Mitt woch, den 16. November 2005
Num mer 46

Gemeinsame Pressemitteilung von Bo den see-Was serversorgung, Landratsamt Bo denseekreis, Po li zei di rek tion Friedrichshafen, Staatsanwaltschaft Konstanz und
Re gie rungs prä si di um Stutt gart - Lan des ge sund heits amt
Mitt woch, 16.11.
18.00 Uhr Nach wuchs schwim men mit
der DLRG im Hal len bad Sa lem;
Treff punkt: Turn- und Fest hal le
20.00 Uhr Bür ger ver samm lung in der
Turn- und Fest hal le

Bedrohung der
Bodensee-Wasserversorgung

Don ners tag, 17.11.
20.00 Uhr Dienst abend DRK im De pot

Am 18.10.2005 er hielt die Bo den see-Wasserversorgung (BWV) ei nen an ony-

Frei tag, 18.11.
18.00 Uhr Tref fen im Ju gend treff No. 1
zur Weih nachts bas te lei
19.30 Uhr Ge samt pro be der Frei wil ligen Feu er wehr,
Treff punkt: Ge rä te haus

mit Pflan zen schutz mit teln zu ver un rei ni gen. Die BWV hat da rauf hin die Po li zei

Sams tag, 19.11.
15.00 Uhr Kaffee und Ku chen im Jugend rot kreuz-Raum in der al ten Schule
19.00 Uhr Hel fer fest der Wan der ver eini gung in der Wan der hüt te
20.00 Uhr Rat haus kon zert im Bür gersaal
20.00 Uhr Fi schers tamm tisch des
Fi scher ver eins im Ho tel Kro ne
Mon tag, 21.11.
15.00 Uhr DRK-Seniorengymnastik in
der Turn- und Fest hal le

men Brief, in dem der Au tor die ses Schrei bens droh te, das Was ser im Bo den see
und die zu stän di gen Dienst stel len des Lan des Ba den-Württemberg ein ge schaltet und un ver züg lich ver an lasst, dass seit dem ihre oh ne hin re gel mä ßig statt finden den Ei gen un ter su chun gen auf Pflan zen schutz mit tel in ten si viert wer den. Zusätz lich wur den die staat li chen Trink was ser kon trol len ver stärkt.

Die ge mes se nen Wer te für das Trinkwasser lagen alle unterhalb des an der
tech ni schen Nach weis gren ze orien tier ten Trink was ser grenz werts für Pflan zenschutz mit tel von 0,1 Mil lions tel Gramm pro Li ter. Le dig lich bei ein zel nen Messun gen zeig ten sich Er geb nis se von Pflan zen schutz mit teln im Was ser knapp
ober halb des sen, was mit den der zei ti gen sehr emp find li chen ana ly ti schen Metho den noch nach weis bar ist. Un ge ach tet des sen wur den um ge hend Vor sor gemaß nah men er grif fen. Im Rah men der so fort vom Land rats amt Bo den see kreis,
der Po li zei di rek ti on Fried richs ha fen und der Staats an walt schaft Kon stanz einge lei te ten Er mitt lun gen sind nach in ten si ver Ab su che des See grunds am Mittwoch abend (09.11.2005) Be hält nis se vom See grund ge bor gen wor den. Die Behäl ter und de ren In halt wer den der zeit un ter sucht.

Die Bodensee-Wasserversorgung wird ab Montagmorgen unter der Te le fonnum mer 0180/3 21 23 27 (12 ct./min) ein Bür ger te le fon ein rich ten. Zu dem können un ter der In ter net adres se www.zvbwv.de un ter der Ru brik „Pres se" die jeweils neu es ten In for ma tio nen ab ge ru fen wer den.

Um eine lü cken lo se Rei ni gung der Fahrbahn zu ermöglichen, bit ten wir an dem
Kehr tag vor der Rei ni gungs durch fahrt keine Fahr zeu ge auf den Stra ßen zu par ken
sowie Mülltonnen vom Straßenrand zu
entfernen.
Am Diens tag, 22.11.2005 und Mitt woch,
dem 23.11.2005 wer den durch das Straßen amt Über lingen die Re gen ein laufschäch te ge rei nigt. Bit te sor gen Sie da für,
dass die se nicht durch ge park te Fahr zeuge ver deckt sind.

Bür ger meis ter
An selm Ne her
befindet sich in der Zeit
vom 19. November bis
einschließlich
29. No vem ber 2005
im Ur laub!

Kurzbericht zur öffentlichen Sitzung des Ge meinderates vom 09.11.2005
Knapp 60 Zu hö rer konn te Bür ger meis ter
Anselm Neher zu der öffentlichen Ge mein de rats sit zung vom 09.11.2005 im Sitzungs saal des Rat hau ses be grü ßen.

Straßenreinigung
wird durchgeführt

Nach Be kannt ga ben des Bür ger meis ters
bzw. Wün schen, An fra gen und An re gungen aus der Mit te des Ge mein de ra tes ging
es im nächs ten Ta ges ord nungs punkt um

Am Montag, 21.11.2005 und Dienstag,
dem 22.11.2005 ist vorgesehen, durch
eine Kehr ma schi ne die Stra ßen rei ni gung
vorzunehmen.

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

MITTWOCH. 16. November 2005

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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die Wirtschaftsförderungsgesellschaft
und hier bei um ein Kon zept für eine einheitliche Wirtschaftsförderung im Bo denseekreis. Die ses The ma be schäf tigt
die Kom mu nen im Kreis schon seit lan ger
Zeit und nun mehr soll auf Vor schlag des
Landratsamtes eine einheitliche Wirt schaftsförderungsgesellschaft statt der
bis he ri gen bei den Ge sell schaf ten für den
Ost- bzw. Westteil des Kreises errichtet
werden. Der zuständige Dezernent des
Land rats am tes Bo den see kreis, Herr
Fran ke, war in der Sit zung an we send und
zähl te die Vor tei le ei ner ein heit li chen Wirtschaftsförderungsgesellschaft auf. Aus
den einzelnen Wortmeldungen der Ge meinderäte wurde jedoch sehr schnell
eine gro ße Skep sis deut lich. Ins be son dere wurde ein Verlust der Einflussnahme
durch die kleinen Kreisgemeinden wie
Sipplingen befürchtet. Ein Vor teil für das
Sipp lin ger Gewer be durch eine Wirt schaftsförderung wurde sogar aufgrund
be son de rer Ver hält nis se in Sipp lin gen insge samt in Fra ge ge stellt. So war es denn
schließ lich kei ne be son de re Über raschung mehr, dass sich das Gre mi um mit
ei ner gro ßen Mehr heit ge gen eine ein heit-

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

Sonntag,
19.11.2005
Löwen-Apotheke
Mau rus-Betz-Str. 2
Überlingen
Tel. 07551/94 47 77
Sonntag,
20.11.2005
Obe re Apo the ke
Hauptstr. 20
Stockach
Tel. 07771/23 49

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

liche Wirtschaftsförderungsgesellschaft
im Bo den see kreis aus ge spro chen hat.
Der ge plan te Abriss des vorhandenen
Ki osks mit WC und der Neu bau ei nes
See bi stros so wie ei nes neu en öf fent lichen WC-Gebäudes im Bereich des
Landungsplatzes fand das gro ße In teresse der Zuhörer. Das Vorhaben wurde
von Ar chi tekt Hans Schuldt vor ge stellt und
wurde auch deshalb als eigener Ta gesord nungs punkt be han delt, da die Ge meinde ne ben der bau recht li chen Be ur tei lung
auch in ih rer Ei gen schaft als Grund stückseigentümerin ihre Zustimmung erteilen
soll te. Das Vor ha ben fand die brei te Zustimmung des Gremiums. Infolgedessen
wurde auch der notwendigen Befreiung
von den Fest set zun gen des Be bau ungspla nes zur Er rich tung ei nes neu e n
WC-Gebäudes in der Nähe des Bahn gleises ein stim mig zu ge stimmt.
Das Areal der Er leb nis welt bzw. des sen
künftige Nutzung wird die Gemeinde
wohl noch einige Zeit beschäftigen. Es
wur de da rü ber be rich tet, dass der Ei gentümer eine Bebauung mit Wohnhäusern
be vor zu gen wür de. Da da mit aber die Gemein de Sipp lin gen ein tou ris ti sches Zugpferd ver lie ren wür de, soll zu nächst nochmals untersucht werden, ob nicht eine
Nutzung in dieser Richtung beibehalten
bzw. her bei ge führt wer den kann. Des halb
wurde durch eine einstimmige Ab stimmung ein entsprechendes Meinungsbild
im Ge mein de rat be stä tigt und eine In teres sen ge mein schaft hat nun die nächs ten
6 Mo na te Zeit, ein Kon zept zu ent wi ckeln
und ei nen In ves tor hier für zu fin den.
Einstimmigkeit herrschte auch bei dem
Beschluss zur Neuanschaffung eines
Trak tors für den Ge mein de bau hof. Hier
folgte das Gremium dem Vorschlag, für
den längst abgängigen “Fendt” nunmehr
ein neu e s Fahr z e u g der Fir m a
“Deutz-Fahr-Agroplus” zum An schaffungs preis von 38.800,— EUR zu er werben. Ebenso wurde der Anschaffung ei nes für die ses Fahr zeug ge eig ne ten
Schneeschildes zugestimmt, wobei hier
dem Er werb ei nes ge brauch ten Schil des
der Vor zug ge ge ben wer den soll.
Im nächs ten Ta ges ord nungs punkt ging es
um die Nach trags haus halts sat zung mit
Nachtragshaushaltsplan für das Jahr
2005. Nachdem in der ge setz lich vor geschriebenen Auslegungs- und Ein wendungsfrist keine Einwendungen gegen
das Planwerk erhoben wurden, stimmte
der Ge meinderat der Nach trags haushalts sat zung mit Nach trags haus halts plan
ein stim mig zu.
Da nach ging es um die zahl rei chen Baugesuche. Hier bei zu nächst um die Ein ebnung und Terrassierung des Hang grund stü ckes Flst. Nr. 613, Im Flan zer.
Im Auf trag des Ge mein de ra tes hat te vor
der er neu ten Be ra tung der Bau aus schuss
einen Ortstermin durchgeführt. Hierbei
wur de deut lich, dass die ge plan te Ein ebnung und Terrassierung des Grund stückes mit den schrift li chen Fest set zun gen
des Be bau ungs pla nes nicht in Ein klang zu

bringen ist. Auch der von der Bau herrschaft noch am Sit zungs ta ge ein ge brachte Al ter na tiv vor schlag mit ei ner Ge län deni vel lie rung auf ei nem an de ren Nach bargrundstück konnte den Be schluss vorschlag des Bau aus schus ses, das Vor haben ab zu leh nen, nicht mehr um stim men.
Somit wurde das Vorhaben einstimmig
abgelehnt.
Danach ging es um den Anbau eines
neu en Zu gangs zu den Pri vat woh nungen auf dem Grund stück Flst. Nr. 95/6
an der See stra ße. Die ses Vor ha ben fand
die ein stim mi ge Zu stim mung von Bau ausschuss und Ge mein de rat.
In den nächsten 4 Baugesuchen ging es
um die Er rich tung von 2 Ein zel häu sern
und ei nem Dop pel haus auf dem Grundstück Flst. Nr. 1873 an der Straße “Im
Breitenweingarten / Seestraße”. Der
Bau aus schuss emp fahl hier je weils die Zustimmung zu den Vorhaben, da sie sich
ent spre chend der maß ge ben den Vor schrift
des § 34 BauGB in die Um ge bungs be bauung ein fü gen. Le dig lich eine Fens ter ge staltung so wie die Zu fahrt zu dem süd lich ge legenen künftigen Baugrundstück wurden
diskutiert. Schließlich fasste der Ge meinderat einstimmig die Zu stim mungs beschlüsse zu den 4 Vorhaben, wobei die
Fenstergestaltung bei dem nördlichen
Grund stück von der Bau herr schaft zu überarbeiten und die Zufahrtsmöglichkeit von
dem süd li chen Grund stück über die Stra ße
“See stra ße” noch zu prü fen sind. Des Weiteren wurde den Bauherren aufgegeben,
die Regenrückhaltung durch geeignete
Maß nah men wie Si cker mul den oder Zis ternen etc. dar zu stel len. Des Wei te ren wur de
beschlossen, dass das Lan des denk malamt am Ge neh mi gungs ver fah ren zu be teiligen ist, da ein eingetragenes Denkmal
sich in un mit tel ba rer Nähe be fin det.
Im letz ten Bau an trag ging es um eineNutzungs än de rung im Sport- und Frei zeitbe reich “El ten ried”. Hier sol len bis he rige Ten nis plät ze künf tig als La ger platz für
Gerüste und ähnliches genutzt werden.
Hier wurde seitens von Gemeinderäten
zwar der Verlust von Sportmöglichkeiten
bedauert, letztendlich aber aufgrund der
vor ge tra ge nen Un wirt schaft lich keit die ser
An la ge ei ner seits und der Mög lich keit einem orts an säs si gen Ge wer be be trieb Unterstützung zu gewähren andererseits
dem ge stell ten An trag auf be fris te te Nutzungs än de rung ein stim mig zu ge stimmt.
Un ter dem The ma“Verschiedenes” ging
es noch um 2 Arbeitsvergaben im Zu sammenhang mit der Sanierung der
Ha fen an la ge West. Hier wurden die Ar bei ten je weils dem güns tigs ten Bie ter und
zwar bei den Erd- und Be lags ar bei ten der
Fa. Bil ler Bau aus Sipp lin gen zum An gebots preis von 21.992,20 EUR und für die
Elek tro ar bei ten der Fa. Ar thur Steid le aus
Sa lem zum An ge bots preis von 42.122,10
EUR zu ge schla gen.
Die öf fent li che Sit zung des Ge mein de rates war kurz vor 23.00 Uhr zu Ende. Im Anschluss da ran fand noch eine nicht öf fent liche Sit zung des Gre mi ums statt.
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Letzte Veranstaltung
im Rahmen des
Gemeindejubiläum
„850 Jahre Sipplingen"
Mit einem Vortrag von Herrn Dr. Helmut
Weidhase hatte der Veranstaltungsreigen
zum Ge mein de ju bi läum „850 Jah re Sipp lingen" be gon nen, mit ei nem Vor trag von dem
Historiker Dr. Michael Losse wurde er nun
am ver gan ge nen Sams tag ge schlos sen.
Über 50 Besucher wurden von Bür germeis ter stell ver tre ter, Cle mens Bei rer, am
Samstagabend im Bürgersaal des Rat hauses herzlich begrüßt. Alle waren ge kom men, um sich den Vor trag „Von Motten, Pech na sen und Rau brit tern" - Bur gen
und Burgenalltag am westlichen Bo densee" von His to ri ker und Kunst his to ri ker Dr.
Mi cha el Los se an zu hö ren (und das trotz
der Ter min über schnei dung mit dem Fußball spiel Frank reich - Deutsch land!!).
Dass eine Burg auch aus Holz ge baut sein
konn te und nicht nur aus trut zig ge mau erten Wän den, dass die se nicht un be dingt
irgendwo auf einer Anhöhe mit weitem
Blick über das umliegende Land stehen
muss te und dass ein Ver lies nicht au to matisch ein Ker ker war, son dern z. B. auch
eine Vor rats kam mer sein konn te .... Dies
und vieles mehr erfuhren die Besucher
während des interessanten und mit Diaund anderem Bildmaterial untermaltem
Vortrag. Gut eine Stunde berichtete der
Referent über das Alltagsleben auf Bur gen und Schlös sern vom Mit tel al ter bis zur
Frü hen Neu zeit und gab ein rea lis ti sches
Bild - weit weg von den Vor stel lun gen, die
vie le Zu hö rer bis da hin hat ten. Hol ly wood
ist eben doch nur Hol ly wood und vie le Klischees sind ein fach so fern der Rea li tät.
Span nend war auch zu er fah ren, von was
sich die da ma li gen Rit ters leu te über haupt
ernährt haben, wie ihr Tagesablauf, wer
bei Krank hei ten zu hel fen wuss te und wie
die hy gie ni schen Ver hält nis se aus sa hen.

Wein war be reits im Mit tel al ter ein gän giges Ge tränk, und das in al len Schich ten.
Doch der gute Trop fen, mit dem sich Herr
Beirer im Na men der Ge mein de Sipp lingen bei Herrn Dr. Los se für den ge lun genen Vor trag be dank te, war si cher lich nicht
mit Ing wer ge würzt.

Im An schluss des Vor tra ges nutz ten ei nige Gäs te die Ge le gen heit dem Fach mann
weitere Fragen zu stellen. Ganz be sonders er freu lich war, dass sich auch jun ge
Leute vom Thema des Vortrages an gespro chen fühl ten und sich rege an der Unter hal tung be tei lig ten. Und wenn wir nun
et was „auf die hohe Kan te le gen" oder gar
„ei nen Zahn zu le gen", dann wis sen wir genau wo von wir re den.

noch bis zum 28. No vem ber 2005 Münzen bei uns be stellt wer den. Da nach können wir leider keine Bestellungen mehr
ent ge gen neh men und mit dem Ende unseres schönen Ju bi läums jah res wird die
Prägung unserer Ge denkmünze ein gestellt.
Ihre Tou rist-Information

Dass es um Sipp lin gen einst ein rich ti ges
Meer ge ge ben ha ben muss, da von zeugen noch heute die Felsbildungen der
Obe ren Meeres mo las se, deren steile
Wände auch den landschaftlichen Reiz
bei Goldbach ausmachen. Die grünlichgrau en Se di men te sind zum Teil reich an
Fos si lien des Mee res und an be stimm ten
Stel len kön ne man ne ben Mu scheln und
Schnecken auch Haifischzähne finden,
betonte No wot ne. Zur Über ra schung der
Teil neh mer hat te der Geo lo ge ei ni ge Haifisch zäh ne mit ei nem Al ter von rd. 16 Mio.
Jah ren, mit ge bracht.

Posaune und Klavier beim
Sipplinger Rathauskonzert
Am Samstag, 19. November, findet um
20.00 Uhr das nächste Sipplinger Rat haus kon zert statt. Da bei sind Ur su la Wichert und Alex an der Bur den ko in der seltenen Kombination Posaune-Klavier zu
hören. Außerdem spielen Elena Orlova
und Alex an der Bur den ko vier hän di ge Klavier-Werke von Mo z a r t , P o u lenc,
Moszkowski und Fau ré. Alle 3 Mu si ker leben im Bo den see raum. Sie wa ren mehrfach Preisträger bei verschiedenen Mu sik-Wettbewerben. Ur su la Wi chert un terrich tet an den Mu sik schu len in Sto ckach
und Uhldingen-Mühlhofen. Elena Orlova
und Alexander Burdenko sind als Klavier-Solisten im In- und Aus land be kannt.
Sie ar bei ten als freie Kon zert so lis ten und
Klavierpädagogen in Uhldingen am Bo densee.
Karten zu 9,- bzw. 6,- Euro gibt es ab
19.30 Uhr an der Abend kas se.

Erlebniswanderung
durch die Erdgeschichte
Sipplingens
Zum Ab schluss der dies jäh ri gen Er leb niswanderungen führte eine erd ge schicht liche Exkursion am 06.11.2005 zum Hal d e n h o f bei Sipp l i n g e n . Der Diplom-Geologe Frank Nowotne vom Pla nungs bü ro „See Con cept" er läu ter te da bei
in all ge mein ver ständ li cher Form die Zusammenhänge zwischen geologischen
Ge ge ben hei ten und Land schafts ent wicklung am Über lin ger See.
Die Wan der rou te führ te da bei ent lang des
geo lo gi schen Lehr pfa des in der Nähe des
Gasthofes „Sternen" zum „Haldenhof".
Die Exkursionsteilnehmer „durch wan derten" da bei auf stei gend die rd. 20 Mil lio nen
alten Gesteinsschichten von „alt nach
jung".

Vielleicht noch keine Idee
für ein Weih nachts geschenk?
Un se re Ge denk mün ze zum Sipplinger
Ge mein de ju bi läum kann noch bis
einschl. 28.11.05 be stellt wer den.
„850 Jah re Sipp lin gen" - aus die sem fei erli chen An lass brach te die Fir ma Simm aus
Renningen in Zusammenarbeit mit der
Gemeinde Sipplingen eine Silbermünze
heraus, die auf unserem Jubiläumsfest
„Zwei Tage Mit tel al ter am See" käuf lich zu
er wer ben war bzw. be reits bei uns in der
Tou rist-Information be stellt wer den konnte. Ger ne möch ten wir al len, die noch gerne eine Mün ze käuf lich er wer ben möch ten
die Möglichkeit geben, diese bei uns zu
be stel len. Jede Mün ze kos tet 18,00 Euro
(mit Etui 20,50 Euro). Da mit die Mün zen
von der Fa. Simm noch rechtzeitig vor
Weihnachten geprägt werden, können
MITTWOCH. 16. November 2005

Die hauptsächlichen Prozesse, die zur
Herausbildung der typischen Bo den seeland schaft führ ten, hän gen in ers ter Li nie
mit der Alpenauffaltung zusammen, so
No wot ne. Zum ei nen lie fer te das auf steigende Alpengebirge das Material, das
heut zu ta ge als sog. „Mo las se" („wei ches
Gestein") an der Marienschlucht oder
ober halb von Sipp lin gen zu Tage tritt und
zum anderen formte der aus den Alpen
heraustretende Rheingletscher unsere
Land schaft nach hal tig.
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Den Endpunkt der Exkursion bil de te der
beinahe klassische Blick von der Aus sicht ster ras se des Hal den ho fes. Hier wurden abschließend die Entstehung des
Überlinger Sees erläutert, als Ergebnis
der Arbeit des Gletschereises vor rund.
10.000 Jah ren. Von be son de rem In ter esse wa ren auch die Zu sam men hän ge zwischen tektonischen Vorgängen im sog.
„Sipplinger Dreieck" und dem heutigen
Land schafts bild. Ab ge rutsch te Sand steinschol len aus Molas se ma te ri al prä gen
heute auf nachhaltige Weise den Land schafts cha rak ter um Sipp lin gen.
Jo chen Küb ler vom Büro 365º in Überlin gen be dank te sich für die Teil nah me
an der Führung und äußer te die Hoff nung, dass die Sipp lin ger Er leb nis wande run gen nächs tes Jahr fort ge setzt
wer den kön nen.

Burkhardvon-HohenfelsSchule!
Sipplingen
Nach le se zum „Frederiktag" 2005 an der
Burkhard-von-Hohenfels-Schule
Am 25.10.2005 kam die Au to rin Ka ta ri na
Eva Volk aus Fried richs ha fen an un se re
Sipp lin ger Schu le. Zum zwei ten Mal gab
es an der Schu le den „Fre de rik - Le se tag"
für die Klas sen 1 - 4.
Frau Volk las aus ih rem Buch mit dem Titel: „Als Bet ty Bös ni ckel Lud ger Lieblich traf”.
In dem Buch han delt es sich um eine heite re Fan ta sie ge schich te, bei der sich das
„Häss lich-Böse" und das „Freund lichGute" tra fen. Das Häss li che war ein fet tes,
bö ses und schmut zi ges Ko bold mäd chen,
Betty Bösnickel, das alle Bewohner der
Stadt ärgerte, das Freundliche war ein
sauberer und lieber Feenjunge, Ludger
Lieb lich. Er mach te ge ra de das Ge gen teil
vom bö sen Ko bold mäd chen.
Die Autorin las die Geschichte nicht zu
Ende, wir soll ten selbst die Fort set zung und
den Schluss der Ge schich te fin den. Je der
hat te auch schon eine Idee. Und selbst verständ lich nahm sich je der von uns Schü lerin nen und Schü lern vor, das Buch ir gendwann selbst zu Ende zu le sen (es ist in unse rer Schul bü che rei aus leih bar).
Frau Volk be ant wor te te nach der Le sung
die vie len Fra gen, die wir an sie als Schriftstel le rin hat ten.
Es war ein schö ner „Fre de rik tag": Lesen
ist toll!
Si mon Sten ge le und Da niel Fre vel
Klas se 4
PS: Die Le sung wur de von der Spar kas se
Bo den see groß zü gig fi nan ziell un terstützt!

Buchausstellung
Am Frei tag, dem 18.11.2005, fin det von
8.00 - 13.00 Uhr eine Buchausstellung
mit Verkauf im Kin der gar ten 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 die ganze 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.

gen Si tua tio nen und in Kon flikt si tua tio nen.
Am Freitag, 02. Dezember, von 18.30 21.30 Uhr und Samstag, 03. Dezember,
von 10.00 - 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.vhsbodenseekreis.de

LAND RATS AMT
BODENSEEKREIS

Das Landratsamt Bo densee kreis - Land wirt schaftsamt - Mark dorf

Frau Ju dith Maul
Gar tenstr. 18
zum 85. Ge burts tag am 19.11.
Frau Ly dia Hol we ger
Lau pen weg 8
zum 101. Ge burts tag am 22.11.

Kur se in Sipp lin gen
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
Kurse der VHS Bodenseekreis im No vember
Word-Auffrischungskurs: eignet sich
für alle, die ihre Word-Grundkenntnisse
auffrischen wollen und durch Übungen
fes ti gen wol len. Start am Don ners tag, 01.
De zem ber in Mark dorf (3 Ter mi ne, Donners tag und Mon tag, 08.30 - 11.30 Uhr).
Der Word-Aufbaukurs eignet sich für
alle, die ihre Word-Grundkenntnisse er wei tern wol len. Start am Don ners tag, 01.
Dezember in Markdorf (4 Termine, don ners tags und mon tags, 18.30 - 21.30 Uhr).
Ex cel in ten siv für In ter es sier te mit Windows-Kenntnissen. Der Kurs eignet sich
auch als Vor b e r e i t u n g a u f d i e
ECDL-Prüfung. Start am Don ners tag, 01.
Dezember in Markdorf (4 Termine, don ners tags und mon tags, 08.30 - 15.30 Uhr).
Im Wo chen end se mi nar “Geschickt ar gumentieren” geht es um die Ver bes serung des ei ge nen Ver hal tens in schwie ri-
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Vor trag für Milch vieh hal ter
Am Diens tag, den 22.11.2005, fin det um
20.00 Uhr im Gast hof „Och sen" in Roggen be uren ein Vortrag zur diesjährigen
Win ter füt te rung statt.
Neben der Vorstellung der diesjährigen
Fut ter mit tel un ter su chungs er geb nis se von
Gras si la ge, Heu und Mais si la ge wird Herr
Schuler von der Firma Advanta auf das
The ma Grün land ver bes se rung ein ge hen.
Er wird in sei nem Vor trag die ver schie denen Grün land saa ten auf zei gen und Tipps
zur Verbesserung des Grün land be standes ge ben.
Je der in ter es sier te Rind vieh hal ter ist eingeladen.

“Es duf tet nach Plätz chen”
- Weihnachtsbäckerei
Eine der schönsten Traditionen ist die
Her stel lung von Weih nacht ge bäck in der
Vorweihnachtszeit.
Aus den ver schie dens ten Meh lar ten entse hen im Work shop Weih nachts bä ckerei köst li che Plätz chen. Der Work shop findet am 8.12.05, von 13.30 Uhr -16.00 Uhr
im Land wirt schafts amt Mark dorf, Am
Stadt gra ben 25, 3. Stock, statt.
Um Anmeldung wird bis 02.12.05 ge beten. Tel.: 07544/95 03-14

Spruch der Woche
Wo befreundete Wege zu sam menlau fen, da sieht die gan ze Welt
für eine Stun de wie Hei mat aus
Her mann Hes se

Der Sozialverband VdK Spezielles WeiterbildungsOrtsverband informiert. angebotimBodenseeraum
Der Sprech tag in:
Uhl din gen-Mühlhofen, im Rat haus
Ober uhl din gen, Aachstr. 4 fällt im Monat No vem ber aus.

Kolping-Bildungszentrum startet Stu di um zum So zial fach ma na ger
Noch we ni ge Stu dien plät ze in Radolfzell
frei
För de rung nach Meis ter-BaföG mög lich
gute No ten bis he ri ger Ab sol ven ten
Auf takt am Frei tag, 18. No vem ber

Der nächs te Sprech tag fin det statt in:
Über lin gen, Ver wal tungs ge bäu de
„Tor haus", Chris to pherstr. 1, am Mittwoch, den 23. No vem ber 05, in der Zeit
von 9.00 -11.30 Uhr.
In for miert und be ra ten wird in al len so zialrecht li chen Fra gen, u. a. im Schwer be hindertenrecht, in der gesetzlichen Unfall-,
Renten- , Kranken- und Pfle ge ver si cherung.

In der Bo den see re gi on star tet jetzt ein
ein ma li ges Wei ter bil dungs an ge bot:
die be rufs be glei ten de Aus bil dung zum
staat lich aner kann ten So zial fach ma nager. Mit einem Wochenende-Seminar
am Frei tag, 18. No vem ber, ab 16.00 Uhr
und Samstag, 19. November, ab 9.00
Uhr er öff net das Kol ping-Bil dungs zentrum Ra dolf zell/Kon stanz das Stu di um.
Für Kurzentschlossene gibt es noch
we ni ge freie Plät ze.

Bei Fra gen und In fos er rei chen Sie die
Geschäftsstelle Radolfzell unter der
Tel.-Nr.: 07732 /92 36 - 0 oder 92 36 31

Die Ausbildung zum Betriebswirt im So zial we sen rich tet sich vor al lem an Be rufstätige, die neue berufliche Ziele an streben, Ma na ger wis sen er wer ben und Führungsaufgaben über neh men wol len. Das
zweijährige Studium eignet sich für Be wer ber aus ei nem so zia len, pfle ge ri schen
oder päd ago gi schen Be rufs um feld. Auch
für Angestellte in Gesundheits- und So zial ver wal tun gen ist der Aus bil dungs in halt
bestens zugeschnitten. Die Ausbildung
leitet das Institut für Sozialmanagement
im Kolping-Bildungszentrum Radolfzell,
Lö wen gas se 18.

“Praktischer Betriebswirt/
Praktische Betriebswirtin”,
berufsbegleitendeQualifizierung
Neu er Lehr gang ab Ja nu ar 2006
Die fort schrei ten de Glo ba li sie rung und die
im mer schnel ler wer den de Ent wick lung im
IT-Bereich erfordern von den Füh rungskräf ten und sol chen die es wer den wol len
im mer hö he re Sach kennt nis se und im mer
mehr Ein satz.
Mit der Wei ter bil dung „Praktischer Be triebswirt/Praktische Betriebswirtin"
wen det sich das Kol ping Bil dungs werk an
alle; die Füh rungs- und Lei tungs auf ga ben
in mittelständischen Betrieben über nehmen wol len. Auf der Grund la ge der persön li chen be ruf li chen Ausbildung ver mittelt die ser Lehr gang die kauf män ni schen
Grundlagen für die Übernahme von Lei tungs ver ant wor tung und kann der Grundstein für ein Stu di um an ei ner Fern fachhoch schu le sein, die die Lehr gangs in hal te
anrechnet.

Info: Auf dem Seminar-Lehrplan für die
Ausbildung zum staatlich anerkannten
Sozialfachmanager stehen 700’ Un terrichtseinheiten, zu absolvieren vier zehntägig freitags (16 bis 22 Uhr) und sams tags (9 bis 15 Uhr). Der Kurs deckt be triebswirtschaftliche und rechtliche The menbereiches ab, ergänzt durch Un terricht in Ma na ge ment me tho den, Per so nalund Rechnungs we ser. Die Förde rung
nach Meis ter-BaföG ist mög lich. Nä he re
Aus künf te zum An mel de mo dus und zum
S t u d i e n i n h a l t g i b t e s b e i m K o lping-Bildungszentrum Radolfzell (Leiter
Hu bert Fürst) un ter Ruf num mer 07732/
91 87 41 oder im In ter net un ter
„www.kolping-bildung.de".

Kom pak tes Wis sen auf ho hem Ni veau in
kur zer Zeit zu ver mit teln, die se Auf ga be
hat sich das Kol ping Bil dungs werk mit dieser Wei terbildung gestellt. Lehrbrie fe,
kombiniert mit Prä sen zun ter richts ver anstal tun gen ein mal im Mo nat sind her vor ragen de Vor aus set zun gen für Ihre in di vi duel le Lern pla nung.
Der Un ter richt geht über 18 Mo na te’ und
findet in Freiburg, Karlsruhe, Tau ber bischofsheim und Villingen-Schwenningen
statt.
Aus führ li che In for ma tio nen, Be ra tung und
Anmeldung beim Kolping Bildungswerk
e.V., Heinrich-von-Stephan-Straße 20,
79100 Frei burg, Tel. 0761/38 90 99-0,
Fax 0761/38 90 99-50
E-Mail: Freiburg@kolping-bildung.de
Weitere Informationen finden Sie unter
dem Link „Bil dung in The men" auf un se rer
Ho me pa ge: www.kolping-bildung.de
MITTWOCH. 16. November 2005
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rig kei ten und Un wäg bar kei ten ver bun den
sein. Denn in der Pra xis sind vie len Ar beitge bern die In stru men te, die ih nen Ge setzgebung und Rechtsprechung zur Ver fügung stel len, nicht be kannt.
Die Wirtschaftsförderung westlicher Bo densee (WFG-West) veranstaltet daher
am 17. No vem ber 2005 ein Fir mens eminar zum Thema. Inhalte der zwei stün digen Ver an stal tung, die um 19 Uhr im Be ratüngsCenter der Sparkasse Sa lem-Hei ligenberg, Schlossseeallee 2-4 in Salem,
be ginnt, sind die Mög lich kei ten zur Beendi gung von Ar beits ver hält nis sen, näm lich
Kün di gung, Auf he bungs ver trag und Be fristung. Re fe rie ren über die ses heik le Thema wird Markus Schöllhammer, Ar beitsrechts ex per te und Fach an walt für Ar beitsrecht aus Sa lem.
Die Teil nah me an der Ver an stal tung ist wie
im mer kos ten los. Eine An mel dung wird jedoch er be ten un ter Tel. 07553/8 27 82 oder
E-Mail:info@wfg-west.de.
Wirtschaftsförderungsgesellschaft west licher Bo den see mbH
Iris Ge ber
Bo den see stra ße 121
D-88682 Sa lem
Te le fon: 07553/82 76 82
Te le fax: 07553/8 27 99 90
Mail: info@’wfg-west.de
Web: www.wfg-west.de
textbar
Büro für Me dien dien ste
Sil va Schlei der / Jür gen Bal tes
Gold ba cher Stra ße 8
D-88662 Über lin gen
Te le fon: 07551/9 49 96-30 / -28
Te le fax: 07551 / 9 49 96-29
Mail: wfg@textbar.de
Web: www.text bar-de

3.000 Betriebe suchen
einen Nachfolger
Über lin ger Erb recht sta ge
am 18./19. No vem ber
Im Bodenseekreis suchen derzeit rund
300 Unternehmer einen Nachfolger, der
ihr Le bens werk, die Fir ma, fort führt. In den
kom men den fünf Jah ren wird sich in den
Land krei sen Kon stanz und Fried richs hafen für mehr als 3.000 Fir men die Nach folge fra ge stel len.

Richtiges Beenden von
Arbeitsverhältnissen

Da mit eine Un ter neh mens über ga be zum
Er folg wird, muss sie nicht nur im Sinne
des Übergebers erfolgen. Es sind auch
vielschichtige rechtliche, finanzielle und
so zia le Aspek te zu be rück sich ti gen. Aufklä rung über die ses bri san te The ma bieten die 2. Über lin ger Erb recht sta ge am 18.
und 19. No vem ber.

Fir mens emi nar der WFG-West
am 17. No vem ber
Immer wieder stehen Unternehmer und
Firmenchefs vor der Situation, das Ar beits ver hält nis mit ei nem Mitar bei ter
been den zu müs sen. Nicht nur, dass eine
sol che Si tua ti on oft sehr unan ge nehm ist,
sie kann zu dem mit er heb li chen Schwie-

Zur Auftaktveranstaltung im Überlinger
Kuh saal am Frei tag Abend um 19.00 Uhr
wird der badenwürttembergische Wirt schaftsminister Ernst Pfister das Thema
aufgreifen. In der anschließenden Po diums dis kus si on ste hen ne ben Pfis ter
Rechtsanwalt Dr. Hans-Peter Wetzel,
Steu er be ra ter Man fred Reichte und Her -

mann-Josef Schwarz, Vor stand der Volksbank Überlingen, Rede und Antwort.Die
Moderation übernimmt Iris Geber, Ge schäfts füh re rin der WFG-West.
Am Samstagvormittag stehen dann drei
span nen de Works hops auf dem Pro gramm: Um 9.30 Uhr gibt Rechtsanwalt
Wetzet Einblick ins „Un ter neh mer tes tament". Um 10.15 Uhr er läu tert Steu er bera ter Reich le die Un ter neh mens nach fol ge
im Rah men der
vor weg ge nom me nen Erb fol ge und im Erball. Und um 11.00 Uhr gibt Jörg Ritsch,
Fi nanz man ge ment be ra ter der Volks bank,
Tipps zur Fi nanzierung der Un ter nehmensnachfolge.
Wei te re In for ma tio nen bei der Volks bank
Über lin gen un ter Tel. 07551 / 9 30-0 oder
bei der WFG-West un ter Tel. 07553/82 76
82 bzw. info@wfg-west.de. Die Ver anstal tung ist wie im mer kos ten frei, eine Anmel dung ist je doch er for der lich.
Wirtschaftsförderungsgesellschaft west licher Bo den see mbH
Iris Ge ber
Bo den see stra ße 121
D-88682 Sa lem
Te le fon: 07553/82 76 82,
Te le fax: 07553/8 27 99 90
Mail: info@wfg-west.de
Web: www.wfg-west.de
text bar
Büro für Me dien dien ste
Sil va Schlei der / Jür gen Bal tes
Gold ba cher Stra ße 8
D-88662 Über lin gen
Te le fon: 07551/9 49 96-30 / -28,
Te le fax: 07551/9 49 96-29
Mail:wfg@textbar.de
Web: www.text bar.de

Patientenseminar Schlagen Frauenherzen
anders?
Der Herzinfarkt ist entgegen einer weit
ver brei te ten Mei nung kei ne Männ er krankheit. Die koronare Herzkrankheit (KHK),
d.h. die Ar te rio skle ro se der Herz kranz gefä ße, wird bei Frau en noch im mer un terschätzt. Da bei ist die ko ro na re Herz krankheit bei Frau en über Fünf zig die häu figs te
Todesursache.
Bis zur Me no pau se, dem Weg fall der körper ei ge nen Östro ge ne, ge nie ßen Frau en
einen gewissen hormonellen Schutz vor
Herz in färk ten, da nach ho len sie in der Erkrankungshäufigkeit aber stark auf. Die
ko ro na re Herz krank heit wie auch der akute Herz in farkt äu ßern sich bei Frau en häufig nicht mit den typischen Brust schmer-

zen, sondern mit Atemnot und Übelkeit.
Bei Beschwerden gehen Frauen später
zum Arzt und wer den auch we ni ger konsequent untersucht. Un ter su chungs metho den wie das Be la stungs-EKG sind darüber hinaus bei Männern und Frauen
nicht gleich aus sa ge kräf tig.
Das Pa tien ten se mi nar „Schla gen Frau enher zen an ders?" hat das Ziel, die Ri si ken
für die ko ro na re Herz krank heit bei Frau en
aufzugeigen und die Zuhörerinnen und
Zuhörer für die besondere Symptomatik
der weiblichen koronaren Herzkrankheit
zu sen si bi li sie ren. Es wer den die mo dernen Diagnose- und Therapieverfahren
beim Herz in farkt vor ge stellt und Rat schläge für eine Re duk ti on des In fark ti si kos und
für Ver hal tens wei sen nach In farkt (Se kundär prä ven ti on) ge ge ben.
Referent ist Dr. med. Christian Kühnl,
Chef arzt der In ne ren Ab tei lung am Krankenhaus Überlingen. Der Vortrag richtet
sich an in ter es sier te Lai en und be trof fe ne
Patientinnen. Er findet am Donnerstag,
den 17. No vem ber 2005 um 18.30 Uhr im
Speisesaal des Krankenhauses Über lingen statt. Der Ein tritt ist frei.

Jahreskonzert des Mu sikvereins Nesselwangen
Am Sams tag, dem 19. November um
20.00 Uhr findet im Dorf ge mein schaftshaus in Nesselwangen das diesjährige
Jah res kon zert des Mu sik ver eins Nes selwan gen un ter der Lei tung von Nor bert Frei
statt. In alt be währ ter Wei se wird dies wieder im Rahmen eines Doppelkonzertes
durch ge führt. Part ner ist die ses Jahr der
Mu sik ver ein Espa sin gen un ter der Lei tung
von Jür gen Gra bowski. Ge bo ten wer den
mu si ka li sche Le cker bis sen aus al len Berei chen, von Marsch über mo der ne Ar range ments be kann ter Top-Songs bis hin zu
konzertanter Blasmusik auf hohem Ni veau. Bei de Ver ei ne haben ein an spruchsvolles und gleichzeitig un ter haltsames Programm auf die Beine gestellt
um den Gäs ten ei nen an ge neh men
Abend zu ge stal ten. Ein ge la den sind Musik freun de und Gön ner aus der nä he ren
und wei te ren Um ge bung. Die Ver an stal ter
freu en sich schon jetzt auf zahl rei chen Besuch. Der Ein tritt zum Kon zert ist frei.

Le sung und Sig nier stunde von Kathrin Rüegg
in den Linz gau-Baumschulen,
Haupt stras se 4a, Owin gen
am 24. Nov. 18.00 Uhr.
Kathrin Rüegg, die viele Zuschauer aus
der SWF-Sendung „Was die Gross mut ter
noch wusste" kennen, ist im November
wie der zu Be such in der Linz gau Baumschule in Owingen. Sie wird an diesem
Abend ihr neu es Buch vor stel len, (Edi ti on
Sternenvogel: „Glücksgefühle"). Kathrin
Rü egg wird auch aus den bei den Gar ten-
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bü chern le sen (Kos mos-Verlag: „Das Jahr
in mei nem Gar ten" und „Ge sund heit aus
mei nem Gar ten"). Na tür lich ha ben die Zuhörer aber auch die Möglichkeit, ihr Fra gen zu stel len, sei es nun über das Tes sin,
das Fern se hen oder ir gend ein Koch problem.
Kathn Rü egg freut sich, an den Bo den see
kom men zu dür fen - und noch mehr über
den hoffentlich zahlreichen Besuch ihrer
Le se rin nen und Le ser.
Die Lesung findet am Donnerstag, dem
24. No vem ber 2005, um 18.00 Uhr im Gewächshaus der Linzgau Baumschule in
Owin gen statt.
Kartenvorverkauf zu den üblichen Ge schäftszeiten in der Baumschule, Tel.:
07551/6 01 32.

Kammerchor Stockach
Dvorák - Mes se in D
Die “Mes se in D” von An to nin Dvorák steht
im Mittelpunkt des Kammerchor - Kon zerts am Sonntag, 20. November, 18.00
Uhr, in der St. Oswaldkirche Stockach.
Das Werk ist in seiner Erstfassung, mit
vier Vo kal so lis ten, Mä la nie Bois vert (Sopran), Gabriele Grund (Alt), Ulrich Mül ler-Adam (Tenor) und Christian Feicht mair (Bass), Chor und Or gel (Dina Trost)
un ter Lei tung von Mat hi as Trost zu hö ren.
Eben so wie die “Bi bli schen Lie der”, die vor
der Mes se zur Auf füh rung kom men, ist sie
in ihrer volkstümlichen Anlage Ausdruck
der einfachen und natürlichen Fröm migkeit Dvoráks und, wie er in ei nem Brief im
Jahr 1894 schreibt, sein “persönliches
Zeug nis von Glau be, Hoff nung und Lie be
zu Gott”.
Das Kon zert be ginnt der Chor mit ei nem
a-capella - Auf tritt der Auf füh rung der Motet te „O mag num mys te ri um" von Mor ten
Lau rid sen. Der 1946 ge bo re ne Kom po nist
ist ei ner der am meis ten auf ge führ ten zeitgenössischen Kom ponisten Amerikas.
Sei ne 1994 ur aufgeführte Motette “O
mag num mys te ri um” rückt die Per son Jesus ins Zentrum der Betrachtung und
schlägt mit dem Aus blick auf des sen Geburt gewissermaßen eine Brücke vom
Christ kö nig fest, das ja am 20. No vem ber
be gan gen wird, zum be vor ste hen den Fest
der Christ ge burt.
Wei te re In for ma tio nen zu Chor und Konzert un ter www.kammerchor.de
An to nin Dvorák „Mes se in D"; Kir chenkonzert des Kammerchores Stockach
und Solisten am 20. November, 18.00
Uhr in St. Os wald, Sto ckach. Ein tritt 12
Euro (acht Euro); Vor ver kauf im Al ten
Forst amt, Sto ckach

TC Grün - Weiß
Bodman/Ludwigshafen
Die Ak ti on “Ten nis - Fun für Je der mann”
wird auch in den kommenden Monaten
fortgesetzt.
Angesprochen werden tennisbegeisterte
Frauen und Männer aller Lei stungs klassen. Bei den nächsten Terminen jeweils

am Mittwoch, dem 07.12.05, 28.12.05,
11.01.06 und 25.01.06 von 11.00 Uhr bis
13.00 Uhr kön nen sich die Teil neh mer in
vereinsübergreifenden Spiel be geg nungen im Ten nis park Sto ckach mes sen: Es
wer den Ein zel-, Dop pel- und Mi xed - Spiele im 40 - Mi nu ten - Mo dus an ge bo ten. Der
Kos ten bei trag be trägt ab 5,00 Euro. Bäl le
sind mit zu brin gen. An mel dung bis je weils
diens tag 19.00 Uhr bei Her bert Von bun,
Tel.: 07771/26 45.

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
Gottesdienste
Don ners tag, 17.11.2005
Sipplingen
18.30 Uhr Wortgottesdienst der Frau engemeinschaft und anschließende Ge neralversammlung im Sän ger heim “Burkhardstüble”.
Herz li che Ein la dung
Sonntag, 20.11.2005 - 34. Sonntag im
Jahreskreis
Sipplingen
10.00 Uhr Wort got tes dienst
Die Kol lek te ist vor ge se hen für die Dia spo ra.
Mon tag, 21.11.2005
Hödingen
19.00 Uhr Ro sen kranz
Don ners tag, 24.11.2005
Sipplingen
18.00 Uhr Ro sen kranz
18.30 Uhr Hei li ge Mes se un ter Mit ge staltung des Kir chen cho res
(Ver stor be nen der Jahr gän ge 23/24;
Egon Brod mann; Cä ci lia Bil ler; Ka tha ri na
und Karl Widenhorn; Anna und Josef
Hirsch und verst. An ge hö ri ge; An ge hö rigen der Fam. Auer/Steid le; Vor stor be nen
Chormitglieder; Chorleiter und Präsedes
des Kir chen cho res)
Die Kol lek te ist vor ge se hen für die So forthil fe der Ca ri tas in den Ka ta stro phen gebie ten in Pa kis tan und in Gua te ma la
Frei tag, 25.11.2005
Hödingen
19.00 Uhr Hei li ge Mes se
(Anna May er)
Die Kol lek te ist vor ge se hen für die Dia spo ra.

Bienenklänge
Ein Abend der Be geg nung mit der Lebens fül le der Bie nen
mit Mu sik und Poe sie, künst le ri schen Arbei ten und an de ren Kost bar kei ten
Frei tag, 18. No vem ber 2005, 19.00 Uhr in
Gut hau sen, Schwan dor fer Hof, Sa lem
mit ei nem Bei trag von 8,00 Euro für al ler lei
Genüsslichkeiten
Die ser öf fent li che Abend leitet die re giona len Bie nen ta ge am Bo den see mit dem
Ta gungs the ma “Ge sun de Vi ta li tät im Bienen volk” ein.
Wir la den alle Bie nen freun de herz lich ein,
die vie len ge won nen Ein drü cke und sinn lichen Ein bli cke in den Reich tum der Bienen welt an die sem Abend mit ein an der zu
teilen.
Kon takt und In for ma tio nen:
WIR e.V. Mensch Na tur Kul tur,
D-88682 Sa lem, www.gut hau sen.org
Inia ti ve für das Wohl der Bie ne
Tel. und Fax.: 07554/98 69 42,
E-Mail: prae der@ar cor.de
und Bo den see aka de mie, Stei ne bach 18,
A-6850 Dorn birn,
www.bodenseeakademie.at
Tel.: 0043 (0)5572/3 30 64, Fax.: DW 9,
E.Mail: office@bodenseeakademie.at

Sipplingen:
Grup pen und Ver bän de
NET-Gruppe
Nächs tes Tref fen der St. Mar tin-Kids:
Don ners tag, 17.11.2005
16.00 Uhr Grup pen stun de im Pfar rheim
Lau da to si
Wir tref fen uns am Donnerstag, dem
17.11.2005, um 20.00 Uhr, zur Pro be im
Pfarrheim.
Grü ße Ber na det te Wi den horn

Wahlberechtigt waren 1129 Ge mein demitglieder. Es wurden insgesamt 290
Stimmzettel abgegeben. Es waren 285
Stimmzettel gültig. Die Wahlbeteiligung
be trug 25,7 %.
Da mit sind die Kan di da ten Nr. 1 bis Nr. 10
Mit glie der des Pfarr ge mei de ra tes.
Ge gen die Gül tig keit der Wahl kann je der
Whlberechtigte beim Wahlvorstand bis
spä tes tens 20. No vem ber 2005 Ein spruch
einlegen.
Der Einspruch ist schriftlich einzulegen
und zu begründen. Der Einspruch kann
nur auf Mängel in der Per son ei nes Gewählten oder auf Verfahrensmängel ge stützt werden, die für das Verfahren er heb lich sind (§ 14 PGRS).
Der Wahl vor stand
Spendenübergabe
In der letz ten Wo che ha ben wir im Klos ter
Wald Schwes ter Itta be sucht, um bei Kaffee und Ku chen un se re Spen de zu überrei chen. Die Spen den stam men aus dem
Er lös vom Fas te nes sen, dem Bas tel stand
bei der 850 - Jahr fei er und der groß zü gigen Spen de ei ner Sipp lin ger Bür ge rin.
Gerührt und glücklich nahm Schwester
Itta den Scheck über 1000 Euro für die
Kin der in Ru mä nien in Emp fang. An schließend er zähl te sie über das Klos ter Wald
und führ te uns durch die An la ge mit all ihren Se hens wür dig kei ten.
Al len Sipp lin gern, die uns bei un se ren Aktio nen un ter stütz ten, möch ten wir auf diesem Weg ganz herz lich Dan ke sa gen und
bit ten auch in Zu kunft mit zu hel fen Not zu
lindern.
Das Team der kath Frau en ge mein schaft

Aus dem Kir chen chor
Mittwoch
16.11.2006, 20.00 Uhr,
Chor pro be im Pfar rheim
23.11.2006, 20.00 Uhr,
Chor pro be im Pfar rheim
Am Don ners tag, dem 24.11.2005, fin det
nach dem Gottesdienst die Ge ne ral versamm lung im Pfar rheim statt.
Herz li che Ein la dung.

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

Öf fent li che Be kannt ma chung des
Wahl er geb nis sees der Pfarr ge mein derats wahl am Sonn tag, dem 13. No vember 2005 in Sipp lin gen St. Mar tin
1. Bei rer Cle mens
499 Stim men

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

MITTWOCH. 16. November 2005

2. Schir meis ter Ga brie le 334 Stim men
3. Bei rer Agat he
320 Stim men
4. Bei rer Ge rold
289 Stim men
5. Stie glitz Klaus
248 Stim men
6. Loh rer Eli sa beth
232 Stim men
7. Schel lin ger Pir min
223 Stim men
8. Wi den horn Toni
203 Stim men
9. Rö mer Kurt
153 Stim men
10. Pie per Tho mas
152 Stim men
11. Rim me le Karl-Heinz
6 Stim men
12. Hepp Karl
3 Stim men
13. Kuhn Ro land
3 Stim men
14. Stroh mai er Hans-Jörg 2 Stim men
15. Stoh mai er Lu zia
1 Stim me

8

Bildunterschrift: Das Leitungsteam der
atholischen Frauengemeinschaft über reicht Schwes ter Itta im Klos ter Wald einen Spendenscheck in Höhe von 1000
Euro.

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, 18. No vem ber
15.00 Uhr Jungschar im Jugendraum in
Ludwigshafen
16.30 Uhr - 17.45 Uhr Krip pen spiel pro be im
Jo han nes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen
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 Tref fen der Kon fir man den 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 Kin der got tes dienst in der Kinder ka pel le zum The ma “Wer trös tet
mich?”
Mon tag, 21. No vem ber
17.45 Uhr Pro be Po sau nen chor
20.00 Uhr Pro be des Sing krei ses in Sipplingen
20.30 Uhr Vortreffen Familienfreizeit Ja nuar 2006 im Johannes-Hüglin-Saal in
Ludwigshafen
Diens tag, 22. No vem ber
09.00 Uhr Spiel grup pe im Ge mein de saal
in Sipp lin gen
20.00 Uhr Abendandacht mit Gesängen
aus Taizé in der Christuskirche in Lud wigshafen
Mitt woch, 23. No vem ber
10.30 Uhr We gen Ba sar vor be rei tung heute kei ne Ba by grup pe
18.00 Uhr Ju gend mit ar bei ter tref fen im Jugend raum in Lud wigs ha fen
20.00 Uhr Konfirmanden-Elternabend im
Jo han nes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen
Don ners tag, 24. 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 We gen Ba sar vor be rei tung heute kein Mut ter-Kind-Treffen
Frei tag, 25. No vem ber
15.00 Uhr we gen Ba sar vor be rei tung heute kei ne Jungschar
16.30 - 17.45 Uhr Krip pen spiel pro be in der
Chris tus kir che in Lud wigs ha fen
Sams tag, 26. No vem ber
ab 14.00 Uhr Ge mein de fest und Ad ventsbasar im Johannes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen: Ge müt li ches Beisammensein
mit Bewirtung, Tombola, Basarverkauf,
Kin der pro gramm auf der Em po re

16.30 Uhr Adventsbasar: Der Nikolaus
kommt zu den Gro ßen und den Klei nen
18.00 Uhr öku me ni scher Got tes dienst zur
Er öff nung des Kir chen jah res in der ka tholischen Kirche in Sipplingen (Pfarrer Dr.
Joha & Pfar rer Boch)
Sonn tag, 27. No vem ber
10.00 Uhr Familiengottesdienst in Lud wigshafen mit Taufen von Emily Nöske,
Adrian Schnell und Chantal Schiefner
(Pfar rer Boch)
10.30 Uhr ökumenische Kinderkirche in
der evan ge li schen Kir che Wahl wies
ab 14.00 Uhr Ge mein de fest und Ad ventsbasar im Johannes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen: Ge müt li ches Beisammensein
mit Bewirtung, neu aufgelegte Tombola,
Basarverkauf, Kinderprogramm auf der
Empore
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 schnuppern, 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, 02. De zem ber
Frei tag, 09. De zem ber
Frei tag, 16. De zem ber
je weils von 16.30 bis 17.45 Uhr im Jo han nes-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 Freitag, 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 Kinderkapelle in Ludwigshafen 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!

Einladung zum “Nachmittag für Jung gebliebene.
Am Sonn tag, den 27.11.2005, lädt die Kolpings fa mi lie, wie je des Jahr alle Ein wohner un se rer Ge mein den, die das 60. Lebensjahr vollendet haben, zu einem Ad ventsnachmittag bei Kaffee und Kuchen
und an de ren Köst lich kei ten ein. Ad vent liche Lieder, sowie ein Krippenspiel der
Kolpingjugend, werden neben dem Be such des Ni ko laus und an de rem, zu diesem Nachmittag gehören. Be ginn ist um
14.30 Uhr.
Wir freu en uns auf Ihr Kom men.
Adventskränzeverkauf.
A m k o m m e n d e n Sams t a g , d e n
19.11.2005, wird die Kol pings fa mi lie ab
8.30 Uhr, ne ben dem IK Markt von Al ty in
Bei rer, Adventskränze und Gestecke
zum Kauf anbieten. Die bekannt schö nen Krän ze wer den wie im mer zu ei nem
ver nünf ti gen Preis an ge bo ten. Wir freu en
uns über ihr In ter es se.
Pro be für Schat ten spiel.
Am Sams tag, den 19.11.2005 tref fen sich
die Kinder, welche beim Schattenspiel
“Der wei te Weg nach Beth le hem” mit machen, um 15.00 Uhr im Kol ping heim.
Pro be für Mu si cal.
Die Kinder, die beim Mu si cal “Jo sef und
sei ne Brü der” mit ma chen, tref fen sich zur
Probe am Freitag, den 18.11.2005, um
16.30 Uhr, im Kol ping heim.
Wie je des Jahr möch te die Kol pings fa milie, den Kran ken un se rer Ge mein de zum
1. Ad vent eine Freu de be rei ten und ih nen
aus diesem Anlass ein Adventsgesteck
schen ken. Da uns nicht alle Kran ken bekannt sind, möch ten wir Ver wand te, Nachbarn oder Freunde bitten, uns die ihnen
bekannten Na men, die ser Per so nen mitzu tei len. Tel. 6 62 92. Am be sten wäh rend
der Mit tags zeit.
Herz li chen Dank.
Treu Kol ping
R. Kuhn, Vors.

Basar
Herz li che Ein la dung zu un se rem tra di tionel len Ad vents ba sar am Sams tag, 26. Novem ber so wie Sonn tag, 27. No vem ber, jeweils ab 14.00 Uhr! Spen den für den Basar können im Johannes-Hüglin-Saal in
Lud wigs ha fen ab ge ge ben wer den.
Wir freuen uns sehr über Kuchen- und
Sach spen den. HERZ LI CHEN DANK.
Der Wo chen spruch:
“Lehre uns bedenken, dass wir sterben
müs sen, auf dass wir klug wer den.”
Psalm 90,12
Sehr herzlich grüßt Sie im Namen aller
Mitarbeitenden
Ihr Dirk Boch, Pfar rer
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Abt. Spiel manns zug
Am Sams tag, dem 19.11.2005, fin det um
19.00 Uhr unsere diesjährige Jah res ab-

schluss fei er bei un se rem Ka me ra den Erhard Kurz statt.
Hier zu sind alle ak ti ven Mit glie der und alle
Mit glie der au ßer Dienst ein ge la den.

SV Hei li gen berg II - SG SH II, 4:4 (3:1)
Tore: 1:1 B. Schwie der, 3:2 R. Ke dak, 3:3
B. Schwie der, 4:4 M. Bro sowsky

gez. Bernd Tit tel
Tambourmajor

Punkte ver schenkt
In der letzten Begegnung der Vorrunde
stand für un se re 1. Mann schaft das Spitzen spiel ge gen den SV Deg gen hau ser tal
auf dem Pro gramm. So ent wi ckel te sich
von Be ginn an ein ab wechs lungs rei ches
und in ter es san tes Spiel. Al ler dings konnten die Geg ner in der Mit te der ers ten Hälfte in Führung gehen. Kurz darauf geriet
un se re Mann schaft auf grund ei nes völ lig
unnötigen Platzverweises in Unterzahl.
Die Geg ner konn ten dies je doch nicht ausnutzen und wir präsentierten uns die gesamte restliche Spielzeit als zumindest
gleichwertige Gegner. Allerdings wollte
uns ein fach kein Tref fer ge lin gen und die
Gegner konnten letzt end lich ei nen knappen Sieg er rin gen.

Einladung
Am Sams tag, 9.11.2005, 20.00 Uhr, lade
ich alle Mit glie der und de ren Frau en recht
herzlich zum Fischerstammtisch in Ver bindung mit der Besprechung unserer
Weih nachts fei er ein im Ho tel Kro ne.
Der Vor stand Ar nold Bei rer
NACH WUCHS SCHWIM MEN IN SA LEM
Ab Mitt woch, 16.11.2005, fin det das
Nach wuchs schwim men im Hal len bad Salem statt. Ein fach vor bei schau en und mitma chen. Trai ning für das Ni kol ausschwim men und Lich ter schwim men üben
steht auf dem Pro gramm.
Ab fahrt an der Turn- und Fest hal le um
18.00 Uhr.
JU GEND SCHWIM MEN IN SA LEM
Das nächste Jugendschwimmen findet
am: Donnerstag, 24.11.2005, im Hal lenbad Sa lem statt. Hier kön nen Ju gend li che
ab ca. 9 Jah ren.
Ach tung ge än der te Ab fahrts zeit:
Ab fahrt an der Turn- und Fest hal le um
18.15 Uhr
TERMIN:
Das Ni kol aus schwim men fin det am Donners tag, 08.12.2005, statt. Hier zu sind die
El tern schon heu te herz lich ein ge la den.
Ter min bit te vor mer ken.

Orts ver ein Sipp lin gen
Un ser nächs ter Dienst abend ist am Do.,
17.11.05, im De pot. Um 20.00 Uhr fin det
die jähr li che De fi-Wiederholungsschulung
statt.
Wir bit ten alle ak ti ven Mit glie der um vollzäh li ges und pünkt li ches Er schei nen.
AUS FLUG
Unser dies jäh ri ger Ausflug findet am
kom men den Sonn tag, 20.11.05 statt. Wir
fah ren mit dem Zug zur Blut spen de zen trale nach Ulm.
Abfahrt ist um 6.34 Uhr in Sipplingen,
Gleis 1!
Fahr kar ten für die an ge mel de ten Mit glieder und ihre An ge hö ri gen sind be reits gekauft.

Die nächs te Ge samt pro be der Frei wil li gen
Feu er wehr fin det am Frei tag, dem
18.11.2005, statt.
Treffpunkt ist um 19.30 Uhr am Ge rä tehaus.
Frei wil li ge Feu er wehr

Nach dem vie le frei wil li ge hel fen de Hän de
da für ge sorgt ha ben, dass un ser Ju gendrot kreuz-Raum in der al ten Schu le in neuem Glanz er scheint, soll er nun bei Kaf fee
und Ku chen ein ge weiht wer den.
Hierzu sind alle herzlich eingeladen am
Samstag, dem 19.11.2005, ab 15.00
Uhr.
Wir freu en uns auf Ih ren Be such!
Ihr Team des
Jugendrotkreuz

Danke
Nach Abschluss der Vor run de be dan ken
sich die Spie l e r der SG Sipp l i ngen-Hödingen hier mit noch mals bei al len
Zu schau ern und Spon so ren, die uns in der
laufenden Sai son un ter stützt ha ben. Wir
freuen uns darauf, alle zu Beginn der
Rückrunde wieder begrüßen zu dürfen.
Die ent spre chen den Termi ne wer den
recht zei tig be kannt ge ge ben.
Jugendfußball
Spielergebnisse:
B-JUGEND
Spvvg F. A. L. - SG Sipp lin gen, 4:0

Am Freitag, dem 18.11.2005, treffen wir
uns im Ju gend treff No. 1 zur Weih nachtsbas te lei ab 18.00 Uhr!

C-JUGEND
SG Sipp lin gen - TuS Meers burg, 8:1

Euer Ju gend treff-Team

D-JUGEND
SG Hö din gen FC Schwan dorf-Worndorf, 4:0

Die Be reit schafts lei tung

SG Sipp lin gen-Hödingen
Er geb nis se vom Wo chen en de:
SV Deg gen hau ser tal I - SG SH I, 1:0 (1:0)

MITTWOCH. 16. November 2005

Gut ge kämpft
Mit ei nem Un ent schie den been de te un sere 2. Mann schaft die Vor run de. Nach dem
es zur Pause bereits 3:1 für die Gegner
stand, konnten wir durch eine star ke
Mann schafts lei stung den Rück stand wieder auf ho len und ka men im mer bes ser ins
Spiel. Vor allem in der 2. Hälfte machte
sich unsere konditionelle Überlegenheit
bemerkbar und wir erspielten uns noch
meh re re gute Tor chan cen. Auf grund des
Chan cen ver hält nis ses wäre auch ein Sieg
für unsere Mann schaft durch aus in Ordnung gegangen. Letztendlich mussten
sich aber beide Mannschaften mit dem
Un ent schie den zu frie den ge ben.
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den unter 15-Jährigen stieg sie von 7,7
Pro zent auf 8,1 Pro zent. Da nach be zo gen
965 000 Kin der So zial hil fe.

Der TSV bie tet Ski- und Snowbo ard kur se in Mel lau an.
Es sind auch Ein zel fahr ten mög lich.
4 Sams ta ge: 10. u. 17. De zem ber 2005
14. u. 21. Ja nu ar 2006.

Über die An spruchs vor aus set zun gen der
Sozialhilfe informiert der Sozialverband
VdK im Rah men sei ner so zial recht li chen
Sprechstunden. Mitglieder erhalten So zialrechtsschutz vor Behörden und Ge rich ten - in al len Ins tan zen.

Die Ski kur se wer den in Zu sam men ar beit mit der Ski-Schule Mel lau durch ge führt.
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
Ei ge ne An rei se mög lich!

Der VdK-Ortsverband in for miert:
Staat li che Hil fe für vie le not wen dig
In Deutsch land gibt es im mer mehr Menschen, die staat li che Hil fe be nö ti gen. Zum
Jah res en de 2004 er hiel ten nach An ga ben
des Sta tis ti schen Bun des amts 2,91 Mil lio-

nen Men schen in 1,46 Mil lio nen Haus halten laufende Hilfe zum Lebensunterhalt.
Dies sei ge gen über 2003 eine Zu nah me
um 3,3 Pro zent. Wie das Sta tis ti sche Bundes amt fer ner mit teil te, sei en Frau en häufi ger auf So zial hil fe an ge wie sen als Männer. Auch bei Ausländern sei die Quote
deut lich hö her als bei Bun des bür gern. Insge samt ist die Quo te der So zial hilfe empfänger auf 3,5 Pro zent an ge stie gen. Bei
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Helferfest
Nach 2 Jah ren möch ten wir uns bei un seren ak ti ven Hel fern in ner halb der Wan dervereinigung mit einem Helferfest be danken. Alle Mit glie der, die bei ei nem un se rer
Hüttenfeste geholfen, Wanderungen ge führt, Wan der we ge ge rich tet ha ben oder
sons ti ges für die Wan der ver ei ni gung getan ha ben und sich an ge spro chen füh len,
sind jetzt am Samstag, 19. November
2005, 19.00 Uhr, auf un se rer Wan der hüt te
herz lichst ein ge la den.
Vorankündigung
Am Sams tag, 3. De zem ber 2005, ist un sere Jah reshauptversammlung im Ho tel
Kro ne um 20.00 Uhr. Die ses Jahr sind turnus ge mäß Neu wah len der Vor standschaft.

