Mitt woch, den 7. De zem ber 2005
Num mer 49

Bitte unbedingt beachten:
Aus tech ni schen Grün den beim Pri mo-Verlag muss der Re dak tions schluss für die
Aus ga be der KW 50 auf Mon tag, den 12.12.2005, 10.00 Uhr vor ver legt wer den.
Spä ter ein ge hen de Tex te kön nen nicht mehr be rück sich tigt wer den!
Mitt woch, 07.12.
18.45 Uhr Pro be Ju gend feu er wehr
Don ners tag, 08.12.
18.00 Uhr Nikolausfeier für Jugendund Nach wuchs schwim mer im Hal lenbad Sa lem; Treff punkt: Turn- und Festhalle
20.00 Uhr Ni kol aus abend des DRK im
JRK-Raum in der al ten Schu le
Frei tag, 09.12.
18.00 Uhr Tref fen des of fe nen Ju gendtreffs im No. 1
Sams tag, 10.12.
19.00 Uhr Weihnachtsfeier Fi scherver ein im Ho tel „Kro ne"
Sonn tag, 11.12.
13.30 Uhr Wan de rung mit der Wan derver ei ni gung; Treff punkt: ev. Kir che
Mon tag, 12.12.
15.00 Uhr DRK-Seniorengymnastik in
der Turn- und Fest hal le
19.30 Uhr Jahresabschlussfeier des
Sipplinger Gewerbevereins im Gast haus „See hof
Frei tag, 09.12. bis Sonn tag, 11.12.
“Sipp lin ger Weih nachts stu ben”
im Bahn hof Sipp lin gen (sie he Bei la ge)

Landratsamt
Bodenseekreis
Abfallwirtschaftsamt

Am Mitt woch, den 14. De zember wird in Sipp lin gen Alt holz
abgefahren.
Ge sam melt wer den:
Alle Gegenstände aus Press-Span und
Holz (auch mit Kunst stoff be schich tet oder
la ckiert), Schrank tei le (ohne Glas, Spiegel), Kom mo den, Tru hen, Ti sche, Stüh le
(ohne Polster), Nachtkästchen, Bett gestelle (ohne Metall, ohne Kunststoff),
Re gal bret ter, Kör be, Obst kis ten, Wein kisten, Bal ken, Lat ten usw.
Nicht mit ge nom men wer den:
La ckier te Holz ge gen stän de aus dem Außenbereich wie Haustüren, Fenster und
Fensterläden so wie Ei sen bahn schwel len
und Hop fens tan gen.
Am Don ners tag, den 15. De zem ber findet in Sipplingen die Sperr müll sammlung so wie die Kühl- und Bild schirm gerä te samm lung statt.
Bei der Sperrmüllsammlung werden
mitgenommen:
Sper ri ge Ab fäl le, die we gen ih rer Grö ße
nicht in das zugelassene Rest müll gefäß pas sen. Ge gen stän de kom bi niert aus
Holz, Me tall, Kunst stoff und an de ren Mate ria lien, die sich nicht tren nen las sen, wie
Ses sel, Lam pen, Bü gel bret ter, Bett ros te,
etc. so wie Tep pi che, Tep pich bö den, Bodenbeläge, Matratzen, Koffer, sperrige
Gegenstände aus Kunststoff (Ski, Spiel zeug, Gar ten mö bel), Spie gel.

Nicht mit ge nom men wer den:
Klein elek tro ge rä te wie Fön, Staubsauger
etc. und Elek tro werk zeu ge (die se müs sen
seit der Elektronikschrottverordnung auf
den Abfallentsorgungsanlagen oder bei
der Problemstoffsammlung angeliefert
werden), Fenster, Fensterläden, ke ra mische Bau stof fe (z.B. Wasch be cken),
Wertstoffe (Kartonagen, Ver pac kungskunst stoff etc.), Au to rei fen, Pro blems tof fe
(Autobatterien, Leuchtstoffröhren etc.),
klei ne Rest müll ge gen stän de lose oder in
Sä cken oder an de ren Be häl tern.
Am Mon tag, den 19. De zem ber fin det in
Sipplingen die Kühl- und Bild schirm gerätesammlung statt.
Bei der Kühl- und Bild schirm ge rä tesamm lung wer den mit ge nom men:
Kühlschränke, Tiefkühltruhen, Tief kühlschränke, Ge frier kom bi na tio nen, Bild schir me, Fern seh ge rä te, Mo ni to re.
Be reit stel lung (für alle Ab fuh ren):
Die Gegenstände dürfen nicht schwerer
als 50 kg und nicht län ger als 2 m sein. Abge fah ren wird nur Haus rat in haus halts üblichen Mengen. Gebäuderenovierungen
und Haus halts auf lö sun gen müs sen selbst
ent sorgt wer den Die Schlös ser der Kühlgeräte sollten gebrauchsuntüchtig ge macht werden, um Unfällen mit spie lenden Kin dern vor zu beu gen.
Die sperrigen Gegenstände müssen am
Ab fuhr tag bisspä tes tens 6.00 Uhr be reitge stellt wer den.
Übrigens:
Noch ge brauchs fä hi ge Ge gen stän de können un ter www.abfallwirtschaftsamt.de
kostenlos angeboten und gesucht wer den.

Es er hö hen sich
1. die Ein nah men und Aus ga ben
des Ver wal tungs haus hal tes
je
um
18.100
auf 4.875.754
des Ver mö gens haus hal tes
je
um
568.600
auf 1.089.725

Be kannt ma chung der
Nach trags sat zung der
Ge mein de Sipp lin gen für das
Haus halts jahr 2005

Es blei ben un ver än dert
3. der Ge samt be trag der Ver pflich tungsermächtigungen
§2
Der Höchst be trag der Kas sen kre di te
bleibt un ver än dert

Auf grund von § 79 der Ge mein de ord nung für
Baden-Württemberg hat der Gemeinderat
am 9. No vem ber 2005 fol gen de Nach tragssatzung für das Haushaltsjahr 2005 be schlossen:
§1
Der Haus halts plan wird wie folgt ge än dert:
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Euro
Euro

Es ver min dern sich
2. der Ge samt be trag der vor ge se he nen
Kre dit auf nah men für In ves ti tio nen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
(Kreditermächtigung)
um
18.592 Euro
auf
197.122 Euro

Auf grund des § 81 Abs. 4 der Ge mein de ordnung Baden-Württemberg wird folgende
Nachtragssatzung öffentlich bekannt ge macht:
Nachtragssatzung
der Ge mein de Sipp lin gen
für das Haus halts jahr 2005

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

Euro
Euro

§3
Die He be sät ze blei ben un ver än dert
Hinweis:
Nach § 4 Abs. 4 GemO wird eine et wai ge
Verletzung von Verfahrens- oder Form -

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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vor schrif ten der GemO oder auf grund der
GemO beim Zustan de kom men dieser
Sat zung - so fern nicht der Bür ger meis ter
dem Be schluss nach § 43 GemO we gen
Gesetzwidrigkeit wi der spro chen oder die
Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss
innerhalb eines Jahres seit der öf fent lichen Be kannt ma chung der Sat zung nach
§ 121 Abs. 1 GemO be an stan det hat - von
An fang an un be acht lich, wenn sie nicht inner halb ei nes Jah res seit der öf fent li chen
Be kannt ma chung der Sat zung un ter Bezeich nung des Sach ver halts, der die Verlet zung be grün den soll, schrift lich ge genüber der Ge mein de gel tend ge macht worden ist. Die Un be acht lich keit tritt nicht ein,
wenn die Vor schrif ten über die Öf fent lichkeit der Sitzung, die Genehmigung der
Sat zung oder die öf fent li che Be kannt machung der Sat zung ver letzt wor den sind.
Das Landratsamt Bodenseekreis - Kom munalamt - als Rechtsaufsichtsbehörde
hat mit Schreiben vom 23. November
2005 die Kre dit auf nah me ge neh migt und
die Gesetzmäßigkeit der Nach trags satzung be stä tigt.
Die Nach trags sat zung und der Nach tragsaus halts plan lie gen in der Zeit vom 8. De-

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

Samstag,
10.12.2005
Kur-Apotheke
Klos terstr. 1
Überlingen
Tel. 07551/6 31 91
Sonntag,
11.12.2005
See-Apotheke
Hauptstr. 10
Ludwigshafen
Tel. 07773/92 00 23

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 0175/2 40 90 40 oder 07551/6 81 46
Chris ti ne Thiel
0174/4 03 41 08
Georg Kuhn
07551/27 02
Ma nue la Mül ler
0171//4 20 59 00
An drea Re gen scheit
0160/7 35 93 96
Pe tra Ehr le
07551/12 26

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

zember 2005 bis 16. Dezember 2005, je
ein schließ lich, im Rat haus, Zim mer 6, öffent lich zur Ein sicht nah me für die Ein wohner und Abgabepflichtigen zu den üb lichen Sprech zei ten aus.

REDAKTIONSSCHLUSSÄNDERUNG
Wegen der Weihnachtsfeiertage ver schiebt sich der Redaktionsschluss
für die Ka len der wo chen
51/52 auf Frei tag,16. De zem ber 2005,
10.00 Uhr!!!
Am 20. Dezember 2005 erscheint für
die ses Jahr das letz te Mit tei lungs blatt!
Das ers te Mit tei lungs blatt im Jahr 2006
er scheint am 04. Ja nu ar 2005.
Re dak tions schluss hier für ist Mon tag ,
02. Ja nu ar 2006, 10.00 Uhr!!!

Neuauflage des Stadt adressbuches 2006 für die
Große Kreisstadt Über lingen
Die Stadt Überlingen bereitet derzeit in
Zusammenarbeit mit der NovoPrint Ver lags GmbH in Fellbach die verbesserte
He raus ga be ei nes neu en Stadt adress buches für Über lin gen vor. Die se Neu auf lage ist er for der lich, da sich in der Zwi schenzeit zahlreiche Än de run gen er ge ben ha ben. Das Stadt adress buch in for miert die
Be nut zer um fas send über die Stadt Überlin gen. Owin gen und Sipp lin gen ist je weils
mit ei nem Ein woh ner ver zeich nis mit An gabe der Be woh ner und Fir men prä sentiert. Das Adressbuch kann nach Druck
ge gen eine ge rin ge Schutz ge bühr er worben wer den.
Für un se re Be trie be ist die se Neu auf la ge,
auf grund ih rer Ver brei tung in Über lin gen,
Owin gen und bei uns in Sipp lin gen auch
als Wer be trä ger ge eig net und wir möchten Sie gerne hiermit auf diese Wer bemög lich keit hin wei sen.

Frau Sig lin de Schie ber, Büt ze 25
zum 77. Ge burts tag am 09.12.
Herrn Wil ly Kuhn, Hal den hof weg 1
zum 80. Ge burts tag am 10.12.

die se prak ti sche In for ma ti on durch, in einer Hoch stamm obst an la ge zwi schen
dem Sportplatz und dem Ortseingang
von Ober sig gin gen.
Durch die se In for ma ti on sol len mög lichst
vie le Be sit zer von Obst hoch stäm men moti viert wer den, selbst mit Sche re und Säge
ihre Bäu me fach ge recht, de ren Al ter entspre chend zu schnei den.
Jeder Teilnehmer muss selbst prak ti zieren, da her bit te Säge mit brin gen.

Bevölkerungsstatistik
der Gemeinde
Sipplingen
Stand der Be völ ke rung (Ein woh ner mit
Haupt wohn sitz in Sipp lin gen)
am 01. No vem ber
2.181

PC-Kurse der
VHS Bodenseekreis

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

Der Kurs “Fit für das Büro: Word und
Excel” vermittelt Grundlagenkenntnisse
für den Um gang mit bei den Pro gram men.
Vor aus set zung für den Kurs be such:
Windowskenntnisse. Start am Montag,
19. Dezember in Markdorf (9 Termine,
montags, dienstags und donnerstags,
08.30 - 11.30 Uhr).

Abgang:
a) durch Tod
b) durch Weg zug
Stand der Be völ ke rung
am 30. No vem ber 2005

1
9
2.192

LANDRATSAMT
BODENSEEKREIS

Sams tag, 10. De zem ber 2005,
um 14.00 Uhr,

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

1
20

Na tür lich bie tet die Volks hoch schu le Boden see kreis auch im neu en Jahr vie le inter es san te PC-Kurse an. Neu gie rig?
Dann ru fen Sie doch ein fach an!
An mel dun gen und In fos in der VHS-Zentra le: Tel. tags über 07541/
2 04-54 82 oder 2 04-54 31 oder im In ternet un ter www.vhs-bodenseekreis.de

So wich tig wie der Er zie hungs schnitt zum
Auf bau der groß kro ni gen Obst hoch stämme in den ersten Jahren, so wichtig ist
auch der Aus lich tungs schnitt im Er trag salter der land schafts prä gen den Hoch stämme. Diese gezielte Ver jüngung durch
fach ge rech te Schnitt maß nah men stei gert
die Vi ta li tät der Bäu me, wirkt der Al ter nanz
entgegen und beugt so einer vorzeitigen
Ver grei sung der Bäu me vor.
Die Obst bau be ra tung des Land rats am tes
Bo den see kreis führt am

Im Fundamt wurde
abgegeben:

In for ma tio nen un ter Tel. 80 96 20.

Der Fe rien kurs “PC für Kinder, 8 - 10
Jahre” gibt eine kind ge rech te Ein füh rung
in die Grund funk tio nen ei nes Com pu ters,
so dass der PC sinnvoll ge nutzt wer den
kann. Diens tag, 3. Ja nu ar bis Don ners tag,
5. Ja nu ar in Mark dorf, je weils von 08.30 12.30 Uhr.

Obstbaumschnitt
ist Landschaftspflege

Wir bitten dringend um Be achtung,
spä ter ein ge hen de Tex te kön nen nicht
mehr be rück sich tigt wer den!

1 Ruck sack mit In halt
1 Sport arm band uhr
1 Sil ber ket te mit An hän ger

gang mit der Maus. Start am Diens tag, 20.
De zem ber in Mark dorf (6 Ter mi ne, dienstags und mitt wochs, 14.00 - 17.00 Uhr).

“Scannen, digital fotografieren und
Bildbearbeitung für Senioren”. In die sem Kurs geht es um den letzten “Fein schliff’ für ge scann te oder di gi tal fo to grafierte Bilder. Voraussetzungen: Grund kennt nis se in Wind ows und si che rer Um3

LANDRATSAMT
BODENSEEKREIS

Spende statt
Weihnachtspost
1.000,- Euro vom Land rat für die Wieder auf bau hil fe in Süd ost asien
Be reits seit 1993 ver zich tet Land rat Sieg fried
Tann auf das Versenden von Weih nachtspost und spen det statt des sen die ein ge sparten Por to kos ten für ei nen wohl tä ti gen Zweck.
In diesem Jahr geht seine Spende von
1.000,- Euro an die Hilfs ak ti on für die Flut opfer in Süd ost asien, ge nau er noch an die Wie-

der auf bau hil fe der Re gi on Bo densee-Oberschwaben mit den Landkreisen
Ravensburg, Sigmaringen, Bodenseekreis
und des Hauses Württemberg, die ver antwort lich zeich net für drei Pro jek te je weils in
Sri Lan ka, In dien (In sel grup pe An da ma nen
und Nicobaren) und Indonesien (Sumatra,
In sel Nias).
Bald jährt sich die schreckliche Tsu nami-Katastrophe in Süd ost asien, die Hun derttausende Todesopfer forderte und die Le bens grund la ge von Mil lio nen Men schen zerstörte.
Dank der spon ta nen Hilfs be reit schaft konn te
durch die Spen den den Flut op fern mit So forthil fe maß nah men auf viel fäl ti ge Wei se ge holfen wer den.
„Nun geht es um die langfristige Hilfe, hier
müs sen wir in Jah ren den ken, die Auf ga be ist
enorm. Langfristig wirkt Hilfe nur, wenn sie
be ste hen de Struk tu ren stärkt und Per spek tiven schafft. Au ßer dem muss in die Bil dung
in ves tiert wer den, da mit für die Ju gend besse re Start po si tio nen ge schaf fen wer den" so
Land rat Sieg fried Tann.
Land rat Tann möch te mit die ser Spen de einen Bei trag für die vom Tsu na mi be trof fe nen
Menschen bei der Wiederherstellung ihrer
Lebens- und Einkommensgrundlagen und
beim Auf bau der ver wüs te ten Re gio nen leisten.
Der Fly er zu den Süd ost asien-Hilfs pro jekten ist auf un se rer Home pa ge unter
www.bodenseekreis.de hin ter legt.

Mehr Qualität und
Sicherheit durch
Pflegeerlaubnis
Für Tagespflegepersonen sind ab dem
01.10.2005 wichtige gesetzliche Neue run gen in Kraft ge tre ten.
Da nach um fasst die För de rung in Kin derta ges pfle ge z. B. die fach li che Be ra tung,
Be glei tung und wei te re Qua li fi zie rung geeig ne ter Ta ges pfle ge per so nen so wie die
Ge wäh rung ei ner lau fen den Geld lei stung
als Auf wands er satz.
Geeignet im Sinne des Gesetzes sind
künftig Tagespflegepersonen, die sich
durch ihre Persönlichkeit, Sach kom petenz und Kooperationsbereitschaft aus zeichnen und über kindgerechte Räum lichkeiten verfügen. Weiter sollen diese
Tagespflegepersonen vertiefte Kennt nisse in der Kin der ta ges pfle ge ha ben, die sie
in Fort bil dun gen er wor ben oder in an de rer
Wei se nach ge wie sen ha ben.
Seit 01. Ok to ber 2005 ist für die Be treu ung
von Kin dern in Ta ges pfle ge eine Pfle ge erlaub nis durch das Ju gend amt er for der lich.
Für in der Ta ges pfle ge Tä ti ge ist es wichtig zu be ach ten, dass die Be treu ung ei nes
Kin des ohne Er laub nis eine Ord nungs widrig keit dar stellt, die ein Buß geld von bis zu
500,- Euro nach sich zie hen kann.
Der An sprech part ner für Über lin gen,
Owin gen und Sipp lin gen ist Frau Lan ger,
Tel.: 07551/17 95 (Kun kel haus, Do., 9.00 11.30 Uhr).

Spenden können unter dem Stichwort
„Partnerschaft Flutopfer Südostasien"
auf das Kon to Nr. 24 44 44 40 bei der Sparkas se Bo den see, Bank leit zahl (BLZ) 690
500 01 ein ge zahlt wer den.
Für die Spen den be schei ni gung bit te die
Adres se an ge ben.
An sprech part ne rin für Fra gen zu die sem
Hilfsprojekt ist im Landratsamt Bo densee kreis De zer nen tin Sa bi ne Rei ser, Te lefon: 07541/2 04-53 36, Telefax: 07541/2
04-73 36, E-Mail: sabine.reiser@bodenseekreis.de

Spruch der Woche

Sachkundelehrgang für
Anwender von Pflanzenschutzmitteln

Wenn du viel hast,
gib von dei nem Reich tum.
Hast du we nig,
gib von dei nem Her zen.

Anwender von Pflanzenschutzmitteln in
land wirt schaft li chen, gärt ne ri schen und forstwirt schaft li chen Be trie ben müs sen sach kundig sein (§ 10 Pflan zen schutz ge setz).
Die „Sachkunde im Pflanzenschutz" kann
durch eine ent spre chen de Be rufs aus bil dung
oder eine spe ziel le Prü fung er wor ben werden.
Das Land wirt schafts amt des Land rats am tes
Bo den see kreis bie tet für nicht sachkundige
zukünftige Anwender von Pflanzenschutzmitteln wiederum einen Lehrgang mit Prü fung an:
Ter min: Don ners tag, 19.01.2006
Uhr zeit: 19.00 Uhr
Ort: Mark dorf, Am Stadt gra ben 25
Der Lehr gang glie dert sich in 5 Abend ter mi ne
(donnerstags) und einen Samstagvormittag
am 18.02.2006. An mel dung ist bis
16.01.2006 un ter Tel. 07544/95 03-14 er forderlich.
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Sprich wort aus Ara bien

Der BLHV informiert!
Mitgliederversammlung des BLHV-Kreis ver ban des Über lin gen-Pfullendorf
Da tum: Mitt woch, den 14.12.2005
Uhr zeit: 20.00 Uhr
Ort: Gast haus Och sen in Deg gen hau sertal (Orts teil Rog gen be uren)
The ma: Wo hin steu ert die Agrar po li tik in
Deutsch land und der EU?
Referent: Hauptgeschäftsführer des Bad.
Landw.HauptverbandesGerhardHenninger
gez.: Georg Rauch
gez.: Ar min Zum kel ler
Vor sit zen der des
Be zirks ge schäfts füh rer
BLHV-Kreisverbandes Über lin gen-Pfullendorf
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Fahr plan wechsel bringt Ver besserungenfür
Kunden im
ÖPNV
Ver bund fahr plan wird in der Ka len derwo che 49 aus ge lie fert
Zum Fahr plan wech sel am 11.12.2005 erge ben sich vie le Ver bes se run gen für die
Fahr gäs te im bo do-Verkehrsverbund. Auf
der Bo den see-Gürtelbahn ge hen die Haltepunkte Fischbach und Kluftern in Be trieb. Dort besteht dann eine stündliche
Verbindung in Richtung Friedrichshafen
mit An schluss nach Lin dau und Ulm so wie
in Rich tung Ra dolf zell. Die Züge der Bodensee-Oberschwaben-Bahn fahren ab
Fahr plan wech sel am Stadt bahn hof in
Friedrichshafen in Richtung Aulendorf 2
Mi nu ten spä ter ab. Ab fahrts zeit ist jetzt immer zur Minute 07. Auf der Allgäubahn
wur den die im letz ten Jahr vor ge nom men
Kürzungen zum Teil wieder zu rück genommen. Neu ist dort ein Zubringerbus,
der Mon tag bis Frei tag um 4.46 Uhr von
Wangen nach Kißlegg verkehrt mit An kunft um 5.18 Uhr. Da mit wer den die frühen Zug an schlüs se in Rich tung Mem mingen und Au len dorf si cher ge stellt. Um 5.45
Uhr verkehrt Montag bis Freitag wieder
eine Regionalbahn von Leutkirch nach
Au len dorf. In Au len dorf be steht An schluss
nach Ulm, Fried richs ha fen und Sig ma ringen. Die beim letzten Fahrplanwechsel
ge stri che nen Ver bin dun gen um 15.15 Uhr
bzw. 17.15 Uhr Mon tag bis Frei tag ab Aulendorf in Richtung Leutkirch / Mem mingen wur den in den neu en Fahr plan wie der
integriert. In Kißlegg wird um 15.56 Uhr
bzw. 17.52 Uhr ein Anschlussbus nach
Wan gen ein ge setzt. Ab Mem min gen fährt
eben falls Mon tag bis Frei tag um 17.33 Uhr
eine Re gio nal bahn bis Leut kirch. Frei tags
verkehrt um 18.32 Uhr ab Kißlegg eine
Regionalbahn nach Aulendorf mit An schluss in Richtung Friedrichshafen und
Sigmaringen. Des Weiteren wurde noch
eine Verbesserung am Sonntag ver wirklicht: Um 23.13 Uhr ver kehrt eine Re gional bahn ab Au len dorf bis Leut kirch mit Anschluss mög lich keit in Kiß legg bis Her gatz.
Auf der See li nie (7395) ver keh ren die Busse jetzt auch samstags durchgehend im
Halb stun den takt. Da mit wur de ei nem lang
gehegten Kundenwunsch entsprochen,
denn bis her be stand im Win ter halb jahr am
Samstagnachmittag lediglich ein Stun den takt. Der Städ te schnell bus von Friedrichs ha fen nach Kon stanz wur de um ein
wei te res Fahr ten paar er gänzt. Ab fahrt ist
um 11.10 Uhr ab Fried richs ha fen Flug hafen und um 12.45 Uhr ab Bahn hof Konstanz. Der neue Ver bund fahr plan 2006 ist
voraussichtlich ab Mittwoch, den 7. De zember 2005, gegen eine Schutzgebühr
in Höhe von 1,50 Euro im Zeit schrif tenhandel, bei den Verkehrsunternehmen,
bei den Kun den cen tern der RAB und bei

den teil neh men den Ge mein den er hält lich.
Auf viel fa chen Kun den wunsch wird er ein
größeres Format erhalten (DIN A5) und
da mit bes ser les bar sein. Au ßer den ak tuellen Fahrplantabellen für Zug und Bus
ent hält er in über sicht li cher Form die Ta rifan ge bo te des bo do-Verkehrsverbundes,
in for ma ti ve Tipps, Wich ti ges in Kür ze und
alle Adres sen der Aus kunfts- und In for mations stel len. Ein über ar bei te tes Orts- und
Li nien ver zeich nis ge hört eben so dazu wie
der ak tu el le Zo nen- und Li nien plan. Alle
Fahrplantabellen gibt es auch weiterhin
kos ten los im In ter net zum Downlo ad un ter
www.bodo.de.
Die Verkehrsunternehmen entsprechen
mit den Fahr plan ver bes se run gen und der
Ver bund mit dem neu en, grö ßer for ma ti gen
Verbundfahrplan den Kun den be dürf nissen. Kun den be dürf nis se sind es auch, die
auf der württembergischen Allgäubahn
eine Ver bes se rung des Zu gan ge bo tes bewirken. Der bodo-Verkehrsverbund freut
sich über diese fahrgastfreundliche Ent wick lung und hofft sei nen Fahr gäs ten weiterhin eine gute Leistung zum moderaten
Preis anbieten zu können. Viele Pendler,
die nicht mehr be reit sind, die ho hen Benzin prei se zu be zah len, sind auf ein ver nünftiges, funktionierendes und aufeinander
abgestimmtes öffentliches Nah ver kehrsnetz angewiesen. bodo ist auf dem rich tigen Weg und setzt sich da für ein, dass der
ÖPNV, trotz stän di ger Kür zun gen sei tens
der Po li tik, als ein un ver zicht ba rer Be standteil der re gio na len Ver kehrs in fra struk tur erhal ten und aus ge baut wird.
Telefonische Informationen erteilen die
Kun den cen ter un ter: 07541/3 01 30,
0751/27 66, 07525/9 20 00, 0751/50 92 20
sowie alle Verkehrsunternehmen im bo do-Verkehrsverbund. Die ent spre chenden Te le fon num mern gibt es im Internet
un ter www.bodo.de im Be reich „wir über
uns". Tele fo ni sche Fahrplan aus künf te
rund um die Uhr erteilt die Landesweite
Fahrplanauskunft unter 01805/77 99 66.
Fahr plan aus künf te im In ter net un ter
www.bahn.de und www.efa-bw.de.

Verein Sternschnuppe Trauernde Eltern e.V.
Der Ver ein Stern schnup pe -Trau ern de El tern
e. V. und die El tern krei se ver an stal ten auch
die ses Jahr wie der zu sam men mit Seel sorgern der verschiedenen Kir chen am Sonntag, dem 11. De zem ber, in der St. Pe ter und
Paul Kir che in Sin gen um 15.30 Uhr ei nen
ökumenischen Gedenkgottesdienst für den
ge sam ten Land kreis. Mu si ka lisch untermalt
wird der Got tes dienst durch den Chor „Rückkopp lung", dem ehe ma li gen Ju gend chor der
Ge mein de Pe ter u. Paul. Der An lass für diesen Gottesdienst ist der „Candle Lightning
Day”, der je des Jahr welt weit zur Ad vents zeit
be gan gen wird. Der Hin ter grund ist, dass das
Ker zen licht als eine Wel le bin nen 24 Stun den
um die gan ze Welt wan dert, als Zei chen steht
für die So li da ri tät der Be trof fe nen un ter ein ander und als Sym bol da für, dass die Trau er
das Le ben der An ge hö ri gen nicht für im mer
dun kel blei ben lässt.

Deutsche
Rentenversicherung
Baden-Württemberg
Auf be wah rungs frist läuft Ende 2006 ab
Rentenkonto prüfen: DDR-Zeiten voll ständig?
Wer in der ehemaligen DDR beschäftigt
war, soll te prü fen, ob sei ne Un ter la gen für
die Rente vollständig sind. Das rät die
Deut sche Ren ten ver si che rung. Denn Unterlagen über Arbeitszeiten in DDR-Be trieben müssen von den Unternehmen
bzw. ih ren Nach fol ge un ter neh men nur bis
Ende 2006 aufbewahrt werden. Danach
kön nen sie ver nich tet wer den - und da mit
wird eine Klärung von Lücken im Ver siche rungs ver lauf un ter Um stän den er heblich er schwert. Nicht alle Zei ten sind au tomatisch beim Rententräger gespeichert.
Des halb der Tipp der Deut schen Ren tenver si che rung Ba den-Württemberg: Überprü fen Sie Ihre bis her ge spei cher ten Daten. Las sen Sie eine Kon ten klä rung
durch füh ren, wenn Lü cken in Ih rem Ver siche rungs ver lauf vor han den sind. Nur aus
einem vollständig und richtig geklärten
Kon to kön nen zu tref fen de Aus künf te und
Ren ten in for ma tio nen erstellt wer den;
auch die spä te re Ren te wird an hand der
ge spei cher ten Zei ten be rech net. Wei te re
Aus künf te gibt es bei den Ren ten fach leuten der Deutschen Rentenversicherung
Ba den-Württemberg, in den Re gio nal zentren, bei den Au ßen stel len so wie am Servicetelefon unter der kostenlosen Ruf num mer 0800/4 63 65 82 Wei te re In for mationen unter www.deut sche-ren ten ver sicherung-bw.de.

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 ken nen. Im Rahmen eines Gast schülerprogramms mit
Schu len aus Bra si lien und Peru sucht die
DJO Fa mi lien, die of fen sind, Schü ler 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 haltsdauer für die Schüler aus Brasilien/Sao
Pau lo ist vom 14.01.06 - 03.03.06 und aus
Peru/Are qui pa vom 16.01.06 - 05.04.06.
Wir suchen noch ganz dringend für
Jungs Gast fa mi lien!
Da bei ist die Teil nah me am Un ter richt eines Gym na si ums oder ei ner Real schu le
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 milien auf ent halt soll den Jungs auf das Fami lien le ben bei Ih nen vor be rei ten und die
Ba sis für eine ak tu el le und le ben di ge Bezie hung zum deut schen Sprach raum aufbau en hel fen.
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Bei Interesse wenden Sie sich bitte an:
DJO-Deutsche Jugend in Europa e. V.,
Schloss stra ße 92, 70176 Stutt gart. Nä here In for ma tio nen er tei len ger ne Herr Liebscher, Frau Sell mann oder Frau Spei ser
unter Telefon 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.

Pfr. Dr. Zdenko Joha, See straße 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
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
Zum Nach den ken
Die wichtigste Stun de in un se rem Le ben
ist immer der gegenwärtige Augenblick;
der be deu tends te Mensch in un se rem Leben ist im mer der, der uns ge ra de ge genüber steht; das not wen digs te Werk in unse rem Le ben ist stets die Lie be.
Leo Tols toi
Don ners tag, 08.12.2005
Sipp lin gen
18.00 Uhr Ro sen kranz
18.30 Uhr Ge mein schafts mes se der Frauen
(Her mann Re gen scheit und verst. An gehö ri ge; Cä ci lie Bei rer; Her bert Bei rer; Mi riam Bauer; Heike Bülow; Bruno Grieser;
Antonie Pährisch; Verst. der Jahrgänge
1 9 2 3 / 2 4 ; A n ge hö ri gen der Fam.
Auer/Steidle)
Nach der Messe treffen wir uns zur Ad vents fei er im Burk hard stü ble
Hödingen
19.00 Uhr Ro sen kranz

Frei tag, 09.12.2005
Bonn dorf
19.00 Uhr Hei li ge Mes se und Buß fei er
Sams tag, 10.12.2005 - Vor abend zum 3.
Advent
Sipp lin gen
18.30 Uhr Hei li ge Mes se und Buß fei er unter Mit wir kung des Kir chen cho res
Sonn tag, 11.12.2005 - 3. Ad vent
Hödingen
09.00 Uhr Hei li ge Mes se und Buß fei er
20.00 Uhr Ad vents an dacht mit dem Schulchor des Sa lem Col le ge
Nesselwangen
10.30 Uhr Hei li ge Mes se und Buß fei er
11.30 Uhr Tau fe des Kin des Lara Hu ber
Diens tag, 13.12.2005
Nesselwangen
08.00 Uhr Rorate und anschließendes
Früh stück in der Pfarr scheu er
Sipplingen
18.30 Uhr Fa ti ma ro sen kranz

MA RIA DURCH EIN DORN WALD GING
Die Mäu se grup pe Nuss dorf und die
NET-St.-Mar tins kids Sipp lin gen la den Familien mit Kindern zu einer Ad vents andacht un ter dem Mot to „Ma ria eine Herber ge ge ben" herz lich ein.
Wo? In die Nuß dor fer Ka pel le. Wann? Am
08. De zem ber 2005, um 16.00 Uhr.
Anschließend zum Kennenlernen und
Spie len möch ten wir uns im Grup pen raum
der Mäu se grup pe tref fen bei Ge bäck und
Kin der punsch bis ca. 18.00 Uhr. Wir freuen uns auf euer Kom men und auch über
eine klei ne Ge bäck spen de.
Euer Mäu se und NET-Team

Seniorennachrichten
Der dunkelste Monat des Jahres ist zu gleich die Zeit der strah len den Ker zen, der
Vor freu de, der Hoff nung auf’s Weih nachten-Werden in Her zen und Ta ten.
An die Seniorinnen und Senioren er geht die herz li che Ein la dung zu ei nem
ad vent li chen Bei sam men sein am Donnerstag 15. Dezember, 14.00 Uhr im
Pfarrheim.
Gestaltet wird dieser Nachmit tag von
Sr.Itta aus Klos ter Wald, den Kom mu ni onkin dern, mit den Tisch müt tern und der Net
Gruppe.
Bei Kaf fee, Tee und Ku chen so wie zu ckerfrei em Ge bäck wol len wir zu sam men, Alt
und Jung, Ad vent fei ern.
Wir freu en uns auf Sie.
Ökumenischer Seniorenkreis der kath.
Seel sor ge ein heit und der Ge mein de Sipplingen
Freund li che Grü ße Jo lan de Schir meis ter

Frauengemeinschaft:
Wir Frau en der Frau en ge mein schaft werden beim Hobby- und Künstlermarkt im
Haus des Gastes am kommenden Wo chenende mit einem Verkaufsstand teil neh men. Es wer den ver schie de ne Ar ti kel
wie ex klu si ve Mar me la den, Säfte, Liköre
so wie Kon fekt, Hand ar bei ten und ei ni ges
mehr an ge bo ten. All das ha ben wir Frau en
mit viel Lie be her ge stellt und möch ten mit
dem gesamten Erlös die blinden und
taubs tum men Men schen in Hei li gen bronn
bei Schramberg unterstützen. Wir laden
un se re Freun de und Gön ner herz lich ein,
uns zu be su chen und uns bei un se rem sozia len Werk zu hel fen.
Das Team

Glau bens- und Le bens ge spräch
Wir tref fen uns am Frei tag, dem 16. Dezem ber 2005, um 20.00 Uhr im Pfar rheim.
Un ser The ma wird sein: Ad vent - Zeit der
Gott su che. Herz li che Ein la dung an alle Inter es sier ten.

Aus dem Kir chen chor
Mittwoch
07.12.2005,
20.00 Uhr Chor pro be in der Kir che
14.12.2005,
20.00 Uhr Chor pro be im Pfar rheim

Hausbesuche:
In der Zeit vom 07. bis 16. Dezember
2005 möchte Herr Pfr. Dr. Joha alle
kran ken und äl te ren Men schen in un serer Seelsorgeeinheit besuchen. Falls
Sie in die sem Zeit raum ei nen Be such
wünschen, bitten wir um Anmeldung
im Pfarr bü ro zu den Sprech zei ten. Vielen Dank.

mit den Ortsteilen Bodman, Bonndorf,
Espasingen, Ludwigshafen, Nes sel wangen, Sipp lin gen und Wahl wies

Vie len herz li chen Dank für Ihre Spen de
zu guns ten der Na tur ka ta stro phen in Pakistan und Guatemala. Wir konnten der
Caritas-Soforthilfe 493,83 Euro über weisen. Auch der Frauengemeinschaft ein
herz li ches Danke schön, die sich mit
200,00 Euro an diesem Betrag beteiligt
hat.

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

Ter mi ne / Ter mi ne
Sipplingen:
Grup pen und Ver bän de
NET-Gruppe:
Nächs tes Tref fen der St. Mar tin-Kids:
Don ners tag, 15.12.2005, 14.15 Uhr,
Ge stal tung Se nio ren nach mit tag im
Pfar rheim
Vie le Grü ße Eleo no re Dich gans

MITTWOCH. 7. Dezember 2005

Frei tag, 9. De zem ber
15.00 Uhr Jungschar im Jugendraum in
Ludwigshafen
16.30 Uhr - 17.45 Uhr Krip pen spiel pro be
im Johannes-Hüglin-Saal in Lud wigs hafen
18.45 Uhr Konfi-Chor im Jo han nes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen
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Sonn tag, 11. De zem ber
10.00 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl in
Lud wigs ha fen (Pfar rer von Crie gern)
10.00 Uhr Kindergottesdienst in der Kin derkapelle
Mon tag, 12. De zem ber
17.45 Uhr Pro be Po sau nen chor
20.00 Uhr Pro be des Sing krei ses in Sipplingen
20.00 Uhr Vortreffen zur Familienfreizeit
2006 im Johannes-Hüglin-Saal in Lud wigshafen
Diens tag, 13. De zem ber
09.00 Uhr Spiel grup pe im Ge mein de saal
in Sipp lin gen
20.00 Uhr Abendandacht mit Gesängen
aus Tai zé der Chris tus kir che in Lud wigshafen
Mitt woch, 14. De zem ber
10.30 Uhr Ba by grup pe im Ju gend raum in
Ludwigshafen
14.30 Uhr Frauenkreis in Ludwigshafen
mit Fahr dien sten aus al len Or ten
Don ners tag, 15. De zem 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
18.30 Uhr Sit zung des Kir chen ge mein derates
Frei tag, 16. De zem ber
15.00 Uhr Jungschar im Jugendraum in
Ludwigshafen
16.30 - 17.45 Uhr Krippenspielprobe im
Jo han nes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen
18.45 Uhr Konfirmandenunterricht-Chor
im Jo han nes-Hüglin-Saal in Lud wigshfen
Sams tag, 17. De zem ber
09.30 - 12.30 Uhr Konfirmandentreff in
Ludwigshafen
Sonn tag, 18. De zem ber
10.30 Uhr Got tes dienst in Bonn dorf
(Pfar rer Boch + Flö ten kreis)
Kindergottesdienst
Am Sonn tag, 11. De zem ber fei ern wir um
10.00 Uhr Kindergottesdienst in der Kin der ka pel le in Lud wigs ha fen. Par al lel dazu
fin det in der Chris tus kir che in Lud wigs hafen der Got tes dienst für die Er wach se nen
statt - Herz li che Ein la dung an alle!
Wasch ma schi ne ge sucht
Wir su chen für ein Ge mein de mit glied dringend eine gut funk tions fä hi ge Wasch maschi ne. Wir freu en uns über Ih ren An ruf zu
den Büroöffnungszeiten, Mittwoch und
Frei tag- vor mit tag un ter Tel. 07773/55 88.
Danke!
Der Wo chen spruch:
“Be rei tet dem Herrn den Weg: denn sie he,
der Herr kommt ge wal tig”
Je sa ja 40,3 + 10
Sehr herzlich grüßt Sie im Namen aller
Mitarbeitenden
Ihr Dirk Boch, Pfar rer

um 19.00 Uhr, tref fen sich alle Mit glie der
und de ren Frau en zu un se rer Weih nachtsfei er im Ho tel Kro ne.
Der Vor stand
Ar nold Bei rer
Kinderkirche. Wir haben uns über das
rege In ter es se sehr ge freut. Dies er mu tigt
uns auf die sem Weg wei ter zu ge hen.
Das Kin der kir chen team.
Gruppenstunde. Alle, die beim Musical
mit spie len bzw. mit sin gen, tref fen sich am
Frei tag den 9. De zem ber, um 16.30 Uhr im
Kol ping heim zur Pro be.
Kolping-Weihnachtsfeier. Am Don nerstag, dem 29. Dezember, findet die Kol ping-Weihnachtsfeier statt. Be ginn ist um
19.00 Uhr im Kol ping heim. Im Mit tel punkt
steht das Weih nachts evan ge li um. Ein gemeinsames Mahl bei hoffentlich in ter essan ten Ge sprä chen schließt sich die sem
an. Zu dieser Weihnachtsfeier sind alle
Freun de und Mit glie der herz lich ein ge laden. Dass wir mit dem Es sen pla nen können, ist eine An mel dung bis zum 20. Dezem ber mög lich.
Wir freu en uns auf euer Kom men.
R. Kuhn, Vors.

Ein la dung zur Vor stands sit zung!
Termin: Don ners tag, den 15.12.2005
Wo:
Ho tel Kro ne
Beginn: 20.00 Uhr
Tagesordnung:
1. Ak tu el les
2. Vor be rei tung der Fas nacht 2006
3. Ver schie de nes

Ju gend feu er wehr Sipp lin gen
Die vorletzte Probe die ses Jah res fin det
kommenden Mittwoch, 07.12.2005, statt.
Be ginn ist um 18.45 Uhr am Ge rä te haus.
An zugs ord nung Ar beits klei dung.

Nikolausfeier
Ju gend- und Nach wuchs schwim men
Zu unserer dies jäh ri gen Ni kol aus fei er im
Hal len bad Sa lem la den wir un se re Nachwuchs- und Jugend schwim mer so wie
auch die El tern recht herz lich ein.
Die Kin der, Ju gend li chen und die Trai ner
ha ben ein klei nes Pro gramm für Sie zusam men ge stellt, um Ih nen ei nen klei nen
Ein blick zu ver schaf fen, was die Kin der im
Lau fe des Jah res er reicht ha ben.
Auch in die sem Jahr wird uns der Ni ko laus
besuchen.
Wann:
Don ners tag, den 08. De zem ber 2005.
Treff punkt / Ab fahrt um 18.00 Uhr an der
Turn- und Fest hal le.
Wir würden uns freuen wenn recht viele
Kin der, Ju gend li che und El tern bei der Nikol aus fei er da bei sein könn ten.
Trai nings be ginn im neu en Jahr:
Nach wuchs schwim men:
Mitt woch, 11.01.2006
Ju gend schwim men:
Don ners tag, 19.01.2006

Am vergangenen Wochenende war das
JRK ge mein sam mit der Ju gend feu er wehr
auf ei ner Hüt te im Deg gen hau ser tal.
Wir ver brach ten alle ge mein sam eine tol le
und er leb nis rei che Zeit. Wir ha ben viel unternommen, waren beim Schlittenfahren,
beim Reiten, haben den Heutunnel be sucht und vie les mehr.
Be son ders er freu lich war für die Mit glie der
des JRK, dass sie für die ses Wo chen ende, dank der guten Einnahmen am Tag
der of fe nen Tür und am Weih nachts märkte, nichts be zah len muss ten.
Deswegen möchten wir uns an dieser
Stelle bei der Bevölkerung für die Un terstüt zung be dan ken.
Das JRK-Team

Am Frei tag, den 09. De zem ber 2005 treffen wir uns um 18.00 Uhr in No. 1 zum
Spa get ti- ko chen.
Lie be Grü ße
Tamara

Hiermit la den wir alle Mit glie der und am
Gewerbeverein interessierte Selbst ständi ge herz lich zu un se rem Jah res abschluss tref fen ein:
Mon tag, 12.12.05, ab 19.30 Uhr im Restau rant See hof.
Wir freu en uns auf euer Kom men.
Clau dia Neu dörf fer
und Hel ga Schir meis ter-Tichy

Über die An we sen heit ei ner voll zäh li gen Vorstand schaft wür den sich alle sehr freu en!
Mit när ri schem Gruß
Wil li Schir meis ter
Präsident
Hiermit laden wir alle aktiven Mitglieder
ganz herz lich zu un se rem Ni kol ausabend ein:

Einladung
Am Sams tag, dem 10. De zem ber 2005,

am Do., 08.12.05, um 20.00 Uhr im neu
re no vier ten JRK-Raum in der al ten Schule.
Eure Be reit schafts lei tung

7

Bür ger meis ter An selm Ne her wür dig te
in sei ner Be grü ßung und als Gast
auf der Jahreshauptversammlung der
Sipplinger Wandervereinigung e. V. am
03.12.2005 in der „Kro ne" de ren be son dere Stellung durch ihre Verbundenheit in
der Ge mein de, die Ver bun den heit mit der
Natur und das Interesse an Geschichte
und Kul tur. Dies kommt in den viel fäl ti gen
Ak ti vi tä ten, wie dem eh ren amt li chen Ausbau der Wanderwege zum Nutzen und

zum Wohle aller Naturbegeisterten, den
fröh li chen Fes ten in der Wan der hüt te, vor
al lem aber in den be stens ge führ ten Wande run gen in die nä he re und wei te re Umge bung, zum Aus druck. Sipp lin gen will in
Zu kunft von dem neu en tou ris ti sche Segment noch stär ker pro fi tie ren, in dem der
Bo den see rund wan der weg durch das histo ri sche Dorf ge führt wur de. Die in Vor berei tung be find li che Wan der kar te wird dies
bereits aus wei sen. Das dürf te auch zum
Vorteil der Sipp lin ger Ge schäf te und der
Gastronomie gereichen, denn Wanderer
grei fen zu und es sen mit Ge nuss, ohne die
letz te Ka lo rie zu zäh len, ist An selm Ne her
überzeugt.

stands mit glie der ein stim mig ent las tet und
wie der ge wählt wur de.
Einstimmig entlastet und wiedergewählt
wurden auch der 1. Vorsitzende
Karl-Heinz Brand und der 2.Vorsitzende
Al win Bei rer.
Viel fäl tig und in ih rer Art ganz un ter schiedlich wa ren die Wan de run gen seit der letzten Haupt ver samm lung:
Noch im De zem ber 2004 lern ten wir in Beglei tung von Bür ger meis ter An selm Ne her
und sei ner Frau die vom Hop fen an bau gepräg te Land schaft um Me cken be uren und
Bro chen zell mit his to ri schem Weih nachtsmarkt ken nen. Es folgten eine Abend wande rung, Wan de run gen auf den Hö hen von
Ludwigshafen und durch den Schnee
nach Nesselwangen sowie im „Watt" am
Bodensee. Die Osterwanderung führte
auf dem neu en „Han kel-Häusle-Weg" zu
un se rer Hüt te und zum Oster kaf fee. „Auf
den Spuren der Schwäb’schen Ei senbahn" zum Bahnhof Durlesbach machte
al len viel Spaß. Am Pfingst mon tag war der
Ho hent wiel un ser Ziel. Un ver gess lich wird
al len die Wan de rung zum Ne ckar ursprung im Schwenninger Moos bei Bad
Dürrheim Anfang Juni bleiben. Und wer
kennt schon das Grenz stein mu seum bei
Ostrach, wo uns Geschichte ganz nahe
ge bracht wur de?
Von Geb hards wei ler nach Bai ten hau sen
ge langt man auf dem Kon stan zer Weg zur
Wall fahrts ka pel le Ma ria zum Berg Ka mel,
wo wir an ei nem Som mer sonn tag den weiten Ausblick genossen. Der Regen hielt
uns dagegen im Schwarzwald fest im
Griff; dennoch war die Stimmung in der
He xen loch müh le im Wild gut ach tal aus gezeich net. Ende Au gust wan der ten wir auf
dem Jacobusweg mit Überlinger Freun den von Meers burg aus zur Lo retto-Kapelle nach Kon stanz, be such ten das
Münster und die Mauritius-Rotunde und
setz ten un se ren Weg in die Schweiz über
Em mis ho fen, durch den To bel bis zur Heiligkreuzkapelle Bernrain fort. Auf dem
Gartenkulturlehrpfad in Überlingen lern ten wir un se re Nach bar schaft neu von ihren schöns ten Sei ten ken nen, ähn lich wie
beim Be such in Gold bach und der aus gezeichneten Führung in der Syl ves ter kapelle.

D e r 1 . V o r sit zen de des Ver eins,
Karl-Heinz Brand, hat te sei ner seits zu vor
un se re Eh ren mit glie der und die zahl reich
erschienen Mitglieder begrüßt. Zum Ge den ken der im ab ge lau fe nen Ver eins jahr
Ver stor be nen: Ernst Bil ler, Hu bert Mär te
und Toni Päh risch, er ho ben sich alle von
ih ren Plät zen.
Karl-Heinz Brand fass te so dann die wichtigsten Aktivitäten des Vereins - ins gesamt 18 Wan de run gen und 2 Rad tou ren,
den Au ßen an strich der Wan der hüt te
durch Jupp Hilb ring, die Her rich tung des
neuen Lagerraumes - zusammen. Dank
sei an die ser Stel le noch mals den Lan genwolms dor der Wander freun den für die
Spen de ei ner Bank, die ei nen ganz be sonders schö nen Platz er hal ten wird.
An die ers te ur kund li che Er wäh nung des
Ver eins im Jah re 1 9 6 2 e r i n n e r t e
Karl-Heinz Brand sodann, wobei jedoch
schon vor her un ter an de rem Na men gemeinsam gewandert wurde. Der Verein
hat nach 6 Neu auf nah men jetzt 154 Mitglie der, von de nen 48 an we send wa ren.
Das be legt das In ter es se am Ver ein, der
durch sei ne Mit glie der lebt, aber auch auf
sie zählt, wenn es um die Teilnahme an
Wanderungen, um deren Vorbereitung,
die Organisation und Durchführung von
Ver an stal tun gen und Versamm lun gen
und die Er hal tung des Ver eins ei gen tums
geht. Vie les be spricht der Aus schuss, der
aktuell um zwei neue Mitglieder ergänzt
wurde, in seinen Sitzungen. Dort wurde
un ter an de rem die Er hö hung des Jah resbei tra ges von EUR 4,00 auf EUR 5,00 ab
2006 an ge regt, was die Ver samm lung einstim mig be schloss.
Er freu lich ist die fi nan ziel le Si tua ti on des
Ver eins, wie aus dem Be richt der Kas siere rin her vor ging, die wie alle an de ren Vor-
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Absoluter Höhepunkt des Jahres zum
„Tag der Wie der ver ei ni gung" wa ren un sere ge mein sa men Wan der ta ge vom 30.09.
bis 04.10. durch den Teutoburger Wald
zusammen mit den Langenwolmsdorfer
Wanderfreunden aus Sachsen, deren
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Grußwort zur Jahreshauptversammlung
Karl-Heinz Brand ver las. Uschi Käs ler und
Adal bert Käs ler, mit dem nächst 85 Jah ren
äl tes tes Mit glied un se res Ver eins, zeig ten
uns die kulturreiche Stadt Osnabrück,
führ ten uns ins So le-Bad Rot hen fel de mit
dem ein drucks vol len Gra dier werk und zur
historischen Iburg hinauf. Solche Tage
fes ti gen die Freund schaft und das Ge fühl
der Dank bar keit.
Auch zwei Radwanderungen - mit zwar
nur wenigen Teilnehmern - standen auf
dem Programm und erst kürzlich wurde
uns auf ei ner Nach mit tags wan de rung die
Schönheit des Bodanrück mit weitem
Blick bis in die Schweiz neu er schlos sen.
Der Wanderplan für das erste Halbjahr
2006 wurde verteilt. Er verheißt wieder
viele in ter es san te Rou ten und im Herbst
eine Fahrt ins Vogt land, nahe Klin gent hal.
Wir freu en uns da rauf!
Karl-Heinz Brand dankte Herrn Bür germeis ter An selm Ne her für sei ne An teil nahme an un se rem Ver ein und sei ne Teil nahme an der Ver samm lung. Er dank te auch
al len, die im Lau fe des Jah res zum Woh le
des Ver eins mitge hol fen hatten, aus drück lich Uschi Käs ler für die groß ar ti ge
Herbst wan de rung von Bad Laer aus. Beson ders herz lich dank te er aber dem verdienten, langjährigen Hüttenwart Sepp
Bru der und sei ner Frau Hel ma so wie ih ren
Kindern Heidi und Klaus Wehrle für die
aus ge zeich ne te Be treu ung un se rer Wander hüt te, die er nun nach 12 Jah ren Tä tigkeit ab ge ben will.
Die nicht ganz ein fa che Auf ga be des Hüttenwarts übernimmt nun Renate Märte.
Sie wur de ein stim mig von der Ver sammlung ge wählt. Wir freu en uns da rü ber und
wün schen ihr Er folg.
GB
..................................
Die Wan der ver ei ni gung lädt jetzt am
Sonntag zur Wan de rung ein. Ge wan dert
wird, ganz zur Ad vents zeit pas send, von
Wald nach Betlehem. Abfahrt mit PKW
13.30 Uhr, ev. Kir che.
Füh rung: Re na te Mär te

Zum Verschenken:
Gro ße Eck-Couch hell blau mit
gel ben Kis sen und Rat tank or pus.
Tel. 94 42 65

