Mitt woch, den 9. November 2005
Num mer 45

Martini - Kirchenpatrozinium und
bürgerschaftliche Tradition
Mitt woch, 09.11.
20.00 Uhr, öffentliche Sitzung des Ge mein de ra tes im Bür ger saal des Rat hauses
Don ners tag, 10.11.
18.15 Uhr, Jugendschwimmtraining
mit der DLRG im Hallenbad Salem;
Treff punkt: Turn- und Fest hal le
19.30 Uhr, Feu er wehr pro be 2. Zug
20.00 Uhr, Vorstandsitzung TSV im
Club heim
Frei tag, 11.11.
17.30 Uhr, La ter nen um zug „St.Mar tin"
ab dem Kin der gar ten „Klei ne Rau pe"
20.00 Uhr Nar ren um zug ab Rat haus platz
20.30 Uhr, Jahreshauptversammlung
der Fast nachts ge sell schaft
Sams tag, 12.11.
19.30 Uhr, Jubiläumsveranstaltung
„850 Jahre Sipplingen": Vortrag von
Historiker und Kunsthistoriker Herrn
Dr. Mi cha el Los se „Von Mot ten, Pechnasen und Raubrittern - Burgen und
Burgenalltag am westlichen Bo densee" im Bür ger saal des Rat hau ses
Sonn tag, 13.11.
09.45 Uhr, Antreten der Bürgermiliz
an läss lich des Volks trau er tags
12.30 Uhr, Fuß ball: SV Hei li gen berg II
- SG SH II in Hei li gen berg
13.30 Uhr, Wanderung mit der Wan dervereinigung
14.30 Uhr, Fußball: SV Deg gen hauser tal I - SG SH I in Ober sig gin gen
15.00 Uhr, Tref fen im Ju gend treff No. 1
zum Spielenachmittag und Waffeln ba cken
Mon tag, 14.11.
15.00 Uhr, DRK-Seniorengymnastik in
der Turn- und Fest hal le
Mitt woch, 16.11.
18.00 Uhr, Nach wuchs schwim men mit
der DLRG im Hal len bad Sa lem; Treffpunkt: Turn- und Fest hal le
20.00 Uhr, Bür ger ver samm lung in der
Turn- und Fest hal le

Das Kir chen pat ro zi ni um „St.
Mar tin" wird in un se rer Ge meinde mit ei nem fei er li chen Got tesdienst und der Prozession, die
von der Bür germiliz umrahmt
wird be son ders gefei ert. Am
Nach mit tag fand nach der Vesper die imposante Parade der
Bürgermiliz auf dem Rat hausplatz statt, bei der ver dien te Mitglieder ausgezeichnet werden.
Bür ger meis ter An selm Neher
stellte die wichtige Position der
Bürgerwehr innerhalb der ge meindlichen Tradition dar und
drück te so auch sei ne per sön liche Wert schät zung und die des Ge mein de ra tes ihr ge gen über aus.
„Wer 50 Jah re in der Bür ger wehr ge stan den hat, ver kör pert die Tra di ti on" be ton te er und
hob so auf die 50 Dienst jah re von Feld we bel Bert hold Bil ler ab, der nicht nur in der Bürger mi liz son dern in vie len ört li chen Ver ei nen und In sti tu tio nen für die Ge mein de we s entli che und wert vol le Ar beit leis tet.
In die sen Dank und die An er ken nung schloss er auch Un ter of fi zier Luit bert Sten ge le ein,
der das Eh ren zei chen für 40 Jah re in der Mann schaft als Un ter of fi zier ver lie hen be kam,
und den ersten Dirigenten der Milizkapelle und Feldwebel Arthur Widenhorn für 25
Dienstjahre, ebenso für ihr 25-jähriges En ga ge ment die Un ter of fi zie re Harald Beirer,
Arno Seiberle, Andreas Ullrich,
Arno Biller, Thomas Kaiser und
Mar tin Frick.
Haupt mann Bei rer be dank te sich
eben so bei den Ge ehr ten für die
jahrelange gute Zu sam men arbeit und über brach te als stell vertre ten der Lan deskommandant
die Glückwünsche von Rudolf
Heß, Lan deskommandant der
Bürgerwehren und Milizen Ba den / Süd hes sen. Da bei zeich nete er die Ka me ra den mit den Ehren na deln aus. Vor al lem für die
jün ge ren Mit glie der fand er anerken nen de und auf mun tern de
Wor te, denn der Nach wuchs müsse in ei ner so tra di tions rei chen Einrich tung in der Ge mein de ge pflegt
werden.

v.l.: Bür ger meis ter An selm Ne her, Feld we bel Bert hold
Bil ler, Un ter of fi zie re Luit bert Sten ge le, Ha rald Bei rer,
Arno Bil ler, Tho mas Kai ser, Arno Sei ber le, An dre as
Ull rich, Feld we bel Ar thur Wie den horn u. Haupt mann
Ge rold Bei rer
Bil der: P. Spor nik

Volkstrauertag
Den Gefallenen und Opfern von
Krieg und Ge walt zum Ge den ken
und unsere Mahnung zur Ver söhnung und zur Verständigung
und zum Frie den.

Bürgerversammlung in
der Turn- und Festhalle
Am Mitt woch, dem 16. No vem ber
2005 findet um 20.00 Uhr in der
Turn- und Festhalle die diesjährige Bür ger ver samm lung statt.

Zur Feierstunde am Sonntag,
dem 13. November 2005 im An schluss an den ka tho li schen Gottesdienst gegen 11.00 Uhr auf
dem Fried hof möch te ich die Bevölkerung herzlich einladen. Die
Ge stal tung über neh men der Gesangverein Hohenfels und die
Bürgermiliz mit Milizkapelle und
Spiel manns zug und die ört li chen
Vereine, sowie eine Abordnung
un se rer Patenkompanie.

Ich darf die Bevölkerung ganz
herz lich hier zu ein la den!
Themen:
a) Begrüßung und Information
über die ak tu el le Si tua ti on
b) Bewirtschaftung, Nutzung und
Pflege der Obstgärten in der
frei en Land schaft

An selm Ne her
Bürgermeister

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

2

c) Ufer plan - Kon zep ti on und Umsetzung der einzelnen Vor haben
d) Sipp lin ger Ju bi läumsGit ter rät sel - Zie hung der
Ge win ne
e) Fra gen an die Ver wal tung
Ich freue mich auf Ihren Besuch!
An selm Ne her
Bürgermeister

Am Frei tag, dem 11.11.2005 wird
ganz tags die Rat haus stra ße wegen Ka nal ar bei ten für den Durchfahrts ver kehr gesperrt. Eben so
am Mon tag, dem 14.11.2005,
vormittags.
Wir bit ten um Be ach tung!

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

Samstag,
12.11.2005
Vita-Apotheke,
Nuß dor fer Str. 101,
Über lin gen,
Tel.: 07551/30 81 29
Sonntag,
13.11.2005
Burg berg-Apotheke,
Ro sen hag 8,
Über lin gen,
Tel.: 07551/6 30 33

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

Erd gas zäh ler-Ablesung 2005
Am 10. November 2005 verschickt das
Gas- und E-Werk Sin gen Post kar ten zur
Selbst ab le sung der Gas zäh ler in Sipp lingen.
Das Gas- und E-Werk Sin gen bit tet sei ne
Kun den dar um, den Zäh ler stand ab zu lesen, in die Ant wort kar te ein zu tra gen und
diese umgehend zurückzusenden. Das
Porto übernimmt das Gas- und E-Werk
Singen. Letztmöglicher Einsendetermin
ist der 22.11.2005.
Kunden können ihren Zählerstand auch
telefonisch unter der Servicenummer
01802/35 35 22 (nur 6 Cent pro Anruf)
rund um die Uhr mitteilen.
Der Zäh ler stand kann auch über In ter net
www.gews.de übermittelt werden. Ein
ent spre chen des For mu lar ist on li ne.
Der Zäh ler stand ist wich tig für eine kor rekte Abrechnung des Gasverbrauchs und
für die Er mittlung der zukünftigen Ab schlags zah lun gen. Das Gas- und E-Werk
Singen weist darauf hin, dass der Ver brauch an sons ten ge schätzt wer den
muss.
Das Gas- und E-Werk Singen bedankt
sich im Vor aus bei sei nen Kun den für die
Unterstützung.
Bei Fra gen ist die Ver triebs ab tei lung des
Gas- und E-Werks Sin gen un ter der Te lefon num mer 07731/5 90 05 90 er reich bar.
Gas- und E-Werk Sin gen,
In du striestr. 9, 78224 Sin gen

Bevölkerungsstatistik
der Gemeinde Sipplingen

Der Erzählabend - eine
sicherlich unvergessliche Jubiläumsveranstaltung im Rahmen des
Gemeindejubiläums
„850 Jahre Sipplingen"
„Unser Dorf - einst und heute", das war
das Motto der Jubiläumsveranstaltung,
die am vergangenen Frei tag in der Aula
der Burk hard-von-Hohenfels-Schule stattfand. Weit mehr als 100 Be su cher/in nen)
fan den am Frei tag abend den Weg in die
von Frau Dr. Erna Mär te herr lich und mit
viel Lie be „in vier Jah res zei ten" de ko rier te
Aula der Grund- und Haupt schu le.
Bei sei ner Be grü ßung be dank te sich Bürger meis ter An selm Ne her bei al len, die zu
die ser Ver an stal tung bei ge tra gen ha ben.
Ein ganz herz li ches Dan ke schön rich te te
er u. a. an Christa Marte, deren Idee es
war, mit solch ei nem Er zähl abend den Jubi läum ska len der zu be rei chern. Die Veran stal tung wur de ge mein sam mit Jo lan de
Schirmeister und Ruth Bonauer bestens
vor be rei tet und so führ ten alle drei durch
den teils span nen den und in ter es san ten,
teils nach denk lich stim men den, größ tenteils aber wirklich auch sehr lus ti gen
Abend. Auch die 10 „Er zäh len den" ha ben
viel Zeit und Mühe in ves tiert und je der hatte sich auf bestimmte Themenbereiche
kon zen triert. Wie ge bannt wur de dem gelauscht, was Julius Jerg, Fritz Re genscheit, Maria Balzen Maria-Luise Märte,
Ernst Widenhorn, Georg Schirmeister,
Berthold Biller, Klara Kempf, Elisabeth
Rimmele und Heinrich Widenhorn in le ben di ger Art und Wei se von frü her zu be-

Stand der Be völ ke rung (Ein woh ner mit
Haupt wohn sitz in Sipp lin gen)
am 1. Ok to ber 20052.181
Zugang:
a) durch Ge burt
b) durch Zu zug

0
17

Abgang:
a) durch Tod
b) durch Weg zug

5
12

Stand der Be völ ke rung
am 31. Ok to ber 2005

2.181

Zugelaufen!
Klei ner, hell ge ti ger ter Ka ter,
ca. hal bes Jahr alt, zu ge lau fen.
Tel. 94 81 74

3

rich ten wuss ten. Da er fuhr man zum Beispiel, wie das elektrische Licht ins Dorf
kam, wie es war, als man als Kind noch auf
der un ge teer ten See stra ße spie len konn te
und was es da mals zu Es sen gab. In ter essant war es auch zu er fah ren, was sich früher so auf dem Rathausplatz abspielte
und wo sich die Ju gend traf. Auch über die
Geschichte der Sipplinger Post und der
Feuerwehr wurde ausführlich berichtet.
Und was man in der Ju gend wäh rend des
Krieges alles erlebt hatte bzw. erleben
musste. Wahr schein lich wuss te fast niemand vor die sem Abend, dass manch einer für ei nen Korb voll Kir schen im Tausch
auch nur ei nen Schuh er hal ten hat - und
sei man noch so weit mit dem Fahr rad gefahren! ! Da half alles nichts und man
muss te ein zwei tes Mal den lan gen Weg
auf sich neh men. Span nend war auch zu
er fah ren, wie es den Kin dern frü her in der
Schu le er ging und wer träumt heu te nicht
davon, Ferien zu bekommen wenn das
Wet ter gut ist? Da mals wur de von die ser
Regelung wohl in erster Linie Gebrauch
ge macht, weil die Kin der in der Land wirtschaft, vor allem beim Kirschenpflücken
mit hel fen muss ten. Doch dass Ar beit auch
Spaß ma chen kann und dass der Ge sang
in den Stra ßen und auf den Fel dern zu dieser Zeit kei nes wegs als Ru he stö rung galt,
auch dass ha ben wir bei die sem Er zählabend ge lernt.
Sicherlich gäbe es von diesem Abend
noch viel zu be rich ten - doch ei nes ist sicher: Für diejenigen die anwesend sein
konnten wird dies sicherlich ein un vergesslicher Jubiläumsabend bleiben und
wir dan ken al len, die dazu bei ge tra gen haben, ganz be son ders auch der Ju gend feuerwehr, die die Gäste in der Pause be stens mit Din ne le und Ge trän ken ver sorgt
hat. Und da es für solch eine Ver an staltung auch vie ler lei Vor be rei tun gen be darf,
möchten wir uns auf die sem Wege auch
bei Ro land Kuhn und der Mann schaft unse res Bau ho fes ganz herz lich für die große Un ter stüt zung dan ken.

Was wird ge sam melt?
Baum-, Hecken-, Strauchschnitt (keine
Rodungen), Rasenschnitt, Laub, Stroh,
Heu, Stau den, Ab raum von Bee ten, Blumen, Bal kon pflan zen, Ab deck rei sig usw.

Vortrag im Rahmen des
Gemeindejubiläums
„850 Jahre Sipplingen":
„Von Mot ten, Pech na sen und Rau brittern" - Burgen und Burgenalltag am
west li chen Bo den see" Sams tag,
12.11.05 im Bürgersaal des Rat hauses,19.30 Uhr, Ein tritt 3,50 Euro
In sei nem Vor trag „Von Mot ten, Pech nasen und Raubrittern" wird der Historiker
und Kunst his to ri ker Dr. Mi cha el Los se, einer der we ni gen haupt be ruf li chen Bur genfor scher in Deutsch land, über das All tagsle ben auf Bur gen und Schlös sern vom Mittel al ter bis zur Frü hen Neu zeit be rich ten:
Wo von leb ten ei gent lich „die Rit ter", wie
er nähr ten sie sich, wie wa ren die hy gie nischen Ver hält nis se in Bur gen, wie war der
Ta ges ab lauf? Waren Bur gen oft um kämpft oder war der All tag eher fried lich?
Auf die se und vie le wei te re Fra gen gibt der
Bur gen for scher in sei nem Dia vor trag Antworten.
Aufgeräumt wird mit Klischees von Ker kern, Folterkammern und Pech nasen.
Prä sen tiert wird ein rea lis ti sches Bild von
der mit tel al ter li chen Burg. Da rü ber hin aus
wer den die Zu hö rer/in nen) er fah ren, wie
das Bur gen le ben bis heu te un se re Sprache prägt: „Im Stich las sen", „in Har nisch
geraten", etwas „auf die hohe Kante le gen", „ei nen Zahn zu le gen", „höf lich sein" all die se Re de wen dun gen ha ben ih ren Ursprung in der Zeit der Bur gen und Schlösser, doch wer ver steht sie heu te noch?

Be reit stel lung der Gar ten ab fäl le:
Äste und sonstiger Baum- und Strauch schnitt bit te auf eine Län ge von 1,5 m kürzen und unbedingt bündeln (nur ver rott ba re Schnü re ver wen den) Klein material aus dem Gar ten in ge eig ne ten Behäl tern wie Plas tik wan nen, Kunst stoff behäl tern, fes ten Kar tons oder sta bi len Säcken, die gut einsehbar und entleerbar
sind, zur Ab fuhr bereitstellen. Auf geweich te Pa pier sä cke wer den mit ent sorgt.
Bit te kei ne „Gel ben Sä cke" oder an dere dünnwandige Säcke be nut zen. Die
bereitgestellten Gartenabfälle dürfen je weils nicht schwe rer als 20 kg sein. Ab gefah ren wer den nur Gar ten ab fäl le in haushalts üb li chen Men gen.
Nicht mit ge nom men wer den:
Gar ten ab fäl le, de nen Me tall- oder Plas tiktei le an haf ten und Gar ten ab fäl le, die nicht
ge bün delt sind. Baum- und Strauch schnitt
mit ei ner Ast län ge von über 1,5 m Länge
und Äste mit ei ner Stär ke vonüber 10 cm
im Durch mes ser. Ver schnür te Sä cke und
zweckentfremdete Gelbe Säcke können
nicht ent leert wer den.
Die Gar ten ab fäl le müs sen am o.g. Ab fuhrtag bis spä tes tens 6.00 Uhr am Stra ßenrand be reit ge stellt wer den.

Ein paar In for ma tio nen zu un se rem Referenten:
Dr. Michael Losse studierte Geschichte,
Kunstgeschichte, Germanistik und Päd ago gik in Mar burg. Der zei tig ist er frei beruf lich tä tig und ent wi ckelt u.a. Kon zep te
für Bur gen lehr pfa de. Los se ist Vi ze prä sident der Deut schen Ge sell schaft für Festungs for schung so wie Mit glied in den Wissenschaftlichen Beiräten der Deutschen
Burgenvereinigung, der Gesellschaft für
in ter na tio na le Bur gen kun de, des He gau-Geschichtsvereins, des Vereins für
Kultur und Geschichte, Hessischer Hei mat bund und im Eu ro pa No stra Scien ti fic
Coun cil. Er schrieb meh re re Bü cher und
zahl rei che wis sen schaft li che Bei trä ge zu
(kunst-)historischen Themen, ins be sondere aber über Burgen und Festungen
u.a. im He gau und am Bo den see.
Freuen Sie sich auf einen interessanten
und span nen den Dia vor trag!

Neue Öffnungszeiten der
Tourist-Information Sipplingen ab dem 9.11.2005
Mon tag - Frei tag 9.00 - 12.00 Uhr,
Tel.: 9 49 93 70
Vorankündigung:

Vermieterversammlung
am Donnerstag, den
1.12.2005
Lie be Ver mie ter(in nen),
ger ne möch ten wir Sie be reits heu te zu
un se rer Ver mie ter ver samm lung am
01.12.2005, um 19.00 Uhr im Bür ger saal
des Rat hau ses, ein la den. Si cher lich in teressiert es auch Sie, wie die zwar noch
nicht ganz ab ge schlos se ne Sai son ge laufen ist, was von un se ren Gäs ten gut und
was weniger gut angenommen wurde,
was be reits jetzt schon für die kom men de
Sai son ge plant ist, was von uns al len gemeinsam auf die Beine gestellt werden
kann, ...........

LANDRATSAMT
BODENSEEKREIS
Abfallwirtschaftsamt
Am Don ners tag, den 17. No vem ber findet in Sipp lin gendie Gar ten ab fall ab fuhr
statt.
MITTWOCH. 9. November 2005
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Zudem ist es auch wichtig, dass Sie als
Vermieter(innen) und wir von der Tou rist-Information Erfahrungen austauschen
und uns ge gen sei tig nütz li che Tipps ge ben
kön nen. Zu dem freu en wir uns auch über
evtl. An re gun gen und Ideen Ih rer seits.
Ihr Team der Tou rist-Information
Ruth Bo nau er & Tan ja Kranz

Gastgeberverzeichnis für die Region
Bo den see-Linzgau 2006
Neue Auf la ge er hält lich
Die zweite Auflage des Gast ge ber verzeichnisses des Landschaftsparks Bo densee-Linzgau ist ab sofort erhältlich.
Das Ver zeich nis gilt für das Jahr 2006. Die
um fas sen de Bro schü re ent hält ne ben den
über sicht lich ge glie der ten Sei ten mit über
150 Fe rien un ter künf ten vie le Fo tos, Karten und Frei zeit tipps, die Ver an staltungs-Highlights 2006, Vorschläge für
Events oder Aus flü ge von Be trie ben und
an de ren Grup pen (In cen ti ves) so wie fünf
erlebnisreiche Komplett-Arrangements.
Auch die re gio na le Kü che und die bäu er liche Di rekt ver mark tung kom men nicht zu
kurz.
„Aus Krei sen un se rer Ver mie ter ha ben wir
gerne Vorschläge aufgegriffen", so Ines
Mey er vom Bo den see-Linzgau Tou ris mus
bei der Wirt schafts för de rungs ge sell schaft
Westlicher Bo den see mbH (WFG-West).
Die Bür ger meis ter der sechs Tou ris musge mein den der WFG-West ha ben meh rere Ver bes se run gen be schlos sen. So werden die sechs Tou ris mu sor te Sa lem, Stetten, Herdwangen-Schönach, Owin gen,
Dai sen dorf und Fric kin gen stär ker her vorge ho ben und por trä tiert. Jede Un terkunftsanzeige enthält nun eine farbige
Ortsmarkierung. Der gesamte Prospekt
kommt gerade älteren Menschen in der
Les bar keit ent ge gen, in dem die Schrif ten
verbessert wurden. Und noch etwas ist
n e u : M i t d e m r e nom mier ten L a bhard-Verlag hat die WFG-West einen
kompetenten Partner und Herausgeber
gefunden.
Ver trie ben wird die Bro schü re auf in ter natio na len Tou rismus-Messen, etwa der
CMT in Stuttgart, der Vakantiebeurs in
Hol land oder der Tou ris tik & Ca ra va ning in
Leipzig so wie bei di ver sen an de ren Präsentationen des Bo den see-Linzgau Tourismus. Und natürlich werden die Hefte
auch an Medienvertreter verschickt, bei
verschiedenen touristischen Attraktionen
der Re gi on aus ge legt und über die Tourist-Information in Sa lem so wie die IBT in
Kon stanz ver sandt.
Einzelexemplare der Broschüre können
über die Website www.bo den see-linzgau.de kos ten los be stellt wer den. Grö ße-

re Stück zah len lie gen beim Bo densee-Linzgau Tou ris mus in Sa lem so wie in
den Rathäusern und Tou rist-In for ma tionen der be tei lig ten Ge mein den be reit.
Wei te re In for ma tio nen:
Bo den see-Linzgau Tou ris mus
Bo den see stra ße 121
88682 Sa lem - Mim men hau sen
Tel. 07553/91 77 15
Fax 07553/91 77 16
Tourist-info@bodensee-linzgau.de

Burkhardvon-HohenfelsSchule!
Sipplingen
Adventsnachmittag
in der Burk hard-von-Hohenfels-Schule!
Lie be Sipp lin ger,
wir la den Sie schon heu te recht herz lich
ein zu unserem Adventsnachmittag am
Frei tag, dem 2. De zem ber 2005 von 14.30
- 18.00 Uhr ein.
Für das leib li che Wohl wird ge sorgt sein.
Schü ler, El tern und Leh rer wer den in den
nächs ten Wo chen ein in ter es san tes Programm für Sie zu sam men stel len. Sind Sie
neu gie rig ge wor den? Nä he res wird noch
be kannt ge ge ben.
Wir freuen uns schon heute auf diesen
Nachmittag. Gemeinsam mit Ihnen wird
es si cher ein stim mungs vol les und ge lunge nes Fest.
Mit freund li chen Grü ßen
Ru dolf Zieg ler

nen, beim Hän se le brun nen, auf dem Rathaus platz, beim Ad ler und zum Ab schluss
auf dem Schulhof. Dort findet dann das
Spiel der Le gen de statt.
Anschließend gehen wir zum Kin der garten, dort gibt es noch Wienerle, Punsch
und Glüh wein.
Bit te brin gen Sie nach Mög lich keit Tas sen
mit.
Buch aus stel lung
Am Frei tag, den 18.11.2005 findet von
8.00 - 13.00 Uhr eine Buchausstellung
mit Verkauf im Kindergarten statt. Dazu
möch ten wir alle, die In ter es se ha ben, einla den. Es wer den vie le ver schie de ne Bücher ar ten aus ge stellt bzw. an ge bo ten, so
z.B. Bil der bü cher, Vor le se bü cher, Erst lese bü cher und Ju gend bü cher.
Herr Zill gith von der Fir ma „Bü cher für uns"
wird dis gan ze Zeit über an we send sein
und kann Ih nen Fra gen zu den Bü chern
beantworten.
Wir freu en uns auf Ihr Kom men.
Fo ton ach be stel lung
End lich ist es so weit, die nach be stell ten
Fo tos vom Über nach tungs fest sind da und
können ab Donnerstag, den 10.11.2005
im Kindergarten abgeholt und bezahlt
werden.

Frau Anna As ma cher,
Lau pen weg 8
zum 91. Ge burts tag am 10.11.
Frau Ama lie Re gen scheit,
Lau pen weg 8
zum 79. Ge burts tag am 12.11.
Herrn Ernst Wi den horn,
St. Mar tin Str. 12
zum 78. Ge burts tag am 15.11.

St. Martin
Am Frei tag, den 11.11.2005 fei ern wir unser dies jäh ri ges Mar tins fest. Wir möch ten
alle, die In ter es se ha ben, dazu recht herzlich ein la den.
Wir tref fen uns um 17.30 Uhr am Kin dergarten. Von dort aus startet dann unser
Laternenumzug, dem der St. Martin mit
sei nem Pferd vor aus rei tet.
Wäh rend des Um zu ges hal ten wir an verschiedenen Stationen, um dort unsere
Lie der zu sin gen.
Un se re Sta tio nen sind beim Win zer brun-

Kur se in Sipp lin gen
Blitz-Kuchen
In ein fa chen Schrit ten wer den ver schie dene Ku chen her ge stellt, de ren Zu be rei tung
höchstens 20 Minuten dauert. Bitte Vor rats be häl ter mit brin gen
An drea Griem, 1 Ter min (5 UE) Mitt woch,
16.11.05, 18.30 - 22.15 Uhr Sipplingen,
Neu es Schul haus, Jahnstr. 5, Kü che
M307076S1* 12,50 Euro (kei ne Er mäß.,
9 - 11 TN)
zzgl. Ne ben kos ten
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* kos tenfreier Rück tritt und An mel deschluss bis 09.11.05
Tra di tio nel le Weih nachts bä cke rei
Von Ma kro nen über Leb ku chen und Va nillekipferl zu verschiedenen Mür be teig gebäcken. Bitte Spüllappen, Geschirrtuch
und Plas tik do sen mit brin gen.
Eli sa beth He cken ber ger-Holstein,
1 Ter min (4 UE)
Dienstag, 22.11.05, 18.30 - 21.30 Uhr
Sipp lin gen, Neu es Schul haus, Jahnstr. 5,
Küche
M307070SI* 10,- Euro
(kei ne Er mäß., 9 -11 TN)
zzgl. Ne ben kos ten
* kos tenfreier Rück tritt und An mel deschluss bis 15.11.05

Kurse der VHS Bodenseekreis im November
PC-Auffrischungskurs eignet sich für
alle, die ihre Windows-Grundkenntnisse
auffrischen und durch Übungen festigen
wol len. Start am Diens tag, 22. No vem ber,
in Über lin gen (4 Ter mi ne, diens tags und
don ners tags, 18.30 bis 21.30 Uhr).
Excel-Aufbaukurs für Interessierte, die
die vorhandenen Excel-Grundkenntnisse
erweitern wollen. Inhalte u. a.: Vorlagen
und Formulare erstellen, Daten aus ver schie de nen Ex cel map pen zusam men
füh ren, ar bei ten mit gro ßen Ta bel len. Der
Kurs be ginnt am Diens tag, 22. No vem ber,
in Markdorf (4 Termine, dienstags und
mitt wochs, 08.30 bis 11.30 Uhr).
Word-Workshop: Wirkungsvolle Be wer bungs un ter la gen er stel len für In teressierte mit Word-Grundkenntnissen. Es
werden Bewerbungsunterlagen erstellt
und Tipps für die er folg rei che Be wer bung
per Post und per E-Mail ge ge ben.
Tagesseminar am Samstag, 26. No vember, von 09.00 bis 16.00 Uhr.
Kritisieren, reagieren, den richtigen
Ton tref fen:
Se mi nar in hal te: Den rich ti gen Ton in Kritik ge sprä chen tref fen, Vor be rei tung ei nes
Kri tik ge sprächs, Ge sprächs tech ni ken,
Reaktionsmöglichkeiten bei Vorwürfen
und persönlichen Angriffen, Umgang mit
unfairen Methoden. Tag esseminar am
Sonntag, 27. November, von 10.00 bis
17.00 Uhr in Mark dorf.
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.

den ho hen Stel len wert ei ner be trieb lichen Aus bil dung er fah ren. In den vorge stell ten Be ru fen be ste hen gute Ausbildungschancen. Aus zu bil den de verschie de ner Fir men stel len in ei ner Podi ums dis kus si on ih ren Weg in den Beruf vor.
Ziel grup pe der Aus stel lung sind die Schüler der Ent lass jahr gän ge 2006 und 2007
der Haupt- und Real schu len im Be zirk der
Agentur für Arbeit Überlingen sowie die
Schü ler der be ruf li chen Voll zeit schu len in
Über lin gen. Die Ent lass schü ler 2007 können sich vor mit tags mit ih ren Leh rern bei
erfahrenen Ausbildern und motivierten
Lehr lin gen in for mie ren. Im Be rufs wahl unter richt in der Schu le wird der Be such vorund nach be rei tet.

LANDRATSAMT
BODENSEEKREIS
Abfallwirtschaftsamt

Abfallentsorgungsanlagen
wegen Umbau und Ei chung der Fahrzeugwaagen geschlossen
An den Waa gen der Ab fal lent sor gungs anlagen im Bodenseekreis werden neue
Wä ge zel len ein ge baut, die Waa gen müssen danach neu geeicht werden. Dem nach sind die An la gen wie folgt ge schlossen:

Die Entlassschüler 2006 sind am Nach mit tag zum Be such der Aus stel lung ein gela den. Sie kön nen sich über Al ter na ti ven
zu ih rem Wunsch be ruf in for mie ren. Denn
auch im kom men den Jahr wird die Nachfra ge nach Aus bil dungs stel len in über laufe nen Wunschberufen deutlich größer
sein wird als das An ge bot.

Umladestation Füllenwaid in Über lingen am Mon tag, den 14.11.2005, ganztags,
Entsorgungszentrum Weiherberg in
Ra der ach am Diens tag, den 15.11.2005,
ganz tags so wie am Sams tag, den
19.11.2005, ab ca. 11.30 Uhr.
Wer unbedingt Abfälle entsorgen muss,
soll te an den ge nann ten Ter mi nen auf die
an de re An la ge aus wei chen.
An sons ten gel ten die üb li chen Öff nungszeiten:
Mon tag bis Frei tag von 8.00 Uhr bis 11.45
Uhr und von 13.00 Uhr bis 16.45 Uhr so wie Sams tag von 8.00 Uhr bis 12.45 Uhr.

Bun des agen tur für Ar beit

Berufe am See
Aus stel lung am 17. No vem ber im Kursaal in Über lin gen
Über 60 Be ru fe und Aus bil dungs gän ge
werden am Donnerstag, den 17. No vem ber von 8.00 bis 17.00 Uhr bei der
be rufs kund li chen Aus stel lung “Be ru fe
am See” im Kursaal in der Chris tophstra ße in Über lin gen vor ge stellt. 34 Firmen, Be hör den, Ver bän de und Schu len
in for mie ren über Be rufs mög lich kei ten
zwischen Sipplingen und Mark dorf.
Durch die Ausstellung sollen junge
Menschen passende Wege in ein er folgreiches Berufsleben finden und
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InternationalerBodensee-Jugendgipfel
Der Aus tausch mit Ju gend li chen ist den
Regierungschefs der Internationalen
Bo den see kon fe renz (IBK) ein be son deres An lie gen. Sie ha ben die Schirm herrschaft für die Veranstaltung des Ju gendgipfels übernommen, der am 18.
November 2005 im Festspielhaus in
Bre genz statt fin det. Ein ge la den sind Jugend li che im Al ter von 12 - 20.
„Ju gend li che kön nen kraft voll ar ti ku lie ren,
ha ben vie le Ideen und sprü hen vor Energie, diese auch umzusetzen, wenn man
sie nur lässt. Darum wollen wir den ‘ju gend li chen Gip fels tür mern’ ein Fo rum geben", be ton te der der zei ti ge Vor sit zen de
der Bo den see Agen da21, Lan des rat Erich
Schwärz ler (Vor arl berg).

Um 15.00 Uhr fin det eine Po di ums dis kussi on mit dem The ma “Mein Weg in den Beruf’ statt. Auszubildende der beteiligten
Fir men wer den ih ren Weg in den je wei ligen Beruf beschreiben und darle gen,
wes halb sie die sen Be ruf ge wählt ha ben,
was sie bei der Be rufs wahl be ein flusst hat,
wer sie bei der Be rufs wahl un ter stützt hat
und wel che per sön li chen Fä hig kei ten und
Interessen zu dieser Entscheidung ge führt haben. Die Dis kus si on hat das Ziel
jungen Berufswählern aufzuzeigen, wie
Berufswahlentscheidungen fallen, be einflusst werden und dass auch Umwege
zum ge wünsch ten Ziel füh ren kön nen. Sie
sol len mo ti viert wer den, sich ak tiv in den
Be rufs wahl pro zess einzu brin gen und
Wege der Informationsbeschaffung ken nen ler nen. Mo de riert wird die Dis kus si on
von Be rufs be ra ter Klaus Rö ben.
Die Be rufs be ra tung der Agen tur für Ar beit
Kon stanz hat die Aus stel lung, un ter stützt
von der Stadt Über lin gen, or ga ni siert. Die
be tei lig ten Fir men, Be hör den und Ver bände de mon strie ren ein drucks voll ihre Ausbildungsbereitschaft bei steigendem Be darf an Fachkräften. Eine betriebliche
Aus bil dung ist die be ste Grund la ge für einen be ruf li chen Auf stieg.

Vie le Ak tio nen und Spaß
Da mit nicht nur die Köp fe rau chen, werden die Diskussionen und The men präsentationen durch ein reichhaltiges Rah menprogramm ergänzt: Filme, Theater
und Tanzaufführungen, sportliche Ak ti vitäten zum Mit ma chen (Klet ter wand, Nie der seil klet ter gar ten, BMX- und Ge schicklich keits par cours) und ein kul tu rel les An-

Die El tern ha ben über die Schu le eine persön li che Ein la dung zum Be such der Ausstel lung er hal ten. Sie kön nen, ge mein sam
mit ih ren Kin dern, am Nach mit tag die Ausstel lung be su chen und sich von dem hohen Qua li täts stan dard der heu ti gen Aus bil dung über zeu gen.

Voll korn? Ja, bit te! So lau tet das Mot to unse res Works hops Po wer pa ket Ge trei de.
Sie er fah ren Wis sens wer tes über hei mische Ge trei de ar ten und be rei ten le cke re
Ge rich te und Ge bä cke aus Voll korn zu.
Wann und wo? 17. und 18. No vem ber von
8.30-12.00 Uhr im Landwirtschaftsamt
Mark dorf, Am Stadt gra ben 25, 3. Stock.
An mel dung ist bis Diens tag, 15.11.2005,
er for der lich un ter Tel.: 07544/95 03-0

Jugendliche
Gipfelstürmer

Von Ju gend li chen für Ju gend li che
„Über die The men schwer punk te des 2. Jugend gip fels ha ben Ju gend li che be reits im
Vorfeld via Internet abgestimmt". Spit zenrei ter da bei sind: Bil dung und Ar beits markt,
Men schen rech te und In te gra ti on, Ener gieträ ger und Kli ma pro ble me, Kon sum ver halten und Ego is mus so wie po li ti sche Be tei ligungs mög lich kei ten. „Die se The men wer den auf dem Gipfel im Rah men von Themeninseln durch Projektstände und ver schie dens te Ak tio nen von Ju gend li chen für
Ju gend li che er leb bar ge macht". Zu dem haben die Jugendlichen die Möglichkeit, in
Dis kus sions run den mit über 20 re gio na len
Experten und Entscheidungsträgern ins
Ge spräch zu kom men.
Für die Or ga ni sa to ren ist bei der Kon zep tion des Jugendgipfels, der zum zweiten
Mal nach 2003 stattfindet, wichtig, dass
alle Beiträge von Jugendlichen für Ju gendliche dargestellt bzw. durchgeführt
werden. Damit soll Akzeptanz und eine
einheitliche Sprache ge schaf fen wer den.
Deshalb übernehmen Jugendliche vor
und wäh rend dem Gip fel wich ti ge or ga nisatorische Aufgaben. Sie erarbeiten die
Ge samt kon zep ti on, ma chen Wer bung für
die Ver an stal tung in Schu len und bei Jugend or ga ni sa tio nen, füh ren Pla ka tierungsaktionen durch, begrüßen die Teil neh me rin nen und Teil neh mer am Ju gendgipfel und sind an der Gestaltung des
Schlusswortes beteiligt. Außerdem sind
sie ak tiv bei der Vor be rei tung und Teil nahme am Gespräch mit Re gie rungs ver tretern da bei und über neh men die Be treu ung
des Auftritts von Jugendlichen Akteuren
und der Ju gend bands.

Auch für Schü ler aus den Gym na sien ist
die Ausstellung ein interessantes An gebot. Sie kön nen prü fen, ob es zu ih rer bishe ri gen Bil dungs pla nung “Ab itur -> Stu dium -> in ter es san ter und gut be zahl ter Arbeits platz (?)” loh nen de Al ter na ti ven gibt.
Au ßer dem kön nen sie sich ei nen um fassen den Ein blick in die hei mi sche Be rufsund Ar beits welt ver schaf fen.

Workshop Power pa ket
Getreide

LANDRATSAMT
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ge bot, wie z. B. ein Ge mein schafts kunstwerk der Teilnehmenden sowie Auftritt
und Ab stim mung über die Sie ger des Jugend band wett be werbs, der über den
Som mer in der Re gi on von der Bo den see
Agen da 21 durch ge führt wur de. Denn die
Teilnahme am Gip fel soll vor al lem auch
Spaß ma chen.
Ein tritt und Ver pfle gung frei
Stattfinden wird der 2. Jugendgipfel am
18. November 2005 im Festspielhaus in
Bre genz. Ein tritt und Ver pfle gung sind frei.
Le dig lich die An rei se ist von den Ju gendgruppen, Schulklassen bzw. den ein zelnen Ju gend li chen selbst zu or ga ni sie ren.
Die Schul verwaltungen der einzel nen
Länder und Kantone gewähren für die
Teil nah me am Ju gend gip fel schul frei. Die
IBK Mit glieds län der und -kan to ne sind Baden-Württemberg, Schaff hau sen, Zü rich,
Thurgau, St. Gallen, Appenzell Aus serrho den, Ap pen zell In ner rho den, das Fürstentum Liechtenstein, das Land Vor arlberg so wie Bay ern.
Nä he re In for ma tio nen und An mel dung bei:
Land rats amt Bo den see kreis
Kon takt stel le Agen de 21
Brun hil de Kraff zik-Knauber
Tel.: 07541/2 04 55 13
Fax: 07541/2 04 75 13
e-mail: agen da@bo den see kreis.de
In ter net: www.bo den see-agenda21.net

Heutzutage werden Produkte erst dann
Realität, wenn sie vom Kunden wahr genom men wer den. Ein ba na ler, aber oft unter schätz ter Aspekt, denn in ei nem ge sättig ten Markt muss um die Wahr neh mung
durch den Kun den hart ge kämpft wer den.
Ge ra de für Jung un ter neh mer oder klei ne
und mitt le re Fir men, die sel ten über gro ße
Kom mu ni ka tions bud gets ver fü gen, ist daher ef fi zien tes Mar ke ting von gro ßer Bedeu tung. Der Re fe rent des Abends Ralph
van Gü lick in for miert im Rah men sei nes
Vor tra ges über Mar ken bil dung so wie über
ak tu el le Trends, bei spiels wei se das “Gueril la Mar ke ting”. Van Gü lick ist Ju rist und
seit 1996 in der Medienbranche im Be reich Neue Me dien tä tig.
Das Fo rum “Fit für die Selbst stän dig keit”
ist eine fest etablierte Kom mu ni ka tionsplattform für ExistenzgründerInnen und
jun ge Un ter neh men. “Im Vor der grund unserer Veranstaltungen steht die För derung der Kontaktaufnahme, der Er fahrungsaustausch mit anderen Gründern
und Jung un ter neh mern so wie die Ver mittlung grundlegender Kenntnisse aus den
Bereichen der Unternehmensgründung
und - führung”, erklärt Iris Geber, Ge schäfts füh re rin der WFG-West.
Die Ter mi ne und The men sämt li cher Veranstaltungen werden auf der Homepage
der WFG-West www.wfg-west.de unter
der Ru brik )ak tu ell )ter mi ne ver öf fent licht.

BDH Kreisverband
Bodenseekreis
Unsere diesjährige Weihnachtsfeier für
die BDH Mitglieder findet am Samstag,
den 10.12.2005 wie der in der Schmie der
Kli nik in Al lens bach statt.

Spruch der Woche
Das Le ben ist eine Nuss.
Sie lässt sich zwi schen zwei
wei chen Kis sen nicht kna cken.
Ar thur Mil ler

Gute Kommunikation
ist alles!
Exis tenz grün der-Seminar
am 10. No vem ber
Der Vor trag „Gute Kom mu ni ka ti on und effi zien tes Mar ke ting" im Rah men des Existenz grün der fo rums „Fit für die Selbst ständigkeit" findet am 10.11.2005, um 19.00
Uhr im Restaurant Krone in Schnet zenhau sen, statt. Or ga ni siert wird das Fo rum
von der Wirt schafts för de rungs ge sell s c h a f t w e s t li cher Bo d e n s e e m b H
(WFG-West) in Ko ope ra ti on mit der Wirtschafts för de rungs ge sell schaft Regi on
Fried richs ha fen mbH (WFG).

Bei Kaf fee, Ku chen, Un ter hal tung und Unter hal tungs mu sik. Auch eine gro ße Tombo la ohne Nie ten ist wie der da bei.
Möch ten auch Sie Mit glied beim BDH werden dann er hal ten Sie Aus kunft un ter Tele fon 07771/31 31. Möch ten Sie aber nur
eine Spende an den BDH Behinderten
Ver ein ma chen ist dies be reits ab 5 Euro
möglich. Nach oben aber keine Grenze.
Unter:
BDH Kon to
Spar kas se Ra dolf zell
Kon to num mer 4154373
Bank leit zahl 69250035
Stell ver tre ten der Vor sit zen der
Wil helm Reb holz
Kol pingstr. 54
78333 Sto ckach
Te le fon/Fax 07771/31 31

Wissensmanagement
im Unternehmen der
Zukunft
- Per so nal ent wick lung un ter de mo graphi schen Aspek ten Personalentwicklung - unter dem Ge sichtspunkt des demographischen Wan -
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dels - wird in vie len Be trie ben künf tig ei nen
ver än der ten Stel len wert ein neh men.
Wie rea gie ren wir auf die uns ge stell ten
Rah men be din gun gen? Welche neuen
wirt schaft li chen Mög lichkeiten können
sich daraus für die Unternehmen er geben? Diese Punkte und wei te re Aspek te
von Ver än de rungs pro zes sen in Un ter nehmen sind Themen bei un se rer Vor tragsver an stal tung im Klos ter Wein gar ten, am:
Mitt woch, 16. No vem ber 2005
14.00 - 17.00 Uhr
Ta gungs zen trum Klos ter Wein gar ten
- die Ver an stal tung ist kos ten frei Wir freu en uns auf Ih ren Be such und bit ten
um An mel dung:
Fax: 075 52 - 93 11 90
Tel.: 075 52 - 40 75 230
Nähere Informationen erhalten Sie beim
Ver an stal ter:
Regionalbüro für berufliche Fortbildung
Bo den see-Oberschwaben
Frau Rita Haf ner-Degen
Franz-Xaver-Heilig-Str. 7
88630 Pful len dorf
Tel: 07552/4 07 52 30

Schüler aus Südamerika
suchen Gastfamilien!
Lernen Sie einmal die neuen Länder in
Süd ame ri ka ganz prak tisch durch Auf nahme ei nes Gast schü lers bzw. Gast schü lerin ken nen. Im Rah men ei nes Gast schülerprogramms mit Schulen aus Brasilien
und Peru sucht die DJO Fa mi lien, die offen sind, Schüler als „Kind auf Zeit" bei
sich auf zu neh men, um mit und durch den
Gast den ei ge nen All tag neu zu er le ben.
Die Fa mi lien auf ent halts dau er für die
Schüler aus Brasilien/Sao Pau lo ist vom
14.01.06 - 03.03.06 und aus Peru/Are quipa vom 16.01.06 - 05.04.06.
Da bei ist die Teil nah me am Un ter richt eines Gymnasiums oder einer Realschule
am je wei li gen Wohn ort der Gast fa mi lie für
den Gast verpflichtend. Die bra si lia nischen und pe rua ni schen Schü ler sind zwischen 14 und 16 Jah re alt und spre chen
Deutsch als Fremd spra che.
Ein viertägiges Seminar vor dem Fa milienaufenthalt soll den Jungs und Mäd chen auf das Fa mi lien le ben bei Ih nen vorbereiten und die Basis für eine aktuelle
und le ben di ge Be zie hung zum deut schen
Sprach raum auf bau en hel fen. Bei In ter esse wenden Sie sich bitte an: DJO-Deut sche Ju gend in Eu ro pa e.V., Schloss straße 92, 70176 Stutt gart.
Nä he re In for ma tio nen er tei len ger ne Herr
Lieb scher, Frau Sell mann oder Frau Speiser un ter Te le fon 0711/6 58 65 33, Handy
0172/6 32 63 22, Te le fax 0711/62 51 68,
e-mail: gsp@djobw.de, www.djobw.de.

An spruchs vol le Mu sik für Bauch, Herz
und Hirn.
Bei die ser Ver an stal tung gibt es Ge trän ke
und klei ne ku li na ri sche Über ra schun gen.
Kar ten gibt es an der Abend kas se oder im
Vor ver kauf im Rat haus Owin gen bei Frau
Zieg ler/Frau Stock bur ger. Im Vor ver kauf
kos ten die Kar ten 7,– Euro/5,– Euro(für
Schü ler und Stu den ten)
Kon takt: Ka rin Zieg ler, Bür ger mei ster amt
Owin gen, Haupt stra ße 35, Tel.: 07551/
80 94-42. Mail: kziegler@owingen.de
www.owingen.de/kulturkreis

Sams tag, 12. No vem ber 2005
Linz gau-Baumschule Owin gen,
Haupt stra ße in Rich tung Bil la fin gen
Be ginn: 20.00 Uhr
Ein tritt: 9,– Euro/7,– Euro

Irico
Frank Wald vo gel (Ge sang, Fla menco-Gitarre, Folkgitarre, Footdrum Tam bou ri ne) und Oli ver Cre mer (Iri sche Bouzou ki, Man do la, Flö ten (Low/Thin whist le
Querflöte, Knopfakkordeon) kreieren ei nen ei ge nen fei nen Sound aus der Fu si on
der Musikrichtungen Irish Folk und Fla men co. Da bei bleibt es nicht tra di tions gebun den, viel mehr ent steht in den neue ren
Stü cken ein Art Welt mu sik mit fein ver wobenen modernen Arrangements, ent wickelt im Überlinger Hinterland. Eigene
Songs in deut scher, eng li scher und spa nischer Spra che mit durch weg an spruchsvol len Tex ten run den das Pro gramm zu einem ge nuss vol len Gan zen ab.
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Fahrt mit der MS GROSS HER ZOG
LUDWIG
zum Weih nachts mär chen ins
Stadt thea ter Kon stanz am 18.12.05
Preis incl. Schifffahrt nach Konstanz
mit Mög lich keit zum Be such des Konstan zer Weih nachts mark tes
Während der Schifffahrt Besuch des
Ni ko laus mit klei ner Über ra schung für
alle Kin der
Erw./ Kin der bis 15 J. (Vor stel lung empfoh len ab 6 J.)
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ab Bodman 10.00 Uhr, Ludwigshafen
10.15 Uhr, Euro 23,—/16,—
Sipp lin gen 10.30 Uhr, Euro 22,—/15,–
Über lin gen 10.50 Uhr, Euro 21,—/14,—
An kunft Kon stanz ca. 12.15 Uhr,
Vor stel lungs be ginn 14.30 Uhr, Rück fahrt
16.30 Uhr; An mel de schluss 07.12.05

VOLKS BÜH NE KON STANZ e. V. St. Gallen
Lie be VoIks büh nen mit glie der,
am Sonntag, dem 13. November 2005,
fahren wir zur nächsten Thea ter vor stellung nach St. Gal len. Auf ge führt wird das
Mu si cal “ANA TEVKA” von Jer ry Bock.
Falls je mand ver hin dert ist, soll ten Sie sich
selbst um eine Er satz per son be mü hen.
Ab fahrts zeit ist in Hei li gen berg, um 11.30
Uhr am Park platz Sen ne rei schlä ge, in
Stei gen
11.32 Uhr
Be uren
11.34 Uhr
Stei nen berg
11.35 Uhr
Leus tet ten
11.37 Uhr
Fric kin gen
11.40 Uhr
Alt heim
11.44 Uhr
An den je weils be kann ten Bus hal te stel len.
Wei te re Hal te stel len:
- Über lin gen In du strie ge biet
- Sipp lin gen Hal te stel le Ost
Gäs te sind je der zeit will kom men.
Aus kunft gibt Ih nen ger ne
Frau Ger da Kast, Hei li gen berg, un ter
Tel.: 07554/9 71 33

10.00 Uhr Heilige Messe und an schließender
Friedhofbesuch
18.30 Uhr Fa ti ma ro sen kranz
Mitt woch, 16.11.2005
Hödingen
19.00 Uhr Ro sen kranz
Don ners tag, 17.11.2005
Sipplingen
18.30 Uhr Wortgottesdienst der Frau engemeinschaft und anschließende Ge neralversammlung im Sängerheim „Burk hard stü ble". Herz li che Ein la dung.
AUS DEM KIR CHEN CHOR
Mitt woch, 16.11.2005
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
Seestraße 38, 78354 Sipplingen, Tel.:
07551/6 32 20, Fax: /6 06 36, e-mail:
pfarramt.sipplingen@t-online.de
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
Hödingen
Donnerstags ab 11.00 Uhr Pfarr scheu ne
Nesselwangen
ab 15.00 Uhr im Pfarr haus
Sipplingen
ab 17.00 Uhr in der Sa kristei Bonn dorf
Gottesdienste
Don ners tag, 10.11.2005
Sipplingen
15.00 Uhr Hei li ge Mes se im Se nio ren heim
Samstag, 12.11.2005 - Vorabend zum
33. Sonn tag im Jah res kreis
Hödingen
19.00 Uhr Hei li ge Mes se
(Eli sa beth Schmon; Max Schmon;
Karl und Anna Keß ler;
Franz und Heike Bernhardt; Eugen Sta der;
Mo ni ka Spach-Pösch; Anna u. Paul Mock;
Ro bert Zenk)
Im An schluss an die Mes se Pfarr ge meinde rats wah len im Pfarr haus.
Sonntag, 13.11.2005 - 33. Sonntag im
Jahreskreis
Bonndorf
10.00 Uhr Wort got tes dienst
Nesselwangen
10.00 Uhr Wort got tes dienst
Hödingen
10.00 Uhr Feier zum Volkstrauertag auf
dem Fried hof
Sipplingen

Pfarr ge mein de rats wahl am 13.11.05
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.
Das Wahl lo kal be fin det sich im Pfar rheim
Sipp lin gen und ist ge öff net
am Sonn tag, 13. No vem ber 2005, von
9.00 Uhr bis 14.00 Uhr

mit den Ortsteilen Bodman, Bonndorf,
Espasingen, Nesselwangen, Sipplingen
und Wahl wies
Öffnungszeiten des Pfarramtes, Mühl bach stra ße 7 in Lud wigs ha fen:
mitt wochs von 9.00 bis 12.00 Uhr und
frei tags von 8.00 bis 13.00 Uhr
Te le fon 07773/55 88, Fax 07773/79 19
E-Mail: ek-ludwigshafen@t-online.de
Homepage:
www.ek-ludwigshafen.de
Frei tag, 11. No vem ber
15.00 Uhr Jungschar im Jugendraum in
Ludwigshafen
18.45 Uhr Kon fi-Chor im Jo hannes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen
Sams tag, 12. No vem ber
19.00 Uhr Nacht ge dan ken in Wahl wies
“Je der mann” (Thea ter Ap fel baum & Pfarrer Boch)
Sonn tag, 13. No vem ber
09.15 Uhr Got tes dienst in Lud wigs ha fen
“Je der mann” (Thea ter Ap fel baum & Pfarrer Boch)
10.30 Uhr Got tes dienst in Sipp lin gen
“Je der mann” (Thea ter Ap fel baum & Pfarrer Boch)
Mon tag, 14. No vem ber
17.45 Uhr Pro be Po sau nen chor
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20.00 Uhr Pro be des Sing krei ses in Sipplingen
Diens tag, 15. No vem ber
09.00 Uhr Spiel grup pe im Ge mein de saal
in Sipp lin gen
14.00 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl im
Se nio ren ho tel “Lö wen”
15.00 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl im
Haus “Sil ber dis tel”
16.00 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl in
der Se nio ren re si denz “Wil hel mi ne”
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
Mitt woch, 16. No vem ber Buß- und Bet tag
10.30 Uhr Ba by grup pe im Ju gend raum in
Ludwigshafen
17.30 Uhr - 19.30 Uhr Konfirmandentreff
mit Got tes dienst be such in Lud wigs ha fen
18.00 Uhr Gottesdienst zum Buß- und
Bettag mit Abendmahl in Ludwigshafen
(Pfar rer Boch)
19.30 Uhr Sit zung des Kir chen ge mein derates
Don ners tag, 17. No vem ber
08.15 Uhr Mor gen lob in der Jo han nes kirche in Wahl wies
09.00 Uhr Spiel grup pe im Ge mein de saal
in Sipp lin gen
09.30 Uhr Mut ter-Kind-Treffen im Ju gendraum in Lud wigs ha fen
Frei tag, 18. 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, 19. No vem ber
08.30 Uhr Treffen der Konfirmanden am
Bahn hof Lud wigs ha fen zur Fahrt zum Bezirks-Konfitag nach Markdorf, Rückkehr:
18.33 Uhr
Sonn tag, 20. No vem ber
10.00 Uhr Gottesdienst mit To ten ge denken in Lud wigs ha fen (Pfar rer Boch)
10.00 Uhr Kindergottesdienst in der Kin der ka pel le zum The ma “Wer trös tet
mich?”
Thea ter Ap fel baum spielt
“Je der manns Vor la dung”
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 sowie in den Sonntagsgottesdiensten am
13. No vem ber, um 9.15 Uhr in Lud wigshafen 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, dargestellt von Bernd Rauleder
und Ro land Brun ner er fährt durch die Verwen dung von Mas ken ei nen be son de ren
Reiz. Wir freu en uns, das Thea ter Ap felbaum, 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.
Krip pen spiel pro ben ...
... weih nach tet’s etwa schon?
Vor weih nacht li che Luft könnt ihr bei uns

auf jeden Fall bald schnup pern, bei den
Proben zum Krippenspiel, das am Hei ligen Abend in der evan ge li schen Chris tuskirche in Ludwigshafen von euch auf geführt wird! Da mit das gut klappt, fin den zu
folgenden Terminen Krippenspielproben
statt:
Frei tag, 18. No vem ber
Frei tag, 25. No vem ber
Frei tag, 2. De zem ber
Frei tag, 9. De zem ber
Frei tag, 16. De zem ber
je weils von 16.30 bis 17.45 Uhr im Jo hannes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen.
Zur Ge ne ral pro be tref fen wir uns am Donnerstag, 22. Dezember, um 16.00 Uhr.
Lust be kom men? Dann nichts wie los, zu
den Krip pen spiel pro ben nach Lud wigs hafen, wir freu en uns auf euch!
Pfarramt
Am Frei tag, 18. No vem ber, ist das Pfarramt ge schlos sen.
Kindergottesdienst
Am Sonn tag, 20. No vem ber, fei ern wir um
10.00 Uhr Kin der got tes dienst in der Kinder ka pel le in Lud wigs ha fen zum Thema:
“Wer trös tet mich?” Par al lel dazu fin det in
der Christuskirche in Ludwigshafen der
Got tes dienst für die Er wach se nen statt Herz li che Ein la dung an alle!

Tagesordnung:
1. Be grü ßung
2. To ten eh rung
3. Be richt des Prä si den ten
4. Pro to koll der Nar ren schrie be re
5. Be richt der Säck le mos te re
6. Be richt der Kas sen prü fer
7. Ent la stung der Vor stand schaft
8. Eh run gen
9. Neu auf nah men, Aus trit te und Mit gliederstand
10. Fas nacht 2006
11. Wün sche der Mit glie der

Die Bürgermiliz nimmt geschlossen am
Gottesdienst und an der an schlie ßen den
Ge denk fei er auf dem Fried hof, an lässlich des Volkstrauertages teil.
Antreten der ge sam ten Bürgermiliz ist
am Sonn tag, dem 13.11.2005, um 9.45
Uhr, im Bürgersaal des Rat hau ses.
Anzug: Helm mit Spit ze, ohne Ge wehr

Probe für Schattenspiel. Am Freitag,
dem 11.11.2005, tref fen sich die Kin der,
welche beim Schättenspiel “Der weite
Weg nach Bethlehem” mitmachen, um
15.00 Uhr im Kol ping heim.

Wil li Schir meis ter
Präsident

Ge rold Bei rer
- Haupt mann Für den 2. Zug findet am Donnerstag,
10.11.2005, die nächs te Pro be statt.
Treffpunkt ist um 19.30 Uhr am Ge rä tehaus.

Der Wo chen spruch:
“Wir müs sen alle of fen bar wer den vor dem
Rich ters tuhl Chris ti”.
2. Ko rin ther 5,10
Sehr herzlich grüßt Sie im Namen aller
Mitarbeitenden
Ihr Dirk Boch, Pfar rer

Alle Nar ren, un ser Nar ren rat und die Narren ka pel le sind ein ge la den, mit zu ma chen
und falls närrisches Häs grad i de Nähe
ischt des an zu zie hen!!!

Ju gend schwim men in Sa lem
Das Jugendschwimmen fin det am: Donners tag, 10.11.2005, im Hal len bad Sa lem
statt.
Ab fahrt an der Turn- und Fest hal le um
18.15 Uhr.
Nach wuchs schwim men in Sa lem
Ab Mitt woch, 16.11.2005, fin det das
nächste Nachwuchsschwimmen im Hal len bad Sa lem statt.
Ab fahrt an der Turn- und Fest hal le um
18.00 Uhr.

Die Freiw. Feuerwehr beteiligt sich am
kom men den Sonn tag, 13.11.2005, an der
Ge denk fei er auf dem Fried hof.
Treff punkt der Wehr män ner, so wie der Altersmannschaft, zum Kirchgang ist um
9.45 Uhr auf dem Rat haus platz.
Um Teil nah me wird ge be ten.
Frei wil li ge Feu er wehr
Sipplingen

Wir tref fen uns am Sonn tag, dem
13.11.05, im No. 1 um 15.00 Uhr zu einem Spiele-Nachmittag und Waffeln ba cken.
Bis dann.
Das Ju gend treff-Team

Pro be für Mu si cal. Die Kin der, die beim
Mu si cal “Jo sef und sei ne Brü der” mit machen, tref fen sich zur Pro be am Frei tag,
den 11.11.2005, um 16.00 Uhr im Kol pingheim.
Wie je des Jahr, möch te die Kol pings fa milie den Kran ken un se rer Ge mein de zum 1.
Advent eine Freude bereiten und ihnen
aus diesem Anlass ein Adventsgesteck
schen ken. Da uns nicht alle Kran ken bekannt sind, möch ten wir Ver wand te, Nachbarn oder Freun de bit ten, uns die ih nen
bekannten Namen dieser Personen mit zuteilen. Tel. 6 62 92. Am besten in der
Mit tags zeit. Herz li chen Dank.
Treu Kol ping.
R. Kuhn, Vors.

MITTWOCH. 9. November 2005

Jah res haupt ver samm lung
am 11.11.2005
Alle Narren, Mitglieder und Freunde der
Fastnachtsgesellschaft treffen sich am
Frei tag, dem 11.11.2005, um 20.00 Uhr,
auf dem Rathausplatz, um die nächste
Fas nacht mit ei nem Um zug durch un ser
Dorf zu be gin nen.

Vor stand sit zung
Am Donnerstag, dem 10.11.2005, findet
um 20.00 Uhr im Club haus eine Vor standsit zung statt.
Ich bit te die Vor stand mit glie der um pünktli che und voll zäh li ge Teil nah me.

An schlie ßend fin det ge gen 20.30 Uhr im
Gast hof Kro ne die Jah res haupt ver sammlung un se res Ver eins statt. Dazu sind alle
när risch ein ge la den!

Ach tung - Bu ben tur nen!
Alle Turnstunden fallen am Frei tag, dem
11.11.05, aus.
Herz li che Grü ße
Chris tel, Gaby + Nils
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Ger hard Kern, 1. Vor stand

Der TSV bie tet Ski- u. Snowbo ard kur se in Mel lau an. Es sind auch Ein zel fahr ten möglich.
4 Sams ta ge: 10. u. 17. Dez. 05, 14. u. 21. Jan. 06
Aus weich ter mi ne:28. Jan. u. 4. Feb. 06
An mel de schluss: 3. Dez. 05
Kos ten für Kur se und Fahr ten ent neh men Sie der Preis lis te.
Kos ten für Kur se und Fahr ten ent neh men Sie der Preis lis te.
Teilnahme
Art
Kurs
+
Fahrt
+
Tageskarte
Fahrt
+
Tageskarte

Anzahl
Tage

Erwachsene
1986 und
älter

Junioren
1987 bis
1989

Kinder
1990 bis
1999

ohne Ta gesk.
Bambino
2000 u. jün ger

4 Tage
3 Tage

240,–
200,–

230,–
195,–

180,–
155,–

130,–
115,–

2 Tage

160,–

155,–

120,–

90,–

1 Tag

95,–

90,–

70,–

60,–

4 Tage
3 Tage
2 Tage
1 Tag

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

SG Sipp lin gen-Hödingen
Er geb nis se vom 30.10.2005
TuS Im mens taad II - SG SH I 1:7 (1:3)
Tore: 1:1 M. Auer, 1:2 P. Pol li na, 1:3 F.
Schwie der, 1:4 M. Er do gan, 1:5 C. Wegmann, 1:6 S. Schir ling, 1:7 C. Weg mann
Spfr. It tend./Ab. II - SG SH 1I 1:7 (0:2)
Tore: 0:1 C. Beirer, 0:2 H. Schirmeister,
1:3 und 1:4 B. Schwieder, 1:5 M. Bro sowsky, 1:6 C. Bei rer, 1:7 M. Bro sowsky
Er geb nis se vom 06.11.2005:
SG SH I - Spvgg. FAL II 6:1 (4:0)
Tore: 1:3 P. Pol li na, 2:0 A. Küh nel, 3:0 G.
Wi den horn, 4:0 Ö. To sun., 5:1. C. Wegmann, 6:1 M. Bro sowsky
SG SH II - SV Deg gen hau ser tal II 2:3 (0:3)
Tore: 1:3 O. Hu ber, 2:3 R. Ke dak
Wie der ein Ta bel len platz er kämpft
Mit ei nem wei te ren, kla ren Sieg ge gen die
Spvgg. FAL konnte unsere erste Mann schaft einen weiteren Tabellenplatz auf ho len. Von Be ginn an sa hen die Zu schauer eine von un se rer Sei te sehr of fen siv gespiel tes Spiel. Den Gäs ten ge lan gen nur
we ni ge Ent la stungs an grif fe und so dau erte es nicht lan ge, bis un ser Füh rungs treffer fiel. Durch wei te re Tore konn ten wir die
Füh rung bis zur Halb zeit auf 4:0 aus bauen. Nach der Halbzeit hatten die Gäste
aufgrund unserer offensiven Spielweise
auch ei ni ge Chan cen. Da durch ge lang ihnen der Anschlusstreffer. Im Gegenzug
er höh ten wir noch mals das Tem po und mit
2 wei te ren, ver dien ten Tref fern hat ten wir
die drei Punkte si cher.
Un nö ti ge Nie der la ge
Ge gen die 2. Mann schaft des SV Deg genhau ser tal erwisch te unse re Elf ei nen
denk bar schlech ten Start. In ner halb kur-

zer Zeit konn ten die Gäs te mit 3 Tref fern in
Führung gehen. Erst danach kamen wir
et was bes ser ins Spiel. Nach der Pau se
ge lang uns schließ lich auch der ver dien te
An schluss tref fer. Durch ei nen ver wan delten Foulelfmeter konnten wir nochmals
ver kür zen, aber der Aus gleich woll te nicht
fallen. So konnten die Gäste schließlich
mit 3 Punk ten den Heim weg an tre ten.
Die nächs ten Spie le am Sonn tag, dem
13.11.2005
SV Deg gen hau ser tal I - SG SH I
um 14.30 Uhr in Ober sig gin gen
SV Hei li gen berg II - SG SH II
um 12.30 Uhr in Hei li gen berg
Jugendfußball
Spielergebnisse:
B-Jugend
SG Kluf tern - SG Sipp lin gen 5:2
SG Sipp lin gen - SG Groß schö nach 3:7
C-Jugend
SG Sipp lin gen - SG Herd wan gen 2 5:0
RC Rot-Weiß Salem 2 - SG Sipplingen,
verlegt
D-Jugend
SG Hö din gen - TSV Aach-Linz 4:4
SG Win ter spü ren - SG Hö din gen 3:2
E-Jugend
FC Über lin gen - SV Hö din gen 8:1
Spielvorschau:
B-Jugend
Sams tag, 12.11., 14.30 Uhr
Spvgg. F.A.L. - SG Sipp lin gen
C-Jugend
Sams tag, 12.11., 14.30 Uhr
SG Sipp lin gen - TuS Meers burg
Diens tag, 15.11., 18.00 Uhr
FC Rot-Weiß Sa lem 2 - SG Sipp lin gen
D-Jugend
Sams tag, 12.11., 14.30 Uhr
SG Hö din gen - FC Schwan dorf-Worndorf
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Der VdK-Ortsverband in for miert:
So zia le Be nach tei li gung - wich ti ge Gesund heits-Infos im In ter net
Di ver se Un ter su chun gen ha ben es schon
öf ters ans Licht ge bracht: Wer arm ist, erkrankt häu fi ger und stirbt frü her. So sol len
Män ner aus dem un ter sten Vier tel der Einkom mens ska la eine um zehn Jah re ge ringere Lebenserwartung als Männer aus
dem ober sten Vier tel ha ben. Für Frau en
soll der entsprechende Unterschied fünf
Jah re be tra gen. Auf klä rung über Ge sundheits vor sor ge, Krank heits bil der, Be handlungs me tho den und der glei chen mehr tut
deshalb Not. Die Bundeszentrale für ge sundheitliche Aufklärung (BZgA) hat ei nen neu en In ter net auf tritt kre iert, der insbe son de re für so zial be nach tei lig te Menschen Gesundheitsinformationen an bietet. Un ter www.ge sund heit li che-chan cengleichheit.de können die neuesten Infos
zum Thema Gesundheitsförderung bei
sozial benachteiligten Personengruppen
ab ge ru fen wer den. Auf die sen Web sei ten
fin den sich ne ben den Fach in for ma tio nen
auch Ter mi ne und Hin wei se auf wei ter gehen de Ma te ria lien. Au ßer dem gibt es einen Über blick über na he zu 2700 Ge sundheits pro jek te für so zial Be nach tei lig te.

Jetzt am Sonn tag, 13. No vem ber 05, wandern wir gegenüber von Sipplingen, auf
dem Bo dan rück. Treff punkt mit Pkw 13.30
Uhr an der ev. Kir che.
Führung der Wanderung: Herrmann Tu bach

