr bie tet Ga brie le Lin nenwe ber In for ma tio nen rund um den Wie dereinstieg von Frauen in das Berufsleben
an. Themen sind der Arbeitsmarkt für
Frauen, Wege zum Wiedereinstieg und
Hil fen der Agen tur für Ar beit.
Die Ver an stal tung fin det im Raum 113 in
der Agen tur für Ar beit Über lin gen, Friedhof stra ße 30, statt. Eine vor he ri ge An meldung ist nicht er for der lich.

-

Spruch der Woche
Wenn die Wur zeln tief sind,
braucht man den Wind
nicht zu fürch ten.
(Sprich wort aus der Le van te)

BdL-Seminar für junge
Frauen in Land- und Hauswirtschaft
Zum The ma “Ver trau en in die ei ge nen Kraft
- Unternehmerinnen stärken” veranstaltet
der Bund der Land ju gend Würt temberg-Hohenzollern (BdL) am Sams tag, 12.
No vem ber 2005, 9.30 - 17.00 Uhr, in der
Schwäbischen Bauernschule Bad Wald see ein Fortbildungsangebot für junge
Frauen in Land- und Hauswirtschaft. Ein ge la den sind Frau en bis 40 Jah re alt, die
persönlich und beruflich weiterkommen
wol len. Wie viel Ver trau en ha ben wir in unse re ei ge ne Kraft und Ar beit? Wie selbst bewusst füh ren wir Ver hand lun gen? Re fe rentin Su san ne Gei ger wird theo re ti sche und
praktische Methoden ver mit teln, Prak ti kerin nen schil dern dazu Er fah run gen aus verschie de nen be ruf li chen Fel dern.
An mel dung und In for ma tio nen beim BdL,
Tel.-Nr. 07524/97 79 80

Deutsche
Rentenversicherung
Informationen in TV-Teletext ver un sichern Ver si cher te
Kein Ende der “Früh ren te”
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Auf Informationen über das Ende der so
genannten “Frührente” im Teletext von
Pri vat sen dern rea giert die Deut sche Renten ver si che rung: Dort war zu le sen, dass
die Möglichkeit der “Frühverrentung” in
der gesetzlichen Rentenversicherung in
ab seh ba rer Zeit ent fie le. Unter einer
0190er-Nummer gäbe es jedoch Tipps,
wie man diese Einschränkungen um gehen kön ne.
An der gel ten den Rechts la ge habe sich jedoch nichts geändert, wie die Deutsche
Rentenversicherung mitteilt: Bei Renten
we gen Al ters, die vor zei tig be zo gen werden (“Frührente”), müssen grundsätzlich
Ab schlä ge hin ge nom men wer den. Al tersren te we gen Ar beits lo sig keit oder nach Alters teil zeit ar beit und Al ters ren te für Frauen kön nen von Versi cher ten bis ein schließlich des Jahrganges 1951 in An spruch genommen werden. Ge burts jahrgän ge nach 1952 kön nen die se Al ters rente nicht mehr beziehen. Die Deutsche
Rentenversicherung weist ausdrücklich
darauf hin, dass sich an den derzeit gel tenden Anspruchsvoraussetzungen von
Altersrenten, auch wenn sie vorzeitig in
An spruch ge nom men wer den, nichts geän dert hat. Rich tig ist, dass es ab 2006 Änderungen bei der Altersrente wegen Ar beitslosigkeit oder nach Al ters teil zeit arbeit geben wird. Das Renteneintrittsalter
für Versicherte der Jahrgänge 1946 bis
1948 wird in Mo nats schrit ten auf das 63.
Le bens jahr an ge ho ben. Das heißt, wer im
Januar 1946 ge bo ren wur de, kann nicht
wie bis her im Fe bru ar 2006, son dern frühes tens im März 2006 in Ren te ge hen und
wer im Fe bru ar 1946 ge bo ren wur de, dem
steht eine sol che ab Mai 2006 zu.
Al len Ver si cher ten rät die Deut sche Renten ver si che rung das kos ten lo se In for mations an ge bot in den re gio na len Aus kunftsund Be ra tungs stel len zu nut zen. In for matio nen er hal ten Kun den der Ren ten ver siche rung auch über das kos ten lo se Ser vice te le fon der Deut schen Ren ten ver si cherung Ba den-Württemberg un ter 0800 4 63
65 82. In je dem Fall ra ten die Ren ten experten der ge setz li chen Ren ten ver si cherung da von ab, sich Tipps oder In for ma tionen per Te le fon oder Fax ab ruf über teu re
0190er-Nummern ge ben zu las sen.

bodo-Schüler ge winnspiel ein voller Erfolg
Ge schäfts füh rer
J ü r g e n Löff l e r
gra tu liert den glück li chen Ge win nern
(Ravensburg 27.10.2005) Völlig über rascht zeig te sich Ge schäfts füh rer Jür gen
Löffler von der gewaltigen Flut der Teil nahmekarten beim diesjährigen Schü lergewinnspiel, die in der Geschäftsstelle
von bodo ein gin gen.

Aus den mehr als 1.000 eingegangenen
Kar ten und Faxe hat die Glücks fee, in Person von Di lek Do gan, die glück li chen Gewin ner ge zo gen. Die Haupt ge win ner wurden dann in die bo do-Geschäftsstelle einge la den und konn ten dort ih ren Preis aus
den Hän den von Ge schäfts füh rer Jür gen
Löff ler in Emp fang neh men. Der 1. Preis
ging an Jas min Buch mann aus Ra vensburg. Der 2. Preis an Se li na Bot zen hardt
aus Sig gen reu te. Bei de zeig ten sich überglück lich und freu ten sich über ei nen Einkaufsgutschein im Wert von 100 Euro
bzw. einen CD Player. Die an de ren Gewin ner wur den schrift lich be nach rich tigt.

Samstag, 05.11.2005 - Vorabend zum
32. Sonn tag im Jah res kreis
Bonndorf
19.00 Uhr Hei li ge Mes se (Lui se und Jo sef
Küb ler und Sohn Rudi)
Sonntag, 06.11.2005 - 32. Sonntag im
Jahreskreis
Sipplingen
9.00 Uhr Eu cha ris tie fei er zum Pat ro zi nium und an schlie ßen der Mar tins pro zes sion
14.00 Uhr Mar tins an dacht
Die Mi nis tran ten der Seel sor ge ein heit laden ab 14.30 Uhr zu Kaf fee und Ku chen
ins Pfar rheim ein.

bodo wünscht al len Ge win nern viel Spaß
und Freude mit ihren Preisen. Auch im
kommenden Jahr soll es, nach Aussage
der Ver ant wort li chen von bodo, wie der ein
Ge winn spiel nur für die Schü ler ge ben.

Mitt woch, 09.11.2005
Nesselwangen
19.00 Uhr Lob an dacht in der Pfarr kir che
Don ners tag, 10.11.2005
Sipplingen
15.00 Uhr Hei li ge Mes se im Se nio ren heim
Termine
Sipplingen:
Grup pen und Ver bän de
NET-Gruppe:
Nächs tes Tref fen der St. Mar tin-Kids:
Don ners tag, 03.11.2005, 16.00 Uhr,
Grup pen stun de im Pfar rheim
Lau da to si
Wir tref fen uns am Donnerstag, dem
03.11.2005 um 20.00 Uhr zur Probe im
Pfarrheim.
Grü ße Ber na det te Wi den horn
Aus dem Kir chen chor
Mittwoch, 09.11.2005, 20.00 Uhr, Chor pro be im Pfar rheim

Pfr. Dr. Zdenko Joha, Seestraße 38,
78354 Sipp lin gen, Tel.: 07551/6 32 20
Pfarrbüro
See stra ße 38, 78354 Sipp lin gen,
Tel.: 07551/6 32 20, Fax: /6 06 36,
e-mail: pfarramt.sipplingen@t-online.de

Pfarr ge mein de rats wahl am 13. No vember 2005
In un se rer Pfarr ge mein de sind 10 Mit glieder zu wäh len.
Jede wählbare Person in der Gemeinde
kann in den Pfarrgemeinderat gewählt
wer den (§ 28 Abs. 5 Wahl ord nung).
Jede/r Wahlberechtigte hat 10 Stimmen
und kann höch stens bis zu 10 Na men ankreuzen. Kumulieren ist zulässig, indem
ei nem/r Kan di da ten/in bis zu drei Stim men
ge ge ben wer den kön nen, ent we der durch
die Zif fern 1, 2 oder 3 hin ter dem Na men,
durch Wie der ho lung des Na mens oder auf
sonst ein deu ti ge Wei se.
Es dürfen insgesamt nicht mehr als 10
Stim men ver ge ben wer den.

Öff nungs zei ten Pfarr bü ro:
Diens tag bis Frei tag von 10.00 bis 12.00
Uhr und Don ners tag von 15.00 bis 17.00
Uhr
Ge än der te Öff nungs zei ten für die Woche 01. - 04.11.05:
Mitt woch und Don ners tag 9.15 - 11.00 Uhr
Donnerstagnachmittag und Freitag ge schlossen
Sprechzeiten von Herrn Pfarrer Dr.
Joha (wir bit ten um vor he ri ge Ter min vereinbarung):
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

Ein la dung zum St. Mar tins fest
Die Mi nis tran ten/in nen der ge sam ten
Seel sor ge ein heit la den am Sonn tag, dem
06.11.2005, zum Mar tins fest ein mit
Kaf fee und Ku chen
Zwie bel ku chen mit Su ser
Be ginn um 14.30 Uhr im Pfar rheim Sipplingen.

Gottesdienste
Don ners tag, 03.11.2005
Sipplingen
18.30 Uhr Ro sen kranz
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mit den Ortsteilen Bodman, Bonndorf,
Espasingen, Ludwigshafen, Nes sel wangen, Sipp lin gen & Wahl wies
Öff nungs zei ten des Pfarr am tes
Mühl bachstr. 7 in Lud wigs ha fen:
mitt wochs von 9.00 - 12.00 Uhr und freitags von 8.00 - 13.00 Uhr
Tel. 07773/55 88
Fax. 07773/79 19
e-mail: ek-ludwigshafen@t-online.de
Ho me pa ge: www.ek-ludwigshafen.de
Sonn tag, 6. No vem ber
9.15 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl in
Lud wigs ha fen (Pfar rer i.R. Roth)
Mon tag, 7. No vem ber
17.45 Uhr Pro be Po sau nen chor
20.00 Uhr Pro be des Sing krei ses in Sipplingen
Diens tag, 8. No vem ber
9.00 Uhr Spiel grup pe im Ge mein de saal in
Sipplingen
19.00 Uhr Bi bel ge spräch in der Kin der kapel le in Lud wigs ha fen - wir be trach ten einen Bibeltext und tauschen uns darüber
aus. Alle In ter es sier ten sind herz lich dazu
eingeladen!
20.00 Uhr Abendandacht mit Gesängen
aus Taizé in der Christuskirche in Lud wigshafen
Mitt woch, 9. No vem ber
10.30 Uhr Ba by grup pe im Ju gend raum in
Ludwigshafen
Don ners tag, 10. No vem ber
8.15 Uhr Öku me ni sches Mor gen lob in der
Jo han nes kir che in Wahl wies mit an schließen dem Früh stück - Herz li che Ein la dung
an alle In ter es sier ten!
9.00 Uhr Spiel grup pe im Ge mein de saal in
Sipplingen
9.30 Uhr Mut ter-Kind-Treffen im Ju gendraum in Lud wigs ha fen
Frei tag, 11. No vem ber
15.00 Uhr Jungschar im Jugendraum in
Ludwigshafen
18.45 Uhr Konfi-Chor im Jo han nes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen
Sams tag, 12. No vem ber
19.00 Uhr Nachtgedanken in Wahlwies
“Jedermann” (Roland Brunner & Pfarrer
Boch)
Sonn tag, 13. No vem ber
9.15 Uhr Gottesdienst in Ludwigshafen
“Jedermann” (Roland Brunner & Pfarrer
Boch)
10.30 Uhr Got tes dienst in Sipp lin gen “Jeder mann” (Roland Brun ner & Pfar rer
Boch)
Haus-Sammlung
Es ist wie der so weit! Die Ad vents zeit rückt
näher und damit auch wieder unser all jähr li cher Ba sar am 1. Ad vents wo chen ende. In die sem Zu sam men hang sind ab 4.
No vem ber wie der un se re “Samm ler” unter wegs. Über eine Sach- oder Geld spende freu en sich nicht nur die flei ßi gen Helfer, son dern die gan ze Kir chen ge mein de recht herz li chen Dank!

Mor gen lob fei ert 10-jähriges Ju bi läum
Am Don ners tag, 10. No vem ber um 8.15
Uhr findet in der evangelischen Jo hanneskirche ein ökumenisches Morgenlob
statt. Im An schluss da ran sind alle In ter essier ten herz lich zum ge mein sa men Frühstück eingeladen. Das Morgenlob findet
sein nun mehr 10 Jah ren statt - ein Grund
mehr zum Fei ern!
Thea ter Ap fel baum spiel “Je der manns
Vorladung”
Mit hin ein ge nom men in Je der manns Ausein an der set zung mit dem un er war tet herannahenden Tod werden die Got tesdienstbesucher am Samstag, 12. No vem ber um 19.00 Uhr in Wahl wies so wie in den Sonntagsgottesdiensten am
13. No vem ber um 9.15 Uhr in Lud wigsha fen und um 10.30 Uhr in Sipp lin gen.
Der sze ni sche Di alog nach der eng li schen
Moralität “Everyman” aus dem 15. Jahr hundert, dar ge stellt von Bernd Rau le der
und Roland Brunner, erfährt durch die
Ver wen dung von Mas ken ei nen be son deren Reiz. Wir freu en uns, das Thea ter Apfelbaum, das mit Roland Brunner schon
mehr mals bei uns zu Gast war, wie der einmal in der Re gi on be grü ßen zu dür fen.

das Mühl rad wur de in den 1930iger-Jahren durch eine Eigenbau-Wasserturbine
ersetzt, die noch heute ihren Dienst tut.
Beim Be such des Mu seums wird die Wasser tur bi ne und da mit die gan ze Werk statt
in Betrieb gesetzt. Ein Vorführtechniker
er klär te die gan ze Ge schich te die ses Museums und samt der Ar bei ten, die hier gemacht wurden. Das vielgliedrige Trans mis sions rie men-System ver teilt die Wasserantriebskraft in zwei Werkstatträume
und bringt dort Maschinen zum Laufen.
Eben so wird die Elek tri zi tät für die Werkstatt be leuch tung selbst er zeugt, auch das
Gebläse für die Schmiede-Esse ist via
Trans mis si on an ge schlos sen. Es war beein dru ckend, wie viel Er fin der geist in ei ner
sol chen Werk statt steckt und welch her vor ra gen de Qua li täts-Handarbeit hier geleis tet wur de. Ein ab schlie ßen der Vi deofilm run de te die in ter es san te Füh rung ab.

Unser nächster Dienstabend findet am
Don ners tag, 03.11.2005, um 20.00 Uhr,
im De pot statt.
Wir bit ten alle ak ti ven Mit glie der um vollzäh li ges und pünkt li ches Er schei nen. Besten Dank.
Die Be reit schafts lei tung
Bereitschaftsmitglieder im Notfall er reichbar:
Bernd Neu dörf fer
0175 240 90 40
oder 07551/6 81 46
Chris ti ne Thiel
0174 40 34 108
Georg Kuhn
07551/27 02
Ma nue la Mül ler
0171 42 05 900
An dre as Re gen scheit
0160 73 59 396
Pe tra Ehr le
0173 85 74 536
Sa bi ne Et zel
0160 98 00 04 03

Der Wo chen spruch:
“Sie he, jetzt ist die Zeit der Gna de, sie he,
jetzt ist der Tag des Heils.”
2. Ko rin ther 6, 2b
Sehr herzlich grüßt Sie im Namen aller
Mitarbeitenden
Ihr Dirk Boch, Pfar rer
Lo kal re dak ti on Sto ckach in for miert
Orts teil Wahl wies
Mor gen lob fei ert 10-jähriges Ju bi läum
Am Don ners tag, 10. No vem ber um 8.15
Uhr findet in der evangelischen Jo hanneskirche ein ökumenisches Morgenlob
statt. Im An schluss da ran sind alle In ter essier ten herz lich zum ge mein sa men Frühstück eingeladen. Das Morgenlob findet
seit nun mehr 10 Jah ren statt - ein Grund
mehr zum Fei ern!

Zum Fest des Kirchenpatroziniums St.
Mar tin am 06. No vem ber 2005 rückt die
ge sam te Bür ger mi liz aus.
Am Vor abend des Fes tes, am Samstag,
dem 05. November 2005, wird auf dem
Rathausplatz um 19.30 Uhr der kleine
Zap fenst reich auf ge führt. Es fin det ein Fackelzug durch das Dorf statt, der vom
Spielmannszug und von der Milizkapelle
durch ge führt wird.
Die Mit glie der der Mann schaft wer den gebe ten, das Tra gen der Fa ckeln zu übernehmen.
Am Sonn tag, dem 06. No vem ber, ist um
8.40 Uhr An tre ten zum Kirch gang für die
gesamte Bürgermiliz im Bürgersaal des
Rathauses.

Eine interessante Exkursion unternahm
die Kolpingfamilie nach Fric kin gen-Altheim, wo das Tüftler-Werkstatt-Museum
besichtigt wurde. Diese Tüftlerwerkstatt
ist noch in ih rem Ori gi nal zu stand er hal ten
und zeugt vom ho hen Stand hand werk licher Kunst der Ver gan gen heit. 1896 hat te
der Bruck fel der Bau meis ter Karl Wid mer
eine abgebrannte Ölmühle gekauft und
neu gebaut. Der Sohn richtete dort eine
mit Wasserrad betriebene Me cha ni kerwerk statt ein. Nach dem ers ten Welt krieg
wur de die Werk statt er neut ver grö ßert und
mit zum Teil selbstgebauten Maschinen
aus ge stat tet. Die ser Aus stat tungs zu stand
ist bis heu te kom plett er hal ten. Le dig lich

Nach der An dacht am Nach mit tag, die um
14.00 Uhr be ginnt, wird vom Spiel mannszug und der Milizkapelle auf dem Rat haus platz ein Platz kon zert auf ge führt. Im
Rah men die ses Kon zer tes wer den neun
langjährige Mitglieder der Miliz mit dem
Treudienstehrenzeichen des Lan des verban des der Bür ger weh ren und Mi li zen Baden-Südhessen ausgezeichnet. Der Auf tritt der Bürgermiliz fin det seinen Ab schluss mit dem Sa lut schie ßen der Mannschaft.
Ge rold Bei rer
Hauptmann
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Die nächs te Feu er wehr pro be für den
1. Zug findet nicht wie vorgesehen am
Frei tag, 04.11.05, statt, son dern am Donners tag, 03.11.05.
Treffpunkt ist um 19.30 Uhr am Ge rä tehaus.
Frei wil li ge Feu er wehr Sipp lin gen

Mu si ka li sche Früh er zie hung
Für diejenigen, die an unserer In for mations ver an stal tung nicht teil neh men konnten und ihre Kin der ger ne schi cken möchten:
Die mu si ka li sche Früh er zie hung star tet ab
dem 4. No vem ber 2005 und fin det im mer
frei tags um 16.00 Uhr statt.
Anmeldeformulare und ein In for ma tionsblatt gibt es bei Frau H. Be urer im “Ma sche
und mehr” La den.
An mel dun gen sind auch je der zeit während des Kur ses mög lich.

Der TSV bie tet Ski- und Snowbo ard kur se
in Mel lau an. Es sind auch Ein zel fahr ten
möglich.
4 Sams ta ge: 10. u. 17. De zem ber 05, 14.
u. 21. Ja nu ar 06.
Aus weich ter mi ne: 28. Ja nu ar u. 4. Fe bruar 06.
An mel de schluss: 3. De zem ber 05
Kos ten für Kur se und Fahr ten ent neh men Sie der Preis lis te.
Teilnahme Anzahl
Art
Tage

Erwachsene
1986 und
älter

Kurs
4 Tage
+
3 Tage
Fahrt
+
2 Tage
Tageskarte
1 Tag
Fahrt
+
Tageskarte 4 Tage
3 Tage
2 Tage
1 Tag

Junioren
1987 bis
1989

Kinder
1990 bis
1999

ohne Ta gesk.
Bambino
2000 u. jün ger

240,–
200,–

230,–
195,–

180,–
155,–

130,–
115,–

160,–

155,–

120,–

90,–

95,–

90,–

70,–

60,–

140,–
110,–
75,–
39,–

130,–
100,–
70,–
37,–

99,–
80,–
55,–
29,–

50,–
40,–
30,–
17,–

An mel dung und wei te re In for ma tio nen bei Clau dio Klai ber, Tel.: 0171/7 72 44 12

Jugendfußball
Spielvorschau:
B-Jugend
Sams tag, 05.11., 14.30 Uhr SG Sipp lin gen - SG Groß schö nach
C-Jugend
Frei tag, 04.11., 18.00 Uhr FC Rot-Weiß Sa lem 2 - SG Sipp lin gen
D-Jugend
Sams tag, 05.11., 14.00 Uhr SG Win ter spü ren - SG Hö din gen
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Ho spiz be we gung ge wür digt
Im Süd wes ten gibt es der zeit 230 am bulante Hospizgruppen. Der Ho spiz be wegung in Baden-Württemberg zollte kürz lich der Lan des ar beits- und So zial mi nis ter
An dre as Ren ner sei nen Re spekt. Ren ner
bescheinigte dieser Bewegung zu nehmen de Be deu tung und eine sehr po si ti ve
Entwicklung. Der Minister rief dazu auf,
die bestehenden Angebote in Sachen
Sterbebegleitung miteinander zu ver netzen. Ins be son de re sol le ein In for ma tionspool ge schaf fen wer den, der alle Dien ste
für sterbende Menschen klar und ver ständlich beschreibe. Zugleich erteilte
Ren ner jeg li cher Form von ak ti ver Ster behil fe eine kla re Ab sa ge. Es dür fe nicht darum gehen, ein Menschenleben vorzeitig
zu been den. Die ak ti ve Ster be hil fe müs se
verboten bleiben. Vielmehr müsse man
eine qualifizierte Schmerztherapie, best mögliche Pflege und Versorgung sowie
natürliche Nähe und Zuwendung schaf fen, um ein würdevolles Sterben zu er möglichen, betonte der Minister. Hierfür
stelle die in Ba den-Württemberg er ar beite te Schmerz kon zep ti on die Wei chen.

