Mitt woch, den 4. Ja nu ar 2006
Num mer 1

zu be ach ten: bit te ent fer nen Sie La met ta,
Drähte, Schnüre und sonstigen Baum schmuck. Nur so ist es mög lich, die Bäume zu zerkleinern und zu kompostieren
auf der kreisei ge nen Grün kom pos tierungs an la ge in Über lin gen-Füllenwaid.
Mon tag, 09.01.
15.00 Uhr DRK-Seniorengymnastik in
der Turn hal le
Mittwoch,11.01.
DLRG,18.00 Uhr Nach wuchs schwimmen mit der DLRG im Hal len bad Salem; Treff punkt: Turn- und Fest hal le

Volks bund Deut sche
Kriegsgräberfürsorge e. V.
Spendenaktion 2005 zugunsten der
Kriegsgräberfürsorge
An stel le ei ner Samm lung wur den Sie, verehr te Bür ge rin nen und Bürger, durch ei nen Aufruf im Gemeindeblatt um eine
Spende zugunsten der Kriegs grä ber fürsor ge ge be ten. Bis heu te sind Spen den in
Höhe von 170,00 Euro aus Ih rer Ge meinde beim Be zirks ver band Süd ba den/Südwürt tem berg ein ge gan gen.
„Versöhnung über den Gräbern - Arbeit
für den Frie den" ist das Mot to des Volksbun des und Ihre Spen den tra gen zur Erfül lung die ser hu ma ni tä ren Auf ga ben bei.
Dafür danken wir allen Spendern sehr
herzlich.
Im Herbst 2005 wur den Kriegs grä bers tätten in Weiß russ land und im Kau ka sus einge weiht. Dort wer den jeweils bis zu
40.000 deutsche Kriegstote ruhen. Die
Soldatengräber sind Mahnmale gegen
den Krieg.

Ab fuhr und Ent sor gung der Christbäu me in der Ge mein de Sipp lin gen
am Mon tag, 09. Ja nu ar 2006, durch
die Fir ma AWB GmbH, Fried richshafen.
Am frühen Mor gen ab 6.00 Uhr müs sen
die Christ bäu me völ lig ab ge schmückt am
Straßenrand zur Abholung bereitgelegt
wer den. Wir bit ten die Bür ger, fol gen des

Frau Irm gard Tho mar
Lau pen weg 8
zum 93. Ge burts tag am 01.01.
Frau Adel heid Fromm
Büt ze 15
zum 85. Ge burts tag am 04.01.
Frau Elly Berns torff-Schal
Büt ze 7
zum 75. Ge burts tag am 06.01.
Herrn Jo sef Raff
Im Brei ten wein gar ten 9
zum 83. Ge burts tag am 10.01.

Neue Zug- und Busfahrpläne für das Jahr 2006
Lie be Sipp lin ger,
obwohl sich seit dem 11.12.05 die für 2006 gül ti gen Fahr zei ten von Bus und
Bahn nur ge ring fü gig ge än dert ha ben, ha ben wir nun ger ne wie der die Idee von
Herrn Brand auf ge nom men und die wich tigs ten Zei ten in ei nem „Hand ta schen
ge rech ten" For mat für Sie zu sam men ge stellt und die sem Mit tei lungs blatt zum
Ausschneiden bei ge fügt.

Sipplingen präsentiert sich
wieder auf der Touristikmesse (CMT) in Stuttgart

Zu dem ist in der Tou rist-Information ab so fort auch wie der der neue aus führ liche Verbund fahr plan des Bo den see-Oberschwaben-Verkehrsverbundes
(bodo) für 1,50 Euro er hält lich. Im Ge gen satz zu den Vor jah ren hat bodo ein etwas grö ße res For mat (Din A 5) ge wählt. So mit konn ten die Fahr plä ne bes ser
und vor al lem les ba rer dar ge stellt wer den. Die Fahr plä ne wer den uns lei der
nicht mehr kos ten frei zur Ver fü gung ge stellt, son dern wie be reits oben er wähnt
für eine Schutz ge bühr von 1,50 Euro ver kauft.

Vom 14.01. - 22.01.2006 prä sen tiert sich
Sipplingen am Stand der Internationalen
Bo den see-Tourismus GmbH (IBT) wie der
auf der größ ten Pub li kums mes se i n
Deutsch land, der CMT in Stutt gart. Da wir
be reits am 13.01.06 mit dem Auf bau begin nen und uns den Stand dienst mit un seren Kollegen der Tourist-Information
Bod man-Ludwigshafen tei len, wird die
Tourist-Information am Freitag, dem
13.01. und 20.01.06, ge schlos sen sein.
Falls jemand von Ihnen auf die Messe
geht und den Bo den see-Stand sucht: Er
be fin det sich in der Hal le 4.0 und hat die
Stand num mer 114.
Ihr Team der Tou rist-Information

Feu er wehr/Un fall Not ruf 112
Kommandant
5343
Po li zei Not ruf
110
Po li zei Über lin gen
8040
In te grier te Leit stel le des Bo densee krei ses (all ge mein)
Te le fon:
07541/1 92 96
Fax:
07541/80 93 6
(auch Ge hör lo sen-Fax)
Ret tungs dienst Bo den see kreis
1 92 22 ohne Vor wahl
Kas sen ärzt li cher Dienst
Kindernotarzt
All ge mei ne Aus kunft
Wirtschaftsförderungsge sell schaft west li cher
Bodensee
07553/82 76 82
Ret tungs dienst und
Krankentransport
19222
Kran ken haus Überl.
990
Sozialstation
Überlingen
95320
Dorfhelferinnenstation
Frau Vog ler
62287
Kath. Pfarr amt
Sipplingen
63220, 60636
Ev. Pfarr amt
Ludwigshafen
07773/5588
EnBW (frü her Ba den werk)
Ser vi ce-Telefon 07461/70 90
Stö rung 0800/3 62 94 77
Gasversorgung
Singen
07731/5900-0
Wasserversorgung
Störung
83 31 31
Ab fall wirt schafts amt
Friedrichshafen
07541/204-51 99
Pro ble me mit der Müll ab fuhr??
Fol gen de Fir men ste hen für Fra gen und
Pro ble me zur Ver fü gung:
Rest müll, Bio müll, Sperr müll etc.
Ab fall wirt schaft-Bodensee GmbH, Tel.
07541/40 10 93
Gel ber Sack-Abholung
Fir ma MB-Plus, Tel. 07541/2 33 94 oder
07581/50 89 31
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Ihr Team der Tou rist-Information
Plan sie he Sei te -3-

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

Öff nungs zei ten der Ver wal tung:
Mo. - Fr.
Mi
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8.00 - 12.00 Uhr
16.00 - 18.00 Uhr

8096-40
3570
915527

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

Frei tag, 06.01.
Apo the ke La Piaz za
Lip perts reu ter Str.60
Überlingen
Tel. 07551/91 64 92
Sams tag, 07.01.
Bahnhof-Apotheke
Bahn hofstr. 8
Stockach
Tel. 07771/23 13
Sonn tag, 08.01.
Pflummern-Apotheke
Müns terstr. 37
Überlingen
Tel. 07551/6 38 64

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
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

Das Land rats amt
Bo den see kreis Landwirtschaftsamt
- informiert:
Am Frei tag, dem 13.01.2006, fin det die
Bau lehr fahrt des VLF Über lin gen statt.
Be sich tigt wer den:
Treff punkt:
09.00 Uhr Be trieb Vog ler, Bam bergen-Schönbuch, Neu bau Bio gas an la ge
11.00 Uhr Neu er Schlacht hof Über lin gen.
14.00 Uhr Betrieb Mock GbR, Markdorf,
Neu bau Jung viehstall
Wir laden unsere Landwirte zu dieser
Lehr fahrt recht herz lich ein.
Eut er ge sund heit im Milch vieh be stand
Vor beu gung und Be kämp fung von Eutererkrankungen und Zell ge halts problemen
Am Don ners tag, dem 19.01.2006, fin det
um 20.00 Uhr im Gast hof „Och sen" in
Roggenbeuren ein Vor trag zur Eut er gesund heit im Milch vieh be stand statt.

Herr Dr. Al brecht vom Eut er ge sund heitsdienst Aulendorf wird in seinem Vortrag
über diese komplexe Problematik auf grund seiner übergebietlichen Pra xis erfah rung be rich ten und prak ti sche Hin weise ge ben, wie Eu ter er kran kun gen schon
frühzeitig erkannt und bekämpft werden
kön nen. Je der in ter es sier te Milch vieh halter ist herz lich ein ge la den.
Sach kun de lehr gang für An wen der von
Pflanzenschutzmitteln
Anwender von Pflanzenschutzmitteln in
landwirtschaftlichen, gärtnerischen und
forstwirtschaftlichen Betrieben müs sen
sach kun dig sein (§ 10 Pflan zen schutz gesetz).
Die „Sach kun de im Pflan zen schutz" kann
durch eine entsprechende Be rufs aus bildung oder eine spezielle Prü fung er worben wer den.
Das Land wirt schafts amt des Land rats amtes Bodenseekreis bietet für nicht sach kundige zukünftige An wen der von Pflanzenschutzmitteln wiederum einen Lehr gang 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 termine (don ners tags) und ei nen Sams tagvor mit tag am 18.02.2006. An mel dung ist
bis 16.01.2006 un ter Tel. 07544/95 03-14
erforderlich.
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LANDRATSAMT
BODENSEEKREIS

Mit ar bei ter des Land ratsam tes Bo den see kreis
verabschiedet
In ei ner Feierstunde am vergangenen
Frei tag ver ab schie de te Herr Joa chim Kruschwitz, Ers ter Lan des be am ter, in Ver tretung von Land rat Tann drei Mit ar bei ter des
Landratsamtes mit Blumen, kleinen Auf merksamkeiten sowie den besten Wün schen in den Ru he stand.
Frau Ro sa lin de Beil, sie ist seit April 1984
beim Land rats amt Bo denseekreis be schäf tigt. Zu nächst war sie über 10 Jah re
in der Schü ler spei sung beim Bil dungs zentrum in Mark dorf, an schlie ßend im Ca si no
des Land rats am tes in Fried richs ha fen.
Herrn Günter Glänzel, er ist seit August
1974 beim Stra ßen bau amt in Über lin gen
als Bau in ge ni eur be schäf tigt, im Zuge der
Ver wal tungs re form ist er seit Ja nu ar 2005
beim Land rats amt Bo den see kreis im
Sach ge biet EDV/Or ga ni sa ti on.
Herrn Dr. Gert Zang, seit Ja nu ar 1997 ist
er als Ar chi var und His to ri ker im Kreis kultur amt des Bo den see krei ses tä tig.
Alle drei schei den mit Ab lauf des 31. Dezember 2005 aus den Diensten des Bo denseekreises.

Bun des agen tur für
Ar beit - Agen tur für
Arbeit Konstanz

Das Land rats amt Bo denseekreis, Forstamt informiert:

In for ma tions ver an stal tung für Be rufs rückkeh re rin nen am 10. Ja nu ar
Die Be auf trag te für Chan cen gleich heit
am Ar beits markt der Agen tur für Ar beit
Kon stanz, Ga brie le Lin nen we ber, führt
re gel mä ßig ein mal im Mo nat eine In formationsveranstaltung für Be rufs rückkeh re rin nen durch. Die nächs te Ver anstaltung findet am Dienstag, dem 10.
Ja nu ar 2006, statt.
Von 14.00 bis 16.00 Uhr bietet Gabriele
Linnenweber am Informationen rund um
den Wie der ein stieg von Frau en in das Berufsleben an. Themen sind der Ar beitsmarkt für Frau en, Wege zu Wie der ein stieg
und Hil fen der Agen tur für Ar beit.
Die Ver an stal tung fin det im Raum 113 in
der Agen tur für Ar beit Über lin gen, Friedhof stra ße 30, statt. Eine vor he ri ge An meldung ist nicht er for der lich.

Lehrgang für Privatwaldbesitzer am
Forstlichen Bildungszentrum Karls ruhe:
Grund la gen der Wald be wirt schaf tung Teil 2
Termin: 23. - 27. Ja nu ar 2006
Teilnehmerkreis: Waldbauern und Pri vatwaldbesitzer
Lehrgangsinhalte: * Wildschä den im
Wald “` Ver kehrs si che rungs pflicht, Baumkontrolle * Holzsortierung und Holz vermarktung

Arbeitskreis
Fledermäuse
BodenseeOberschwaben
Floh markt für den Na tur- und Um weltschutz
Am Sams tag, dem 07. Ja nu ar 2006, veran stal tet das bür ger ak tions bünd nis
umweltschutz überlingen e. V. einen
Flohmarkt für den Natur- und Um weltschutz.
Angeboten wer den Win ter sport ar ti kel,
Klei dung, Bü cher, Haus halts wa ren, Spiele, Bil der und vie le an de re Din ge.
Der Floh markt fin det von 11.00 - 18.00 Uhr
in der Projektwerkstatt des bür ger-aktionsbündnis, Am Post bühl 1
(1. Stock), in Überlingen-Andelshofen,
statt,

Kos ten: Für Privatwaldbesitzer fal len
Lehrgangsgebühren von 15,– Euro pro
Tag an.
Bei In an spruch nah me von Über nachtung/Verpflegung (Frühstück, Mit tag essen, Abend es sen) wer den pro Tag 21,80
Euro in Rech nung ge stellt.
Die Be le gung der Lehr gän ge er folgt nach
der Reihenfolge der Anmeldungen. An sonsten verweisen wir auf unsere All gemei nen Ge schäfts be din gun gen.
An mel de schluss: 16. Ja nu ar 2006

PC-Kurse der VHS Bo den see kreis
“PC-Einstieg für Seniorinnen und Se nioren” für ab so lu te An fän ger/in nen die in
lockerer Atmosphäre den Computer ein
wenig näher ken nen lernen möchten.
Start am Mon tag, 9. Ja nu ar in Mark dorf (6
Ter mi ne, mon tags und mitt wochs, 14.00 17.00 Uhr).
Der “Excel-Aufbaukurs” eig net sich für
alle In ter es sier ten, wel che ihre vor han denen Grundkenntnisse erweitern wollen.
Start am Diens tag, 10. Ja nu ar in Mark dorf
(4 Termine, dienstags und donnerstags,
18.30 - 21.30 Uhr).
Im Kurs “Bildbearbeitung für Web designer” werden Grundlagen vermittelt,
die er for der lich sind, um Bil der und Gra fiken zu er stel len und sie für die Ver wendung auf Webseiten zu optimieren. Vor aus set zun gen sind gute Windows-Grundkenntnisse. Start am Diens tag,
10. Ja nu ar in Mark dorf (8 Ter mi ne, dienstags und don ners tags von 18.30 - 21.30
Uhr und ein Samstag von 9.00 - 16.00
Uhr).
“In ter net für Ein stei ge rin nen” für In teres sier te mit Wind owsvor kennt nis sen gibt
die ser Kurs Tipps zum Um gang mit dem
In ter net. Start am Mitt woch, 11. Ja nu ar in
Markdorf (4 Termine mittwochs, 08.30 11.30 Uhr).
Der Kurs “Word-Workshop: Text- und
Layoutgestaltung” ver mit telt Ideen und
grund le gen de Kennt nis se zu ei ner ef fektvollen Text- und Layoutgestaltung. Start
am Frei tag, 13. Ja nu ar in Mark dorf (2 Termi ne, Frei tag von 18.30 - 21.30 Uhr, und
Sams tag 14. Ja nu ar von 9.00 - 16.00 Uhr).
An mel dun gen und In fos in der
VHS-Zentrale: Tel. tags über 07541/
2 04-54 31 oder im In ter net un ter
www.vhsbodenseekreis.de
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Nä he re In for ma tio nen und An mel dung
bei: Forst li ches Bil dungs zen trum Karls ruhe, Ri chard-Willstätter-Allee 2,
76131 Karlsruhe, Tel: 0721/9 26-33 91,
Fax: 0721/9 26-62 97,
e-mail: FBZ.Karls ru he@forst.bwl.de
In ter net: www.FBZ-Karlsruhe.de

Spruch der Woche
Man ist so gut
wie die Mög lich kei ten,
die man in sich trägt

Ma ri lyn Mon roe

Der BLHV informiert!
Im Mo nat Ja nu ar fin den an nach fol gen den Or ten Sprech ta ge für alle Be lan ge un se rer
Ver bands mit glie der so wie für Versi cher te der landw. Sozial ver si che rung Ba den-Württemberg statt.
Die Be ra tun gen sind für Mit glie der kos ten los.
Ar min Zum kel ler
Bezirksgeschäftsführer

4

Montag

09.01.

Markdorf

ALLB Mark dorf

Mittwoch

11.01.

Stockach

Donnerstag

12.01.

Dienstag

17.01.

Mittwoch
Dienstag

18.01.
24.01.

Mittwoch

25.01.

ÜberlingenAndelshofen
a) Meß kirch
b) Schwen nin gen
Tengen
a) Pful len dorf
b) Ill men see
Stockach

Bezirksgeschäftsstelle
Win ter spü rer Str. 17
78333 Sto ckach
Schulgebäude
Land wirt schaft. Schu le
Rathaus
Gast haus Schüt zen
Gast haus Lamm
Gast haus See hof
Bezirksgeschäftsstelle
Win ter spü rer Str. 17

09.00 - 12.00
13.00 - 15.00
08.30 - 11.00
13.00 - 15.00
09.00 - 12.00
09.00 - 12.00
13.30 - 15.00
09.00 - 11.00
09.00 - 12.00
13.30 - 15.00
08.30 - 11.00
13.00 -15.00

Vorsätze fürs neue Jahr
gefällig?

fen, den Kun den Cen tern der RAB, im Zeitschriftenhandel, bei den Ver kehrs un terneh men und vie len Ge mein den er wer ben.

Weiterbildung!
Das bfw - Un ter neh men für Bil dung, eine
gemeinnützige Bildungseinrichtung des
DGB, ist Spezialist in Sachen Wei ter bildung. An den drei Stand or ten Fried richsha fen, Wan gen und Wein gar ten gibt es ab
Januar wieder ein brandaktuelles Pro gramm mit in ter es san ten The men.
Das Spek trum reicht von Kur sen spe ziell
für Berufsrückkehrerinnen über Buch haltung bis hin zu Eng lisch, Ar beits si cher heit
und Be wer bungs trai ning.
Die Se mi na re fin den zum Teil vor mit tags,
aber auch be rufs be glei tend abends statt.
Die Kurs prei se kön nen durch eine Fachkursförderung aus Mitteln des Eu ro päischen So zial fonds um bis zu 50 re du ziert
werden.
Das Kurs pro gramm liegt in den Rat häusern aus, kann aber auch te le fo nisch angefordert werden. Friedrichshafen: Tel.
07541/37 16 92 (Frau Metz ger), Wan gen:
Tel. 07522/2 07 03 (Frau Kor du la), Weingar ten: Tel. 0751/55 17 93 (Frau Wein berger).

Die Tageskarte wurde moderat auf 6,60
Euro für 3 Zo nen und 11 Euro für das Gesamt netz an ge ho ben. Den noch bleibt die
Ta ges kar te ein Preis hit un ter den Ta ri fange bo ten. Denn für gan ze 11,— Euro können 5 Per so nen ei nen gan zen Tag lang im
ge sam ten Ver bund ge biet alle Bus se und
Bah nen nut zen (aus ge nom men IC/ EC).
Un ter der Wo che Mon tag - Frei tag gilt die
Ta ges kar te vor 8.30 Uhr nur für eine Person. Aber das Be ste kommt erst noch. Mit
der Ta ges kar te gibt es bei vie len Ther malbädern, Museen und anderen tou ris tischen Attraktionen eine Ein tritt ser mä ßigung. Weitere Informationen dazu gibt’s
im In ter net un ter www.bodo.de un ter der
Ru brik „Ser vi ce".

Neue Ta ri fe
im bodo ab
1.1.2006
Verbessertes An ge bot für Rad fahrer und ein neuer
gut les ba rer Ver bund fahr plan
Ab 1.1.2006 steigen die Preise im bo do-Verkehrsverbund moderat um durch schnitt lich 2,9 %. Mas si ve Kür zun gen der
staat li chen Aus gleichs lei stun gen im
Schülerverkehr, sowie stark gestiegene
Kraft stoff prei se sind der Aus lö ser für diese Ta rif an pas sung, so Jür gen Löff ler, Geschäftsführer des bo do-Ver kehrs ver bundes.
Aber es gibt auch durch aus Po si ti ves zu
be rich ten. So wird es mit Be ginn des neuen Jah res ei nen Fahr rad ein zel fahr schein
als neues Tarifangebot geben. Neu ist
auch die Mo nats-, Abo- und Jah res kar te
für das Fahr rad. Da mit wur de den Pendler wün schen ent spro chen, die ih ren fahrba ren Un ter satz auf dem Weg zur Ar beit
ger ne im Zug mit neh men wol len. Die jewei li gen Kar ten sind nur in Ver bin dung mit
ei ner re gu lä ren Monats-, Abo- oder Jah reskarte gültig. AboBestellscheine gibt’s
in den Kun den cen tern der RAB bei vie len
Ver kehrs un ter neh men und im In ter net unter www.bodo.de zum downloa den.
Seit 8.12.2005 ist auch der neue Ver bundfahr plan mit al len Fahr plä nen, Zo nen- und
Liniennetzplan, den Tarifangeboten und
vielen weiteren Informationen im neuen
grö ße ren DIN A5 For mat er hält lich. In ter essier te Kun den kön nen ihn in den Bahn hö-

In for ma tio nen zum Ta rif und Fahr plan auskünf te er tei len die Kun den cen ter der RAB
un ter fol gen den Ruf num mern:
Fried richs ha fen: 07541/3 01 30
Wein gar ten: 0751/50 92 20
Ra vens burg: 0751/27 66
Au len dorf: 07525/9 20 00
Aus künf te er tei len auch alle Ver kehrs unter neh mer im bo do-Verkehrsverbund.
Fahrplanauskünfte im Internet gibt’s un ter: www.bahn.de oder www.efa-bw.de
Fahrplanauskünfte rund um die Uhr bei
der Lan des wei ten Fahr plan aus kunft un ter
01805/77 99 66 (12 Cent/ Min.)

Wald see-Therme und
bodo locken mit tollen
Preisen
Ein fach mal rein kli cken, 5 Fra gen beant wor ten und ab sah nen.
Kaum sind die be sinn li chen Fei er ta ge vorüber, geht’s mit Voll dampf in die nächs te
Gewinnrunde. Seit 27. Dezember darf
wie der ge rät selt wer den. Auf den In ter netsei ten von bodo, ist das neue Quiz an gelaufen. Quizpartner ist das Ge sund heitszen trum Wald see-Therme.
Wo rum geht es?
Kraft tanken, aufatmen, fit und gesund
bleiben. So lautet das Motto der Wald see-Therme. Mit knapp 65°C ist die Waldsee-Therme die heißeste Quelle Ober schwa bens und bie tet auf über 720 Quadratmeter Wasserfläche reichlich Ge legen heit dem All tag zu ent flie hen. Um dieses Ver gnü gen kos ten los er le ben zu dürfen, müs sen 5 Fra gen, wel che alle im Bezuge zur Waldsee-Therme und zu bodo
ste hen, be ant wor tet wer den. Für alle Fragen stehen 3 Antwortmöglichkeiten zur
Auswahl. Hilfe zu den Fragen gibt’s auf
der Quiz s e i t e v o n b o d o u n ter
www.bodo.de so wie auf den In ter net seit e n d e r W a l d s e e - T h e r m e u n ter
www.waldseetherme.de
Wer darf beim Quiz mit ma chen?
Mit ma chen dür fen alle Per so nen ab 6 Jahren. Allerdings darf jeder Mitspieler nur
ein mal teil neh men.
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Was gibt es zu ge win nen?
1. Preis: 1 x Gut schein für 3 Stun den Aufenthalt + 1 x Entspannungs-Massage +
Wert gut schein für die Ca fe te ria
2. Preis: 1 x Gut schein für 3 Stun den Aufent halt + 1 x Na cken-Rücken-Massage +
1 al ko hol frei es Ge tränk nach Wahl
3. Preis: 1 x Gut schein für 3 Stun den Aufenthalt + 1 alkoholfreies Getränk nach
Wahl in der Ca fe te ria
bodo-Tipp:
Wer mit der Tageskarte Euregio Bo densee oder der bo do-Tageskarte an reist, erhält beim Kauf ei ner Ein tritts kar te für die
Waldsee-Therme einen Gut schein für
eine Tas se Kaf fee oder ein klei nes al kohol frei es Ge tränk in der Ca fe te ria.
Und nun kann es Iosgehen. Einfach auf
die bodo Ho me pa ge www.bodo.de kli cken, den Direkteinstieg über das Quiz
wählen und dann ist man nur noch ein
paar Mausklicks vom Gewinn entfernt.
bodo und seine Partner wünschen allen
Teilnehmern viel Glück und allzeit gute
F a h r t m i t B u s & B a h n i m b odo-Verkehrsverbund.
In fos
In for ma tio nen über das Ge sund heits zentrum Wald see-Therme gibt’s un ter
www.waldseetherme.de oder telefonisch
un ter: 07524/94 12 21. Te le fo ni sche Fahrplan- und Ta rifauskünfte gibt’s unter:
07541/3 01 30, 0751/27 66 und 07525/9
20 00 sowie bei der Lan des wei ten Fahrplanauskunft unter 01805/77 99 66 (12
Cent/ Min.) Fahr plan aus künf te im In ter net
un ter: www.bahn.de und www.efa-bw.de

Vorträge Erdwärme
werden wiederholt
Die Wiederholung des Vortragsabends
„Erd wär me - die un ge nutz te Ener gie quelle" fin det am Frei tag, 13. Ja nu ar 2006, um
20.00 Uhr, in Fried richs ha fen-Schnet zenhausen im Dorfgemeinschaftshaus statt.
Alle, die we gen des gro ßen An drangs bei
der ers ten Ver an stal tung am 24. No vember wie der nach Hau se ge schickt wer den
muss ten, ha ben nun er neut die Mög lichkeit, die in ter es san ten Vor trä ge zu die sem
The ma zu er le ben; das Dorf ge meinschafts haus bie tet bis zu 350 Sitz plät ze.
Weitere Info: Tel. 07542/2 19 88 oder
www.oekoreferat.de/AktuelleSeite (lue)

Liebe Seniorinnen
und Senioren
Es hat viel Freu de ge macht, die dies jäh rige Adventsfeier im Pfarrheim und die

Weihnachtsfeier im Gasthaus Krone für
Sie und mit ih nen zu ge stal ten.
Zum neuen Jahr sei Ihnen Gesundheit,
Zu frie den heit und Got tes Se gen ge wünscht. Ökumenischer Seniorenkreis
der kath. Seelsorgeeinheit und der Ge mein de Sipp lin gen.

Krippenfahrt des ökumenischen Se nio ren krei ses nach Bad Im nau
am Don ners tag, dem 12. Ja nu ar 2006
Wir fahren um 10.30 Uhr am Lan dungsplatz in Sipp lin gen ab. Den Tag wol len wir
wie folgt ge stal ten:
13.00 Uhr Füh rung durch die Krip pen ausstel lung mit Schwes ter Kon ra da im his to rischen Kur saal Bad Im nau
14.30 Uhr Kaffeetrinken im Restaurant
beim Kur saal in Bad Im nau. Wir kön nen
auch die Pfarr kir che in Kur haus nä he besichtigen.
16.00 Uhr Ab fahrt zum Abend es sen nach
Waldbeeren ins Hotel Alte Mühle (dort
mach ten wir den Ab schluss bei der Se niorenreise).
20.00 Uhr un ge fäh re Rück kehr nach Sipplingen.

Jo lan de Schir meis ter

Wir fahren wieder mit dem bewährten
Bus un ter neh men Geb hard und dem Fahrer Adi. Die Kos ten für die Fahrt be lau fen
sich un ge fähr auf 9.00 bis 10.00 Euro. Der
Ein tritt bei der Krip pen aus stel lung ist frei.
Zusätzlich entstehen Kosten für Kaf feetrin ken und Abend es sen in Wald bee ren.
Weil kein Mittagessen vorgesehen ist,
kön nen sie bei der An mel dung, falls gewünscht, Wurst- oder Käsebrötchen be stel len. Ge trän ke hat der Fah rer da bei.
An mel dung bit te bis zum Mon tag, dem 09.
Januar 2006, bei Jolande Schirmeister
Tel. 07551/58 92. (Sie kön nen auch ei nen
Zettel in meinen Briefkasten St. Mar tinstraße 22 stecken. Brötchenbestellung
nicht ver ges sen).
Ich freue mich auf Sie.
Freund li che Grü ße Jo lan de Schir meis ter

Pfr. Dr. Zdenko Joha, Seestraße 38,
78354 Sipp lin gen, Tel. 07551/6 32 20
Pfarr bü ro See stra ße 38,
78354 Sipp lin gen
Tel. 07551/6 32 20, Fax -/6 06 36
Mail: pfarr amt.sipp lin gen@t-online.de
Öffnungszeiten Pfarrbüro: Dienstag bis
Frei tag von 10.00 bis 12.00 Uhr und donners tags von 15.00 bis 17.00 Uhr
Das Pfarr bü ro ist vom 03. - 05. Ja nu ar
2006 ge schlos sen.

St. Mar tin, Sipp lin gen
05. Ja nu ar - Vor abend zu Drei kö nig
18.30 Uhr Hei li ge Mes se
Aus sen dung der Stern sin ger un ter Mit gestal tung des Kir chen cho res
AFRI KA-Kollekte so wie Salz- und Krei deweihe

Sprech zei ten von Herrn Pfar rer
Dr. Joha
(wir bit ten um vor he ri ge Ter min ver ein barung):
mitt wochs ab 15.00 Uhr im Pfarr haus Hödingen
donnerstags ab 11.00 Uhr Pfarrscheune
Nesselwangen, ab 15.00 Uhr im Pfarr haus Sipp lin gen, ab 17.00 Uhr in der Sakris tei Bonn dorf

St. Bar tho lo mäus, Hö din gen
06. Ja nu ar - Drei kö nig
09.00 Uhr Hei li ge Mes se
Aus sen dung der Stern sin ger mit Jah resabschluss
AFRIKA-Kollekte

Grup pen und Krei se
Seniorennachrichten
12. Ja nu ar 2006:
Krip pen fahrt nach Bad Im nau
10.30 Uhr Ab fahrt am Lan dungs platz

St. Pe ter und Paul, Nes sel wan gen
07. Januar - Vorabend zum 1. So. im
Jahreskreis
19.00 Uhr Hei li ge Mes se

NET-Gruppe
12. Ja nu ar 2006
16.00 Uhr Uhr Grup pen stun de im
Pfar rheim

St. Pe la gi us, Bonn dorf
08./1. Sonn tag im Jah res kreis
10.00 Uhr Heilige Messe mit Jah res abschluss (Fri da, Jo hann, Karl und Eli sa beth
Kel ler, Franz Schatz)

Aus dem Kir chen chor
11. Ja nu ar 2006
20.00 Uhr Chor pro be im Pfar rheim

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
Sams tag, 7. Ja nu ar
19.00 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl in
Wahl wies (Prä di kan tin Frost)
Sonn tag, 8. Ja nu ar
09.15 Uhr Got tes dienst in Lud wigs ha fen
(Prä di kan tin Frost)
10.30 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl in
Sipp lin gen (Prä di kan tin Frost)
Mon tag, 9. Ja nu ar
17.45 Uhr Pro be Po sau nen chor
20.00 Uhr Pro be des Sing krei ses in Sipplingen
Diens tag, 10. Ja nu ar
09.00 Uhr Spiel grup pe im Ge mein de saal
in Sipp lin gen
18.00 Uhr - 21.00 Uhr Konfirmandentreff
in Lud wigs ha fen
19.00 Uhr Bi bel ge spräch in der Kin der kapel le in Lud wigs ha fen - wir be trach ten einen Bibeltext und tauschen uns darüber
aus. Alle In ter es sier ten sind herz lich dazu
eingeladen!
20.00 Uhr Abendandacht mit Gesängen
aus Taizé in der Christuskirche in Lud wigshafen
Mitt woch, 11. Ja nu ar
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
20.00 Uhr Konfirmandenelternabend im
Jo han nes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen
Don ners tag, 12. Ja nu ar
08.15 Uhr Mor gen lob in der Jo han nes kirche in Wahl wies
09.00 Uhr Spiel grup pe im Ge mein de saal
in Sipp lin gen
09.30 Uhr Mut ter-Kind-Treffen im Ju gendraum in Lud wigs ha fen
Frei tag, 13. Ja nu ar
15.00 Uhr Jungschar im Jugendraum in
Ludwigshafen
18.45 Uhr Konfirmandenunterricht-Chor im
Jo han nes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen
Sonn tag, 15. Ja nu ar
09.15 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl
und Tau fe von Ju lia Duf ner in Lud wigs hafen (Pfar rer Boch)
Der Wo chen spruch:
“Welche der Geist Gottes treibt, die sind
Got tes Kin der”.
Rö mer 8, 14

Lau da to si
Wir be gin nen mit den Pro ben am 12. Januar 2006, um 20.00 Uhr im Pfarrheim,
neue Sän ge rin nen und Sän ger sind herzlich will kom men.

MITTWOCH. 5. Januar 2006

mit den Ortsteilen Bodman, Bonndorf,
Espasingen, Nesselwangen, Sipplingen
und Wahl wies

Sehr herzlich grüßt Sie im Namen aller
Mitarbeitenden
Ihr Dirk Boch, Pfar rer
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Sams tag, 14. Ja nu ar 2006
ab 07.30 Uhr Kartoffelschälen - unsere
Sto re im Gym nas ti kraum
09.30 Uhr Be die nun gen, Kü chen per so nal
ab 15.00 Uhr Auf räum ak ti on
Ak tu el les se hen Sie auch auf un se rer Internetseite:
www.fast nachts ge sell schaft-sipp lingen.de

Kein Trai ning
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
Jugendleiterteam

Es geht los mit der Fas net 2006!
Nar ren fahr plan 2006 - 1. Teil
Sams tag, 14. Ja nu ar
30 Jah re Fas net küch le fahrt
Nar ren ver ei ni gung He gau Bo den see
09.00 Uhr Ab fahrt der “Mün chen” in Bodman
Fas net küch le fahrt: Bod man - Sipp lin gen
An kunft des Nar ren schif fes am La dungsplatz
10.30 Uhr Emp fang der Gäs te durch die
ganze Zunft mit Böl ler schies sen, Narren el tern, Nar ren rä te, Hän se len, Sto re,
Krie se wie ber, Nar ren ka pel le,
15.00 Uhr Ab fahrt des Nar ren schif fes, zurück nach Bod man - Ver ab schie dung der
Narren
Sams tag, 21. Ja nu ar
14.00 Uhr Narrenbaumstellen der Zim mermanns gil de Sipp lin gen in Ber ma tin gen
Sonn tag, 22. Ja nu ar
14.00 Uhr Nar ren tref fen in Ber ma tin gen
Fahrt mit Zug, die verschiedenen Ab fahrts-/Rückfahrtzeiten werden noch be kannt ge ge ben.
Sams tag, 4. Fe bru ar
19.09 Uhr Nacht um zug in Wel schin gen /
Engen
Ab fahrt: 18.00 Uhr - Rück fahrt 02.00 Uhr
(1 Bus)
Ar beits plan - Fas net küch le fahrt:
Frei tag, 13. Ja nu ar 2006
ab 17.00 Uhr Dekoration und Vor be reitung
Zim mer manns gil de - Mon ta ge der Ti sche
und Bän ke, Nar ren rä te und Hän se len Deko ra ti on der Turn- und Fest hal le

Gesangverein Ho henfels 1885 e. V.
1885 Sipp lin gen
- Jun ger Chor Wir wünschen allen Chormitgliedern auch die, die es noch wer den wol len - ein
fro hes und ge sun des neu es Jahr. Die ersten Proben des „Jungen Chores” haben
bereits begonnen und es hat sich eine
„sangesfreudige” Gruppe von Sän ge rinnen und Sängern zusammengefunden.
Des halb wol len wir am Diens tag, 10. Janu ar 2006 - 19.00 Uhr an statt ei ner Pro be
eine Gesprächsrunde im Burkhardstüble
(Pro be raum) ma chen, wo wir ge mein sam
die Zu kunft des „Jun gen Cho res” be sprechen wollen. Dabei bitten wir euch um
„freie Mei nungs äu ße rung” zu The men wie
Pro ben, Lite ra tur rich tung, Na mens gebung, Mit glieds bei trä ge usw. Macht euch
also bis da hin Ge dan ken, wie ihr euch die
Zu kunft des Cho res vor stellt. Wir sind gespannt und neu gie rig auf eure Ideen und
freu en uns auf eine rege Be tei li gung. Natürlich sind auch neue Sän ge rin nen und
Sänger bei uns immer herzlich will kommen. In fos auch im In ter net:
www.gv-sipplingen.de

Nacht wan de rung durch den Schnee,
das war unser Vergnügen zum Jah resausklang am 29. Dezember. Denn um
18.00 Uhr ist es jetzt stockdunkel. Steil
geht es hin auf bis zu un se rer Hüt te, das ist
be kannt, und trotz der gu ten Sicht auf der
ge spur ten, schnee be deck ten Stra ße nicht
ganz un ge fähr lich - wenn man nicht aufpasst. Die Hüt te war die ses Mal nicht unser Ziel. Wei ter stapf ten wir im Schein der
Taschenlampen über schnee bedeckte
Felder und durch den win ter li chen Wald.
Es war nicht kalt, kein Lüftchen wehte,
fried lich er ho ben sich die dunk len Hö henzü ge aus dem Weiß des vor uns lie gen den
Tales.
Die erst fernen Lichter von Nes sel wangen kamen immer nä her, aber zu nächst
ging es noch ein gu tes Stück über frei es
Feld und tie fen Schnee.
Im weihnachtlich geschmückten „Adler”
wur den wir schon er war tet, um uns in gemüt li cher Run de zu stär ken. Ei nen letz ten
aufmunternden „Cox” zum be vor ste henden Jahreswechsel spen dier te der Wanderverein.
Leich ten Fu ßes tra ten wir - jetzt noch 10
muntere Wan derer unter der sicheren
Führung von Karl-Heinz Brand - den
Rückweg nach Sipplingen an: Über uns
ein wei ter fun keln der Ster nen him mel und
im Tannenwald hoch über uns blitzende
Sterne.
Das war ein wür di ger Ab schluss un se res
Wanderjahres 2005 und wir freuen uns
schon auf die neu en Ein drü cke und Er lebnis se, die uns die ge mein sa men Wan derun gen in 2006 brin gen wer den.
Al len Mit glie dern und Freun den des Wander ver eins noch mals die be sten Wün sche
für das neue Jahr!
GB

Wir wün schen un se ren Mit glie dern und ihren Fa mi lien so wie der ge sam ten Ein wohnerschaft für das neue Jahr 2006 viel
Glück, Ge sund heit und Zu frie den heit.
Dag mar Ga misch
1. Vor sit zen de

Für das Neue Jahr wün schen wir un se ren
Mit glie dern und ih ren Fa mi lien so wie der
gesamten Einwohnerschaft viel Glück,
Ge sund heit und Zu frie den heit.
Dag mar Ga misch
1. Vor sit zen de
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