M ittw och,den 11.Ja nu ar2006
N um m er2

N eujahrsem pfang am 06.Januar 2006

M ittw och,11.01.
D LR G ,18.00 U hrN ach w uchs schw im m en m it der D LR G im H allen bad Salem ;Treffpunkt:Turn-und Festhalle
D on ners tag,12.01.
20.00 U hr TSV, Vorstandssitzung im
See hof
Freitag,13.01.
18.00 U hrO ffe nerJu gend treff,Treffen
zurAbend w an de rung
Sam s tag,14.01.
„30 Jah re Fas nets küch le fahrt"m itder
N arrenvereinigung H egau-Bodensee,
M esse m it Bischof, Küchlefest in der
Turn-und Festhalle
Sonn tag,15.01.
13.30 U hrW an dervereinigung,Treffen
an derev.Kirche
M on tag,16.01.
15.00 U hr D R K-Seniorengym nastik in
derTurn halle

Am 6.Ja nu ar2006 konn te Bürgerm eis terAn selm N e herzahlreiche G äs te zum N eujahrsem pfangbegrüssen:
“Be grü ße dasneue Jahrvertrau ensvollund ohne Vorurteile,dann hastdu esschon halb
zum Freun de ge w on nen.”
D ie sen Satzvon N o va lism öch te ich an den An fang un se resdiesjäh rigen N eu jahrsem pfangs stellen und Sie alle,die sem Sinn entspre chend,herz lich in un se rem Bürgersaal
begrüßen.
Ich hoffe,dassesIh nen ge lun gen isttrotzm anch hektischen vorw eih nachtlichen Ta gen
doch noch zu dervielbe sag ten und vielge w ünsch ten Be sinn lich keitzu kom m en.U n ser
W eih nachtsm arktund un serstim m ungsvollerR athausplatzha ben sichereben fallsdazu
beige tra gen,w ie die Festgottesdien ste oderdie ge lun ge nen Se nio ren nach m itta ge.
D as vergan ge ne Jahrw arvorallem ge kenn zeich netdurch die Bun des tags w ahl.D ie
w eib liche Form desBun deskanzlersge fälltim m erm ehr.D ie Im a ge kam pa gne derBundesre gie rung “W irsind D eutsch land”setztnoch einsdrauf-und zw arw e gen dem D rive.
Brau chen w irso w as in un se rerG e m ein de,fra ge ich Sie?
D ass w irin Sipp lin gen w ersind,das w eiß m an hierseitalters her.D enn hierhatm an D rive und esw erden noch die Tu gen den von Zu sam m en haltund eh ren am tlichen En ga gem entge pflegt,die im m erw ie deralshe rausra gen de Beispie le an ge führtw erden kön nen
und es liegtan uns,dass w eite re dazu kom m en.
M eine D a m en und H erren,derheu tige Abend istAus druck die ses “W ir-G efühls”und jederhatsich in irgend einerArtund W eise um un se re G e m ein de verdientge m acht.
Be son dersdarfich in un se rerM itte heu te be grü ßen:
D en Bun destagsab ge ord ne ten derC D U ,D r.An dre asScho cken hoff,eben so den Landtags ab ge ord ne ten und frü he ren M inis terU lrich M üllerund H errn Tho m as Vog ler,den
Leiterdes G rün flä chen am tes derStadtÜ berlin gen.
Ein be son de rerG ruß giltun se ren Trä gern derEh ren rin ge,H errn FranzSchirm eisterund
H errn Berthold Biller,eben so dem Eh ren dirigen ten un se rerM u sikka pelle,H errn H u bert
W idenhorn.

M eine D a m en und H erren,es w ird schon
unruhig vor der Tür, draußen w arten die
Sternsinger.

Ich darf die G e m ein de rä tin,Frau Loh rer,
und die G e m ein de rä te herzlich be grü ßen,
ebenso auch die M itglieder in den Aus schüssen und die,die frü herG e m ein de rat
oder G em einderätin w aren oder in den
Ausschüssen die G e schicke be gleitethaben.

W ie in je dem Jahrha ben sie eine be sondere Aufgabe und auch eine besondere
Botschaft.Sie seg nen un serH aus und erinnern uns in vielfältiger W eise an den
christlichen G lau ben und an des sen Lebensin halte,die un se rem H ausund un se-

Be grü ßen darfich auch die Vertre terder
örtlichen Vereine, die Feuerw ehr, das
D eutsche R ote Kreuz und die D LR G ,die
Vertre terderSchu le und des Kin dergartens.Ein herzlichesG rüß G ottgiltun se ren
Vertre tern derKirchen,H errn PfarrerD r.
Joha,H errPfarrerBoch hatsich leiderentschuldigt.Ein be son de rerG ruß und D ank
darfich an m eine ge schätz ten M itarbeiterin nen und M itarbeiterrich ten.Ein herz licherG ruß gehtauch an den frü he ren Bürgerm eis ter,H errKurtBin der.D erSüd kurier ist, w ie im m er, bei uns gut vertreten
und herz lich w illkom m en,so am heu tigen
Abend H errKlein stück.

rerG e m ein de und un se rerU m w elterhal
ten bleiben m ö gen.
Be grü ßen Sie deshalb un se re Stern sin ger
und bitte denken Sie daran, öffnen Sie
H erz und G eld beu tel,denn w ie im m ererfüllen un se re Stern sin gereinen be son deren w eltlichen Auftrag,derohne finan ziel
le H ilfe nichtm ög lich ist.

M usikalisch w erden w ir heute um rahm t
von einerkleinen,aberfeinen Ab ord nung
unserer M usikkapelle unter der Leitung
von Arthur W idenhorn. H erzlichen D ank
Ih nen allen.

Feuerw ehr/U nfallN otruf 112
Kom m andant
5343
PolizeiN otruf
110
PolizeiÜ berlingen
8040
In te grierte Leitstelle desBo denseekreises(allgem ein)
Te le fon:
07541/1 92 96
Fax:
07541/80 93 6
(auchG ehörlosen-Fax)
R ettungsdienstBodenseekreis
1 92 22 ohne Vorw ahl
KassenärztlicherD ienst
Kindernotarzt
Allgem eineAuskunft
W irtschaftsförderungsge sellschaftw estlicher
Bodensee
07553/82 76 82
R ettungsdienstund
Krankentransport
19222
Kran ken hausÜ berl.
990
Sozialstation
Ü berlingen
95320
D orfhelferinnenstation
Frau Vog ler
62287
Kath.Pfarram t
Sipplingen
63220,60636
Ev.Pfarram t
Ludw igshafen
07773/5588
EnBW (frü herBa den w erk)
Service-Telefon 07461/70 90
Stö rung 0800/3 62 94 77
G asversorgung
Singen
07731/5900-0
W asserversorgung
Störung
83 31 31
Abfallw irtschaftsam t
Friedrichshafen
07541/204-51 99
Problem em itderMüllabfuhr??
Fol gen de Fir men ste hen für Fra gen und
Pro ble me zur Ver fü gung:
Restm üll,Biom üll,Sperrm ülletc.
Ab fall wirt schaft-Bodensee GmbH, Tel.
07541/40 10 93
GelberSack-Abholung
Fir ma MB-Plus, Tel. 07541/2 33 94 oder
07581/50 89 31
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Telefon verzeich nis
H auptverw altung-G rundbucham t
Bürgerm eisterN eher
8096-20
R atschreiberSulger
8096-22
Standesam t,Fried hofsw esen,Zen trale,
R edaktion G em ein deblatt
Frau Spornik
8096-0
Finanzverw altung,
R entenangelegenheiten
H errG eß ler
8096-25
G em ein dekasse
Frau R e gen scheit
8096-28
Steu eram t
Frau Sin ner
8096-26
Ein w oh nerm eldeam t,O rd nungsam t,So zialam t
Frau Biller
8096-23
Tou rist-Info im B ahn hof
Zentrale
9 49 93 70
Frau Kranz
94 99 37 12
Frau Bo nau er
94 99 37 11
B auhof
8096-31
K in dergarten
1096
G rund-u.H auptschu le
915526
H a fen an la ge W est
65312
Faxanschlüsse:
R athaus
Tourist-Info
G rund-und H auptschu le
e-m ail-A nschlüsse
R athaus:G em einde@ Sipplingen.de
Tourist-Info:touristinfo@ sipplingen.de
Schule:
G H S-Sipplingen @ t-online.de
Internet:http://w w w .sipp lin gen.de
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Ä rztlicher
N otdienst
990 und 19222
Zahn ärztlicher
N otdienst
01805/91 16 20

Sam stag,
14.01.2006
M ünster-Apotheke
M üns terstr.1
Ü berlingen
Tel.07551/6 33 29
Sonntag,
15.01.2006
Kur-Apotheke
Klos terstr.1
Ü berlingen
Tel.07551/6 31 91

DeutschesRotesKreuzOrtsvereinSipplingen
Bereitschaftsm itgliederim Notfallerreichbar:
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

Ö ffnungs zeiten derVerw altung:
8096-40
3570
915527

M o.-Fr.
Mi

8.00 -12.00 U hr
16.00 -18.00 U hr

H erausgeber:
G e m ein de 78354 Sipp lin gen
Verantw ortlich fürden
redaktionellenTeil:
Bürgerm eisterN eheroder
sein Vertre terim Am t
Fürden übrigen In halt:A.Stäh le,
78333 Sto ckach,D ruck u.Verlag:
Prim o VerlagsdruckAn ton Stäh le,
Postfach 1254,78329 Sto ckach,
Tel.07771/93 17 -0,Fax:07771/93 17 -40
e-M ail:info@ prim o-sto ckach.de
Internet-Adresse:w w w .prim o-stockach.de

Verw altungsbericht:
M eine D a m en und H erren,die Finan zen
rü cken im m erm ehrin den M ittelpunktund
entscheiden w esentlich über das W ohl
und W ehe derG e m ein de.
In letz terZeitm eh ren sich die An zeichen,
dassge ra de kleine re G e m ein den sich m it
derErfüllung ih rerAufga ben schw ertun
und sich letztendlich gezw ungen sehen
an de re M ög lich keiten in Erw ä gung zu ziehen, die für eine bisher funktionierende
G e m ein de sehrschm erz lich sind.
W irw erden aberalles da ran setzen,dass
gerade bei uns in S ipplingen diese
schw ierige Zeit überw unden w erden
kann,ob w ohlgro ße Aufga ben anste hen.
Es zeigt sich im m er m ehr, dass die G e m ein de D reh scheibe sein m ussfürIn itia ti
ven,um so die Stand ortqua litätso zu erreichen, die für Privatinvestoren in teressantw ird.
D erU ferbe reich istso ein Beispiel,w o in
den nächs ten 2 bis 3 Jah ren G elderdes
Bun desund von Privatin vesto ren in erster
Linie ein ge setztw erden und erstin zw eiter
Linie derH aushaltderG e m ein de be lastet
w ird.
M it562,— Euro pro Ein w oh nerliegtSipplin gen im m ernoch m itderVerschuldung
überdem Lan des durch schnitt.W irkonnten aber erreichen,dass 2004 und 2005
trotz einiger Investitionen keine N eu verschuldung notw en dig w ar.W irha ben also
sparsam gew irtschaftet. Auch deshalb,
w eilw irdie U n w etterschä den von Karfreitag letzten Jah resausM itteln derW ald bew irtschaftung w ieder beheben konnten.
D ies ist H errn G eiger w ieder sehr ge schicktge lun gen.
W enn w ir uns der Zukunft zuw enden,
dann istbe sag terU ferbe reich das zen trale The m a fürdie nächs ten 2 bis 3 Jah re.
W irha ben uns aberin den letz ten 3 ½ Jahren sehrgutvorbe reitet.W irkön nen jetzt
aufeinen rechtskräftigen Be bau ungsplan
zurückgreifen, der diese Veränderungen
be in haltetund vom G e m ein de ratein stim m ig verab schie detw urde.Im Vorfeld hatten die Bürge rin nen und Bürgerdas W ort
und in Bürgerversam m lungen, Bürgerinform a tio nen und O rtsterm inen w urden alle
M aßnahm en durchgesprochen und m it
gro ßerZu stim m ung aufge nom m en.
W irkön nen nichthalb herzig an die Sa che
he ran ge hen,son dern m üssen jetztversuchen zeitnah die einzelnen M aßnahm en
um zusetzen.
D er Einstieg ist bestens gelungen. D ie
Parkplatzerw eite rung w estlich desBahnhofs hat w esentlich zur Entlastung des
W ohnbereichs beigetragen und hat den
U ferbe reich aufge w ertet.D ie An stren gungen haben sich gelohnt und w er diese
Baum aßnahm e begleitet hat, w eiß m it
w elchen Schw ie rig keiten w irfertig w erden
m ussten.

D er gastronom ische Bereich w ird erw ei
tert. N ächste W oche w ird der uns über
sehrlan ge Zeitvertrau te Kioskab ge rissen
und durch ein C afé-R estaurant ersetzt.
W irkön nen von G lück sa gen,dass w ireinen Investor gefunden haben, der an
Sipplingen seine Freude gefunden hat
und hierin ves tiert.D erKiosk w ird in das
H auptge bäu de in te griertund dasöffentliche W C findet gegenüber, südlich der
Bahngleise, seinen Platz und beinhaltet
auch die Anschlussm öglichkeiten für die
Festivitäten der Vereine auf dem Lan dungs platz.
W er hätte vor etw a 3 Jahren gedacht,
dass der R adw eg um gesetzt w ird und
aus ge rech netim W es ten da m itan ge fangen w ird. N ach Aussagen des R e gierungspräsidium s können w ir im H erbst
2006 m it der R adw egebrücke beim
Strand ca fé rech nen.D ie se Aussa ge steht
und w ird im m er w ieder bestätigt. Viele
w erden sich fra gen,w es halb im W es ten
w o doch deröstliche R ad w eg w e sentlich
dringender w äre. D er G rund liegt darin,
dass für das w estliche Brückenbauw erk
kein Planfeststellungsverfahren notw endig istund deröstliche Be reich,vorallem
w e gen derna turschutzrechtlichen Ab w ägun gen erstm iteinem Plan feststellungsverfahren um gesetzt w erden kann, das
2006 eingeleitet und hoffentlich bald
been detist.Ins ge sam tw erden fast5 M io
Euro in diese R adw egverbindung in vestiertund w enn Sie,m eine D a m en und H erren, sich die M ühe m achen und in der
H ochsaison die R ad fahrenden Fam ilien
auf der See stra ße se hen,w ird Ih nen sofortklar,dass w irals Fe rien re gion die Situation den R adlern nicht m ehr zum uten
kön nen.
Aberbleiben w irim W es ten.W irkonn ten
durch eine gem einsam e große An strengung erreichen,dassderH a fen doch noch
ausgebaggert w urde. D ie W ogen schlu gen am An fang rechthoch,aberich habe
m ich ge freut,dass frü he re kritische Stim m en sich jetzt zustim m end ge äu ßerthaben. Es stellt sich im m er m ehr heraus,
dass der H afen ein w esentlicher Pfeiler,
w enn Sie w ollen ein w e sentlicherD alben
fürdie G e m ein de in finan ziellerH in sichtist
und w iralles da ran setzen m üs sen,dass
der Bereich attraktiv gestaltet w ird. W ir
w is sen nicht,w as die Zu kunftbringt,denn
der Ü berlinger See w ird als FFH -G ebiet
ausgew iesen und w ir alle sind doch ge brannte Kinder, w enn es um N a tur-und
Landschaftsverordnungengeht.
Fortge setztw erden die M aß nah m en m it
einem w eite ren R es tau rantund öffentli
cherG rün flä che als Ersatz fürdas bishe rige Strand ca fé.Auch hiersind w irin
G e sprä chen m itIn ves to ren und es sieht
sehrgutaus,dass auch hierim R ah m en
des E rbbaurechts m it privatem G eld
w ertvolle tou ristische Ein rich tun gen geschaffen w erden. D as R estaurant soll
sich an den Bau derW estbrü cke zeitlich
an schlie ßen.In die sem zeitlichen R ahm en sollen auch derSa nitärbe reich im
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W esthafen und das H a fen m eistergebäude selbst erneuert, bzw . ergänzt
w erden.
Als w eite re M aß nah m e fürdie be reits der
Zuschussantrag gestellt w urde ist das
Strandbad. D ie U m kleide räu m e und das
bishe rige Strand ca fé w erden ab ge rissen.
D as Strandbad sollerneuert w erden m it
einer bekiesten U ferrenaturierung. D afür
w urde ex tra ein Arbeits kreis ge bildet,der
sich m itden Ein zelheiten noch aus ein andersetzen m uss.W irge hen da von aus,
dass w irbe reits im Früh jahrw is sen,w ie
daszu künftige Strand bad aussieht,da m it
an schlie ßend derend gültige Zu schussantrag beim R egierungspräsidium gestellt
w erden kann.
A ls im vergan ge nen S om m erderW irtschafts m inis terPfis terbeiuns einen Besuch ab statte te,w arervon derU fergestaltung an ge tan und hatdie Tou ris m uszu schüs se in Aus sichtge stellt.M itgroßem R e spekthaterm irge gen überversichert, dass w ir uns da doch einiges
vorge nom m en ha ben.D enn ihm w arsofortklar,dass es äu ßerstschw ie rig sein
w ird die ein zelnen M aß nah m en aufeinander abzustim m en. P rivatinvestitionen, In vestitionen des B undes, Zuschüs se des Lan des und G elderderG em ein de kön nen nichtso ohne w eite res
ab ge ru fen w erden.
W erhierErfolg ha ben w illm uss eine zielsiche re D iplo m a tie be treiben und braucht
politische U nterstützung und vor allem
den R ück haltin derBe völke rung.
W irha ben nichtnurdie po litischen Vertreterim m erw ie derein ge la den,son dern w ir
ha ben den w e sentlich schw ie rige ren W eg
gew ählt, näm lich die G runderw erbsverhand lun gen selberge führtund einen sehr
en gen Kon taktzum frü he ren Stra ßen bauam tund zum R e gie rungsprä sidium ge hal
ten.
D as kom m tuns jetztzug ute.
Eine w ichtigetouristische Einrichtung ist
im vergangen Jahr aufgegeben w orden,
näm lich die uns allen vertrau te Erleb nisw elt.Eine w ich tige Ein rich tung in Sipp lingen, deren Verlust uns sehr schm erzt,
denn nicht jeden Tag scheint die Sonne
am See und w irm üs sen uns um breitge fächerte An ge bo te küm m ern.
G em einsam m it dem Eigentüm er haben
w ir uns sehr darum bem üht, alternative
N utzungen unterzubringen. D ies ist aus
G rün den derR en ta bilitätnichtge lun gen.
Fürdie zu künftige N utzung des G rund stückes sind jetztzw eiun terschied liche Konzeptionen vorstellbar: eine touristische
N utzung, d.h. H otel, hotelähnlicher Be trieb usw .odereine W ohn be bau ung,w obei der G em einderat der touristischen
N utzung den Vorzug gibtund fürdie jetzt
ein Investor und Betreiber gesucht w ird.
N a türlich spieltauch derzu künftige R adw eg als Stand ortfak toreine R olle.

M eine D a m en und H erren,die gro ßen Investitionen und Vorhaben sind nur eine
Seite derG e m ein de,die an de re Seite ist
daseh ren am tliche En ga ge m ent und das
In nen le ben derG e m ein de,dasfunktio nieren m uss.

Schafbew eidung und der U nterstützung
von Feu erw ehrund M u sikka pelle w ird unse re Land schaftge pflegtund in O rd nung
ge halten.W irw erden darum ben eidet,w ie
un kom pliziertderArbeitskreiszu sam m en
arbeitetund w ie effek tiv die M aß nah m en
um gesetztw erden.

W ir haben viele Anzeichen, die darauf
schließen las sen,dass es beiuns eben
noch stim m t.Se hen Sie die vie len Fes te
im Som m er, die auf dem Landungsplatz
und in den U feranlagen einen w esentli
chen Beitrag in nerhalb des Frem den verkehrslie fern und na türlich zu un se reraller
Freude stattfinden. W enn Spätabends
oderfrüh am nächs ten M orgen die H in terlassenschaften der G äste aufgeräum t
w erden und sich derEh ren dirigentH u bert
W idenhorn und unser E hrenringträger
Berthold Billersich nichtzu scha de sind,
als Ers te und Letz te da beizu sein und m it
zu helfen und so Beispielhaftes leisten
oder w enn unser Ehrenringträger Franz
Schirm eis tersich im m ernoch beim D orffesten ga giertund in derkom m en den Fasnets zeitm itüber80 w ie derjung w ird,dann
ha ben w irdoch die be sten Voraus setzungen.
Im D ach ge schossun se resFeu erw ehrgebäudes, da tut sich einiges. In Eigen lei
stung w urden die früheren R äum lich kei
ten un se rerVereine,die in dan kensw erter
W eise eine andere Bleibe gefunden haben, für Zw ecke der Feuerw ehr ausgebaut.Tau sen de von H elferstun den kom m en da zusam m en und die G em einde
stelltle dig lich dasM a te rialzurVerfü gung,
so dass die An schaffung des neu en Feuerw ehrfahrzeugssich fastso von selberfi
nanziert.

Ein w eite res The m a w ird uns in dernächsten Zeitsicherlich be schäftigen und zw ar
die Be w irtschaftung,N utzung und Pfle ge
derO bstgärten in derfreien Land schaft.
D ies ist ein Problem des G enerationsw ech sels und w irsind jetztda raufan gew iesen, uns großflächiger zu organisieren,um die Verbu schung derLand schaft
entge gen zu tre ten und um die Streu obstw iesen und die w eithin bekannten Kirschen an la gen zu erhalten.
D as vergangene Jahr w ar eine durch schnittliche Saison.U ns gehtes nichtanders w ie im Schw arzw ald, w o um die
G unstderG äs te ge käm pftw erden m uss.
D ie W eltisten gerzu sam m en ge rücktund
w ir m üssen uns m it w eit entfernten Urlaubszielen als M itbew erber behaupten.
Als G e m ein de ha ben w irda beidie be sondere Aufgabe den Tourism us am See
auch w eitüberre gio nalzu se hen,abervor
O rt die Attraktivität zu stärken. U nsere
Touristinform ation m it Frau Kranz und
Frau Bo nau erha ben im letz ten Jahrw esentlich dazu beigetragen, dass dieses
Ziel erreicht w ird. W ir m üssen aber um
Aufgeschlossenheit w erben, w enn es in
derZu kunftdarum gehtz.B.m ehrm itdem
In ternetzu arbeiten,z.B.beim neu en Buchungs system .D ie Zeitbleibtnichtste hen
und die G em einde hat m it Frau Kranz
nichtnureine charm an te Fach frau ge w onnen, sondern auch eine hervorragend
aus ge bilde te dazu.Sie hatm itih rerKollegin im Bahn hofein neu esAm bien te fürdie
Touristinform ation ge schaffen.

G roße Anerkennung für unsere M itglieder
derFeuerwehrundfürunserenrührigenFeuerwehrkom m andantenKarl-HeinzBiller.
W irha ben in Sipp lin gen jetzteinen neu en
O rts plan m itden W an derw e gen,die im m erein he rausra gen desThe m a sind.D ie
W eglesbauer haben hier nicht nur neue
W an derw e ge an ge legt,sie ge pflegt,Bänke aufge stellt,son dern sie ha ben ak tiv an
der G estaltung der W anderkarte m itgew irkt und so das W andern in Sipplingen
eine be son de re Be deu tung ge ge ben,die
durch die The m en w an de run gen noch unterstrichen w urde.Im Früh jahrw ird die Beschilde rung noch ergänztund hierm öch te
ich einen herz lichen D ank an H errn Thom as Vog ler,dem Leiterdes G rün flä chenam tesin Ü berlin gen,sa gen.

U nd in die serTou ristin form a tion w ird unse re G e schich te w ie derle ben dig und vor
allem dann,w enn sie H errBern hard R egenscheit trefflich kom m entiert und von
seinen Funden erzählt, die dort ausgestellt sind und jetzt w ie dernach Jahrtausen den derVerborgen heitinsrech te Licht
ge rücktw erden.H errR e gen scheit,ich bedan ke m ich beiIh nen sehr,dass sie ihre
Sam m lung der G em einde für diese ein drucksvolle Ausstellung zur Verfügung
gestellt haben. D as Landesdenkm alam t
hat hier ebenfalls sehr w ertvolle D ienste
und Arbeitge leis tetund m an sah,m itw elcherErnsthaftig keithierzu W erke ge gangen w urde und konn te auch des halb darauf schließen, w elchen Stellenw ert hier
die serSam m lung auch von w is sen schaftlicherSeite herein ge räum tw urde.

U nsere U feranlagen w erden im m er sau ber gehalten und die H interlassenschaf
ten m ancher Sprayer sofort w ieder entfernt,D ank H errn ErnstW iden horn.

D ie Le ben dig keitderG e m ein de istna türlich auch ab hän gig von den Aktivitä ten unse rerVereine,die sich hierin Sipp lin gen
besonders zeigen. Fronleichnam und
M artiniw erden zu einem ein drucksvollen
Einklang zw ischen Kirche und bürgerli
cherG e m ein de,D ank auch un se rerBürgerm iliz und zeigt,w ie Sipp lin gen es ver-

H e raus stellen m öch te ich auch die krea tive Seite un se rerBürge rin nen und Bürger,
die ihre Vorgärten pfle gen,die ihre H äu ser
herrich ten und so fürein ge pfleg tesÄu ßeresun se rerG e m ein de sorgen.
D ie Land schafthates uns schon an ge tan.
M it Land schaftspfleger, W orkcam p,
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steht m it Tradition um zugehen. D enken
Sie an die Se nio ren arbeitm itFrau Jo lande Schirm eis teroderan die vie len Fes te.
Sipplingen stand im vergangenen Jahr
ganz be son ders un terdem Ein druck des
Jubiläum sjahres, ein Jahr der Su perla ti
ven.Alle Veran staltun gen w a ren sehrgut
vorbe reitet,en ga giertum ge setztund von
vollem Erfolg.
Ich be dan ke m ich beiIh nen allen,dass Sie
m itge holfen ha ben,beiden vie len Personen und Vereinen und Institutionen, die
m itIdeen und Tatkraftda beiw a ren.
D as Jubiläum sfest selbst w ar w ie ge schaffen für unseren historischen O rts kern.Tau sen de Be su chern konn ten w iran
beiden Ta gen “M ittelalteram See”be grüßen.D as D orfw arvollaus ge buchtund unse re Bürge rin nen und Bürgerha ben vorbildlich m itgearbeitet. D ie historischen
G e w än derstan den im M ittelpunkt,die unterderO rga nisa tion von Frau Loh rerund
Frau Scheelund über40 N ä he rin nen und
einem N ä herin em sigerAtm o sphä re ent
stan den sind.
D as alte H andw erk w urde gezeigt und
selbstSipp lin gerlie ßen es sich nichtnehm en w e sentlich m itH and an zu le gen.
M eine Frau und ich ha ben uns in m ittelal
terliche Kos tü m e ge w orfen und ha ben es
auch sichtlich ge nos sen.
Als der M arkt w ieder eröffnetw urde von
dem überzeugenden M arktvogt Adrian
Staigerging das Festin ge w ohn terW eise
w eiter.W irw a ren ein tolles Team und ich
w erde m ich im m ergerne an die se Zeiterin nern und hoffe dassun se re Kostü m e als
M arktam m ann und M arktvogt vielleicht
w ie derein m alin ein paarJah ren oderso
eine R e naissan ce erle ben.
Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass
ich hier und heute nicht jeden aufführen
kann und nichtje dem dan ken kann,aber
w ir können auf eine G e m ein schaftslei
stung zurückblicken, die ihresgleichen
suchtund die auch m an che Kritik im Vorfeld w ieder vergessen lässt. W ir w aren
alle m itFreu de da bei.
M eine D am en und H erren, Sie sehen,
dass w ir auf allen G ebieten versuchen
Sipp lin gen attraktivzu ge stalten und da bei
kom m t uns natürlich der enge Kontakt
zum Verkehrs verein entge gen.W irarbei
ten sehrgutzu sam m en und w erden auch
in nächs terZeitge m ein sam Zie le de finieren und um setzen,so istes uns ge lun gen
durch die G ästebegrüßungsfahrten eine
erfolgreiche Ergänzung unseres tou risti
schen Pro gram m s zu fin den.
D ie G e m ein de istD ienstleister.Alle G e nerationen sollen sich zurecht finden und
von ihrpro fitie ren.
D erKin dergarten bie tetein hervorra gendes An ge botund istm itFrau Kuhn an der
S pitze für N euerungen im m er aufge-

schlossen. Es ist für eine so kleine G e m ein de,w ie Sipp lin gen,eine gro ße finanzielle An stren gung ein so vielfältiges Kindergartenangebotaufrechtzuerhalten.
In unm ittelbarererN achbarschaft unsere
G rund-und H auptschu le,die in Bälde w ieder einen neuen R ektor hat. An dieser
Stelle m öchte ich m ich beim Konrektor,
H errn Ziegler, sehr herzlich bedanken,
dass er m it großem Engagem ent und
Fachkenntnis die Zw ischenzeit überbrückt hat gem einsam m it einem en gagierten Leh rerkolle gium .D erfrü he re R ektor,H errStras ser,w urde bis hernoch gar
nicht offiziell verabschiedet, dies tun w ir
aber dann in angem essener R unde bei
derEin füh rung des neu en R ek tors.H err
Strasser hat sich entschuldigt, w ir w ün schen ihm von hier aus natürlich Erfolg
und persön liche Erfüllung in seinem neuen Am t.
W enn Sie Ihre eigene Lebenszeit noch
einm al rückblickend betrachten, w erden
Sie im m erdie Schulzeitim M ittelpunkthaben und das Verhältnis zu den Leh re rinnen und Leh rern.So w ich tig und prä gend
istdie se Zeit,dass sie w e sentlichen Einfluss nim m t auf unsere persönliche Entw ick lung.
D eshalb m öchte ich m ich beiden scheiden den Leh rern noch ein m alherz lich für
ihre ge leiste te Arbeitbe dan ken,beiIh nen
Frau Brid dig keit,H errD ietsche,Frau N eubaur, Frau R eichle, H err Stengele und
auch beiIh nen Frau Schuldt,die als Ausbildungsleh re rin w eiterhin tä tig ist.
W enn w irin derEntw ick lung beiden Jugend lichen w eiterge hen,dann istsicherlich der Jugendtreff im G espräch, der in
ehrenam tlicher Arbeit geschaffen w urde
und eine Beispielfunktion in un se rerG em ein de hat.H erzlichen D ankan die Eltern
und an die Verantw ortlichen,die es fertig
brin gen,dassein Ju gend treffexistiert,der
noch nichtvielAn lass zu Kla gen ge ge ben
hat.D as istw ahrlich nichtoftderFall.
Im R ah m en derD ienstleisterfallen unssofortun se re vie len kleinen G e schäfte am
O rt ein. W ir freuen uns, w enn w ir H errn
Beirer vom Lädele freudestrahlend vor
seinem G e schäftse hen,es gibteinem ein
be ru higen desG e fühl,denn alle um ihn herum bilden eine leistungsfä hige Ein heitim
D ienstleistungsbereich, die sich trotz
schw ie rigerSitua tion w eiterhin und D ank
des Tou ris m us be haup ten konn te.Vorallem un ser“heim eliges”Postlä de le istes
ein fach w ert,dass w ires w eiterhin un terstützen.
D ie w eihnachtlichen V eranstaltungen
m öch te ich na türlich auch be son ders erw äh nen.D ie W eih nachts stu ben von Frau
G a brielle Ku gel-Sicherm ann,die sich w iederein m alalsKulturre fe ren tin im vergangen Jahrbe son ders en ga gierthatund viele Künstle rin nen und Künstlernach Sipplin gen ge w in nen konn te,so auch im kom m en den Jahr.D ie Kunstsze ne in Sipp lin-

gen selbstkann sich se hen las sen.N am hafte Künstlersind hierbe heim a tetund es
liegtan uns,dass ihre Arbeitw eiterhin gefördertw ird.
W enn Sie ins Internet schauen und Sie
sich für die G ew erbebetriebe interessieren,bie tetun serG e w erbe verein eine sehr
gute P lattform . G em einsam m it Bod m an-Ludw igshafen hatm an sich zu sam m engetan, w obei der Sipplinger G e w erbe verein da beieine w irklich tra gen de R ol
le spielt,dersich jetztauch in erfolg reicher
Zu sam m en arbeitm itderR W K in R a dolfzellbe fin det.
D ie D iskussion über die W FG W est und
die Fu sion m itderW FG O stha ben Sie alle
in der Zeitung m itbekom m en. D er G e m ein de ratsiehtda rin keine Zu kunft,obw ohlderBo den see kreis den Erfolg da rin
sieht, sich zusam m en zu schließen um
eine grö ße re po litische Kraftdarzu stellen
w enn es darum geht,das G e w erbe an zuspre chen und an zu sie deln.
Betrachten w ir unsere öffentlichen Ein rich tun gen,istesäu ßersterfreu lich,dass
bei der W asserversorgung die W asserverluste erheblich zurückgegangen sind
und unsere Bem ühungen Erfolg hatten.
D ankeinervertrag lichen R e ge lung m itder
Bodenseew asserversorgung, die w ir vor
etw a 3 Jahren abschließen konnten,
m usste durch die um fangreichen Sa nierungsm aßnahm en und Investitionen der
W asserpreis nicht erhöht w erden. U nd
nach allden Vorkom m nis sen in den letzten M o na ten kön nen w irauch da von ausge hen,dass un serW as sersicherist.D ie
G iftbehälter im See ha ben uns doch alle
sehr beunruhigt und die dauernde Prä senz der W asserschutzpolizei und der
Einsatz einer Sonderkom m ission zeigte,
w ie ernstderVorfallge nom m en w ird und
alles da ran ge setztw ird,den oderdie Täter ausfindig zu m a chen.G e zeigthates
aber auch, dass un serW as sersicherist
und dass die Bodenseew asserversorgung ein G arant für bestes Trinkw asser
ist, dam it Sipplingen w eiterhin für die
Trinkw assergem einde von Ba den-W ürttem berg steht.
Im Ka nalbe reich m üssen w irin Zu kunftm it
einigen Investitionen rechnen, vor allem
im Be reich derR e gen w asserbe hand lung
und dem AusschlussdesFrem d w assers.
D er G em einderat hat im Bereich der
H ochw assersicherungdasIngenieurbüro
R affbe auftragtM aß nah m en aufzu zeigen,
um das D orfge bietm ög lichstzu scho nen
und die N ie derschlä ge be reits vorherabzu halten.Einige Vorschlä ge lie gen be reits
aufdem Tisch und w erden in den nächsten Sitzun gen disku tiert.
U n se re Stra ßen sind in einem nichtge rade erfreulichen Zustand, vor allem der
R athaus platz m uss drin gend sa niertw erden.Auch hierbrau chen w irZu schuss hilfe, evtl. über das ELR -Program m . H ier
sind be reits die ers ten Kon tak te m itdem
R egierungspräsidium geknüpftw orden.
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D a m itdie gu ten W erke ge deihen,m üssen
w ireine Einig keitbilden und un se re Kräfte
bündeln. Ich m öch te m ich hier beim G em einderat herzlich für die gute und vertrauensvolleZusam m enarbeit bedanken,
eben so beim einen Stellvertre tern,H errn
C lem ens Beirer und Frau C arola D aschner.Ein be son de rerD ank giltm einen
M itarbeiterinnen und M itarbeitern. W ir
sind ein gutes Team und verstehen uns
als D ienstleister gegenüber der Bürgerschaft.
M eine D am en und H erren, die Fasnet
stehtvorderTür,w irfreu en uns da raufm it
einem besonderen Jubiläum . D ie Fas netsküchlefahrt steht an und viele närri
sche U m zü ge und Veran staltun gen.
Lie be G äste,auch im N a m en m einerFrau
darfich Ih nen allen ein gu tes neu es Jahr
w ünschen m it G esundheit und persön li
cher Zufriedenheit. Seien Sie uns auch
w eiterhin un se rerlie bensw erten G e m einde verbun den,-und be den ken Sie:nach
einerU m fra ge desD e m o sko pischen In sti
tuts in Allens bach ge hen 45 % derBe völ
kerung m it H offnungen ins neue Jahr,
w ährend es in den vorausgegangenen
Jah ren über30 % w a ren.D ie se H offnungen m ö gen sich erfüllen!
Bleiben Sie noch un serG astund nutzen
Sie die Zeitfürein ge m ütliches G e spräch,
ich freue m ich da rauf.H erz lichen D ank Ihnen allen.

A nprache von C lem ens Beirer
1.B ürgerm eisterstellvertreter
Sehrge ehrterH errBürgerm eisterN e her,
sehrge ehrte Frau N e her,
sehr geehrte Träger des Ehrenrings der
G em einde Sipplingen H err Franz Schirm eis terund H errBerthold Biller,verehrte
An w e sen de D a m en und H erren.
Im N a m en desG e m ein de ra tesm öch te ich
m ich beiIh nen H errBM N e herso w ie bei
allen Be schäftigen derG e m ein de Sipp lingen ,fürdie sehrgute Arbeitim vergan genen Jahrfürun se re G e m ein de rechtherzlich dan ken.
Im vergan ge nen Jahrha ben Sie H errBM
N e herm itIh ren Be schäftig ten durch um sich tigesVorge hen gutge w irtschaftet.Im
H aushaltkonn ten beivie len Kosten stellen
Einsparungen verbuchtw erden.W irhoffen,dass w irauch in die sem Jahrnichtdie
volle ge plan te Kre ditaufnah m e be nö tigen
und w enn m ög lich un se re R ück la gen antasten m üssen.
D as vergan ge ne Jahr2005 stand ganz im
Zeichen der 850-Jahr-Feier unserer G em einde. H ier w a ren von Ih rerSeite H err
BM N e her,be son ders aberauch von unserer neuen Verkehrsam tsleiterin Frau
Kranz und allen an de ren M itarbeitern der
G em einde viel persönlicher Einsatz notw en dig derüberdas verlang te ofthin ausging.H ierfürein rechtherz liches Vergelts
G ott.
N ichtverges sen m öch te ich die Vielzahl
der ehrenam tlich helfenden Bürgerinnen
und Bürger. O hne Ihren Einsatz w äre

Ich erm untere auch hier unsere Bürger,
gehen Sie auf die G em eindeverw altung
zu,m a chen Sie Vorschlä ge und An re gungen.H elfen Sie aktivm it,w ie schon einige
BürgerderG e m ein de,dass un se re D orfgem einschaft noch lebendiger w ird und
w iruns noch w oh lerfüh len w ie bis her.

solch ein Ju biläum in die sem groß artigen
R ah m en garnichtm ög lich ge w e sen.Ihnen m öch te ich hiernoch m als be son ders
dan ken.
Am H erz lag Ih nen H errN e herauch der
R ad w e ge bau am See.W ie Sie be rich teten, w ird das Brückenbauw erk zw ischen
Strand bad und H a fen Ende die sesJah res
begonnen. D er Bebauungsplan U fer ist
fertiggestellt und als erste M aßnahm e
stehtderN eu bau eines Bistros und Kioskes durch einen In ves torin den nächs ten
M o na ten an.

Fürdas N eue Jahrw ün sche ich uns allen,
dass w ir w eiterhin offen und respektvoll
m iteinander, zum W ohl der G em einde
Sipp lin gen,zu sam m en arbeiten.D assdie
G em eindeverw altung, der G em einderat
und auch die Bürger an einem Strang in
die gleiche R ich tung zie hen,und w irso,in
der für unsere G em einde nicht gerade
w irtschaftlich ro sigen Zeit,vielzum W ohl
un se rerBürgererreichen kön nen.

Jetzthoffen w irnur,dass die serN eu bau
bis zurSom m ersaison fertig sein w ird.
D ie Sa nie rung desW estha fensw urde voran ge trie ben und beidie sen W as serständen kön nen w irfroh sein,dass derkom plette H a fen aus ge bag gertw erden konnte.

Allen Völkern un se rerErde w ün sche ich,
dass sie gerade jetzt nach diesem
schreck lichen Erbe ben in Pa kis tan m itso
vie len To ten und Verletz ten m itderda m it
verbun den Trau er,Verzw eiflung und N ot
noch m ehr zueinander finden in Frieden
und Freu de.
D assKrieg,Terror,po litischerso w ie auch
religiöser Fa na tis m us,N eid und H ab gier
nichtnoch m ehrzu neh m en und derH ungerund die Arm utin dergan zen W eltgelin dertw erden kann.

Als nächs te M aß nah m e stehthierdas H afenm eistergebäudean.
FürSie und Ihre M itarbeitergehtdie Arbeit
in un se rerG e m ein de nichtso schnellaus.
R echtherz lich dan ken m öch te ich Ih nen
H errBM N e herauch fürdie persön lichen
und offe nen G e sprä che,die ich und auch
w ir im G em einderatsgrem ium m it Ihnen
führen durften. D iese G espräche setzen
ge gen seitige Ach tung und ab so lu tesVertrau en voraus.Ich bin froh,dass dies so
m ög lich ist.

Ih nen allen und Ih ren Fa m ilien und Freunden w ün sche ich fürdas N eue Jahrvorallen D ingen G ottes Segen, G esundheit,
G lück,Zu frie den heitvielFreu de in und m it
Ih ren Fa m ilien Im Be rufund an derArbeit
fürdie Allge m ein heit,seidies in oderaußerhalb von Vereinen oder beider G e m einde.

Es können W ünsche und Them en offen
an ge spro chen und dis ku tiertund so m anchesaufkurzem W eg um ge setztw erden..
Für Ihr unbürokratischesH andeln danke
ich Ih nen rechtherz lich.

Vie len D ank!

B lutspenderehrung
Bürgerm eister Anselm N eher betonte,
dass die Blutspende vor allem beiKa tastrophen und U nfällen sehr w ertvoll sei
und in der heutigen M edizin nicht m ehr
w eg zu den ken ist.Erdanktsehrherz lich
dem D R K O rtsverband in Sipplingen für
die D urchführung und O rganisation der
Blutspendeterm ine und vor allem für die
ausgezeichnete V ersorgung der B lutspender. D er Bereitschaftsführerin, Frau
C hris tine Thiel,überreich te erstellvertretend einen Blu m en strauß.
Für 10-m aliges B lutspenden w urden
ge ehrtm itderEh ren na delin G old:
G lä serO laf,H e cke lerKerstin,H eine m ann
M arie-Luise, Kohler Tanja, Krüger Eva,
M erktH a rald,M ärte R olf,Schertle An negret, S cheutterle C hristian, Schneider
R ita,Seiberle Elsbeth
Für 25-m aliges B lutspenden w urden
ge ehrtm itderEh ren na delin G old,m it
goldenem Lorbeerkranz und ein gravierterSpen den zahl25:
Brunn Andreas, Bülow Kornelia, W idenhorn R ein hard
Für50-m aliges B lutspen den w urde geehrt m it der Ehrennadel in G old, m it
golde nem Eichen kranzund ein gra vierterSpen den zahl50:
StöcklerSim on
Für 75 m aliges B lutspenden w urden
ge ehrtm itderEh ren na delin G old,m it
golde nem Eichen kranzund ein gra vierterSpen den zahl75:
Sam rau M an fred,Straub Jo sef

Im Anschluss daran bedankte sich der
Vorsitzende der D R K O rtsgruppe, H err
Kurt Binder, bei den Blutspendern und
m achte auf die N otw endigkeit der Blutspen de aufm erksam .Erforderte auch die
Anw esenden auf zur Blutspende zu ge hen,um so einen w ich tigen Beitrag fürdie
M e dizin zu leisten.
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Felsbruch in Sipplingen
beeinträchtigt
B usverkehr
D ie D B Zug B us R e gio nalverkehrA lbB odensee (R A B ) teilt m it, dass w egen
derge sperrten O rtsein fahrtin Sipp lin gen,
derBusverkehrzw ischen Ü berlin gen ZO B
und Lud w igs ha fen Tox D ü belbis aufw eite res ein ge stelltw ird (Ta belle 7395).D ie
Busse pendeln m ontags - freitags nur
noch zw ischen Ludw igshafen Bahnhof
und Stahringen. Ausgenom m en hiervon
ist das durchgehende Fahrtenpaar zw ischen Ü berlingen und R adolfzell (12.20
U hrab Ü berlin gen ZO B bzw .13.20 U hrab
R adolfzell Busbahnhof), das direkt über
die neue Bun des stra ße nach Lud w igs hafen und w eiter nach R adolfzell fährt.
Sam stags und sonn- und feiertags verkeh ren die Bus se ge ne rellzw ischen Ludw igshafen Bahnhof ohne Zw ischenhalt
überdie B 31 bis zum ZO B nach Ü berlingen.
Fahrgäste ausLud w igsha fen und Sipp lingen w erden ge be ten in derZeitderStraßensperrung auf die Schiene auszuw ei
chen. D ie R egionalBahn „Seehänsele"
pen deltstünd lich zw ischen R a dolfzellund
Friedrichshafen. Schüler aus Sipplingen,
die die W aldorfschule R engoldshausen
oder die Klosterschule W ald besuchen,
fahren m it dem Zug bis Ü berlingen und
steigen am ZO B in die entsprechenden
Bus se um .
D ie in Sipplingen beginnenden und en denden Schulbusse (Tabelle 7377) in
R ichtung H ödingen fahren eine U m lei
tungsstrecke über Ludw igshafen und
Bonndorf.
FürFahrgäs te aus Sü ßen m üh le w ird das
An rufSam m eITa xi(AST)Ü berlin gen kurzfristig ausgew eitet. D as AST fährt alle
zw ei Stunden und m uss m indestens 45
M inuten vor der im Fahrplan angegebenen Ab fahrtszeitan ge fordertw erden unterTel.:07551/9 49 99 49.
W eite re In form a tio nen erteiltdasR A B K undenC enter in Friedrichshafen unter
Te le fon-N r.07541/30 13-0.

Sitzung des G em eindera tes am 18.Ja nu ar2006
Am M ittw och,dem 18.Ja nu ar2006,findetum 20.00 U hr im Bürgersaaldes R athau ses eine Sitzung des G e m ein de ra tes
stattzu derdie Be völke rung rechtherz lich
eingeladenist.

d)N ach folge in den Aus schüs sen
2.Be kanntga ben desBürgerm eisters
3.W ün sche und An fra gen aus derM itte
desG e m ein de rats
4. Konzessionsvertrag m it Thüga /G asund E-W erk Sin gen
5.W ald w irtschaftsplan 2006
6.G e staltung desU ferbe reichs
- voraussichtlicher zeitlicher Ab laufplan fürdie U m setzung derein zelnen M aß nah m en
7.H a fen W est
-Erneue rung des M ittelstegs
8.Baugesuche
a) A nbringen einer W erbeanlage,
Schulstraße
b)An trag aufVerlän ge rung des Bauvorbescheids zur Erstellung von
zw eiH äu sern,Am Schallen berg
c)N eu bau einesEin fa m ilien w ohn hauses m it zw ei G aragen,Am Schallen berg
9.Verschiedenes

Frau Frie da Seiberle,
R athausstr.7
zum 86.G e burts tag am 12.01.
H errn G ün terK rä m er,
B .-v.-H o hen fels-Str.10
zum 81.G e burts tag am 13.01.
Frau H ertha Ve gen ast,
Im H irscha cker16
zum 76.G e burts tag am 13.01.
H errn W alterSom m er,
G artenstr.18
zum 86.G e burts tag am 14.01.

An selm N e her
Bürgerm eister

B rennholzanm eldung
W irneh m en An m eldun gen fürBrenn holz
bis 25.Ja nu ar2006 entge gen.
D ie Preise be tra gen pro Ster:
fürBu chen brenn holz 53,— Euro,
fürEiche 48,— Euro,
fürH artlaub holz 48,— Euro,
fürW eich laub holz 43,— Euro
fürN a delholz 43,— Euro
W irerw arten gerne Ihre An m eldung un ter
Tel.07551/80 96-26.

4 Platten Elektro herd m itBackröh re
4 Jah re alt,zu verschen ken
Fam .Ben te le,Tel.6 42 26

IhrSteu eram t

B evölkerungsstatistik
der G em einde
Sipplingen
Stand derB e völke rung (Ein w oh nerm it
H auptw ohn sitzin Sipp lin gen)
am 01.D e zem ber2005
2.192
Zugang:
a)durch G e burt
2
b)durch Zu zug
8
Abgang:
a) durch Tod
5
b)durch W eg zug
10
Stand derB e völke rung
am 31.D e zem ber2005

2.187

LA N D R A TS A M T
B O D EN SEE K R EIS

Ü bungen
der B undesw ehr:
D asAusbildungszentrum Spezielle O perationen Pfullendorf übt vom 23. bis 27.
Ja nu ar2006 m it70 Solda ten und 10 Fahrzeugen. D as Ü bungsgebiet um fasst im
Bo den see kreisdie G e m ein den Berm a tingen, D eggenhausertal, Friedrichshafen,
Im m enstaad, M arkdorf und O berteu ringen.
D es W eiteren übt das Ausbildungszentrum Spezielle O perationen Pfullendorf
am 24. und 25. Januar 2006. An der
Ü bung neh m en 24 Solda ten m it2 Fahrzeugen teil. Im Bodenseekreis um fasst
dasÜ bungsge bietdie G e m ein den Frickingen,O w in gen,Sa lem ,Sipp lin gen und
Ü berlin gen.

Tagesord nung:
I.öffentlicherTeil
1. a) Feststellung von etw aigen H in derungsgründen gegen das Eintreten
von H errn Eberhard Beirerin den G em einderat
b) Verpflichtung von H errn Eberhard
Beirerals G e m ein de rat
c)W ahldes 2.Stellvertre ters des Bürgerm eisters
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LA N D R A TS A M T
B O D EN SEE K R EIS
Abfallw irtschaftsam t

N EU : Stationäre Schadstoffsam m elstelle auf dem
Entsorgungszentrum W eiherberg ab Januar 2006
Pro blem stoffe w erden derzeitausschließ lich überzw eim o bile Pro blem stoffsam m lungen im Früh jahrund H erbstje den Jah reserfasst.Alszu sätzlicherService w ird da herab
Januar 2006 die stationäre Schadstoffannahm estelle auf dem Entsorgungszentrum
W eiherberg auch fürPriva tan lie fe rerund Klein ge w erbe erw eitert.
D ie Sam m elstelle istje den zw eiten Freitag nach m ittag von 13.00 bis16.00 U hrge öffnet,
beginnend am 13.01.2006, dann w ieder am 27.01.06, 10.02.06, 24.02.06, 10.03.06,
24.03.06,07.04.06,21.04.06 usw .
D ie An nah m e istkosten pflich tig,Privatperso nen ha ben beiderAb ga be kleine M en gen
frei.D a rü berlie gen de Stoffe w erden nach folgen den Preisen be rech net.
Stoffklasse

Preise pro kg

La borche m ie
H olzschutz/Säuren/Tenside
Farben/Lösem ittelusw .
Altöl(M o to re nöletc.)

3 EU R /kg
1,24 EU R /kg
0,45 EU R /kg
0,50 EU R /Liter

Freigren ze
fürPrivatperso nen
2,5 kg
5 kg
10 kg
keine Freigren ze

D ie Freigren zen gelten nurfürPrivatperso nen.G e w erb liche An lie fe rerm üssen die gesam te an ge lie ferte M en ge nach obigen Preisen be zah len.W eite re In form a tio nen erhalten Sie im Internet un ter w w w .ab fallw irtschaftsam t.de oder unter der R ufnum m er
07541-2 04 51 99.
Angenom m enw erden:
C he m ika lien,Farben und La cke,Lö se m ittel,Säu ren und Lau gen,Pflan zen schutzm ittel
(nurverpackt),Ö lfilterund ölige Lap pen,Spraydo sen m itR estin halt,Leuchtstoffröh ren
und Energiesparlam pen, Feuerlöscher, Ö lradiatoren, alle anderen schadstoffhaltigen
Stoffe,die nichtin den M ülleim eroderins Ab w as serge hö ren.
D ie ab zu ge ben den Pro blem s toffe m üs sen in festverschlos se nen G e bin den (m öglichstin derO riginalverpac kung)ab ge ge ben w erden.Staub förm ige Pro blem s toffe, insbesondere Pflan zen schutzm ittel,m üssen in staubdichten Verpackungen
verpacktsein.H ierbeisollte die Pro duktbe zeich nung nach M ög lich keitvon au ßen
erkenn barsein.

W eite re Sprech ta ge sind in die sem Jahrin
Konstanz am 22.02., 07.06., 18.10. und
06.12.
D ie se w erden ge son dertan ge kün digt.

D eutsch-schw eizerische
Rentenberatungen vorO rt
D ie D eutsche R entenversicherung und
Trä gerderge setzlichen R en ten versicherung in der Schw eiz bieten auch dieses
Jahr w ieder grenzüberschreitende In form a tio nen zurR en te an.
An ge spro chen sind alle,die Beiträ ge zur
gesetzlichen deutschen und schw eize ri
schen R en ten versiche rung ein be zahlthaben.
Auf diesen Internationalen Sprechtagen
erteilenExpertenbeiderLänderkostenlos
A uskünfte zum jew eiligen nationalen
R echt und zu den zw ischenstaatlichen
Ausw irkungen.

IhreR entenversicherungsträger

B un des agen turfürA rbeit
Agen turfürArbeitKonstanz

B escheinigung für die
Steuererklärung kom m t
autom atisch
Eine Steuerrückzahlung kann laut der
Agen turfürArbeitKon stanz auch fürak tuell arbeitslose Personen in Frage kom m en. W er im vergangenen Jahr sow ohl
Steuern gezahlt, als auch Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe, U nterhaltsgeld,
Ü bergangsgeld oder Eingliederungshilfe
von der Agentur für Arbeit erhalten hat,
sollte diesbeiderSteu ererklä rung m itaufführen. W ichtig dabei ist die Be scheini
gung über den Leistungsbezug. Sie w ird
vom Finanzam t als N achw eis verlangt.
W erin 2005 den Leistungs be zug been dete, hat diese Bescheinigung bereits be kom m en.Allen,die überdas Jah res en de
hin ausG eld leistun gen von derAgen turfür

Zu dem Sprech tag am 25.01.2006,in Konstanz
Land rats am tfürden
Land kreis K on stanz
B e ne dik tinerplatz1
(kleinerSitzungs saal,1.O G )
la den w irein.U m W arte zeiten zu verm eiden, bitten w ir um telefonische An m el
dung un ter
07531/80 06 48.
Brin gen Sie zum Sprech tag bitte Ihre Versicherungsunterlagen und Ihren Personalausw eism it.
M ITTW O C H .11.Januar2006
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ArbeitKon stanz be zie hen,w ird un aufgefordertim Lau fe des M o nats Ja nu areine
so genannte „Zw ischenbescheinigung”
überdie im Jahr2005 ge zahlten Lohn ersatzleistungenzugesandt.

Sipp lin gen
B e w e gung und Spaß fürK in der
G abiSchirm eis ter,9 Term ine (9 U E)
Sipplingen,Turnhalle
Von 3 bis 4 Jah ren
freitags,ab 10.03.06,14.45 -15.30 U hr
N 302774SI/20,70 EU R
(erm ä ßig terKin derpreis,9 -15 TN )
Von 5 bis 6 Jah ren
freitags,ab 10.03.06,14.00 -14.45 U hr
N 302776SI/20,70 EU R
(erm ä ßig terKin derpreis,9 -15 TN )
Sipplingen
W irbelsäu len gym nastik
C hris telKeß ler,8 Term ine (8 U E)
Sipp lin gen,Turn halle,G ym nastikraum
m on tags,ab 06.03.06,17.00 -17:45 U hr
N 302078SI/20,00 EU R (9 -18 TN )
m on tags,ab 06.03.06,17.45 -18.30 U hr
N 302080SI/20,00 EU R (9 -18 TN )
m on tags,ab 06.03.06,18.30 -19.15 U hr
N 302082SI/20,00 EU R (9 -18 TN )
Sipplingen
N ord ic W alking
Stöcke können gegen G ebühr geliehen
w erden. Bitte geben Sie bei der An m el
dung Ihre Körpergrö ße an.
Erika D etm er4 Term ine (8 U E)
sam s tags,ab 29.04.06,16.00 -17.30 U hr
Sipp lin gen,ParkplatzTurn halle
N 302976SI/20,00 EU R (9 -10 TN )
- kostenfreier R ücktritt und An m eldeschluss his 22.04.06
Sipplingen
R hyth m ischeA usgleichsgym nastikfür
Frau en m ittle ren A lters
U rsu la Fritz 15 Term ine (15 U E)
m on tags,ab 06.02.06,20.00 -20.45 U hr
Sipp lin gen,Turn halle G ym nastikraum
N 302246SI/37,50 EU R (9 -15 TN )
Sipp lin gen
VegetarischeB rotaufstriche
Im m ernurW urstund Käse aufdem Brot
w ird aufdie D au erein tö nig.Ab w echslung
brin gen selbstge m ach te Aufstriche -und
m an w eiß,w as drin ist.W ie w ärs m itPa pri
kapaste, K äse-N uß-C rem e, Kichererbsencrem e, Sardinenaufstrich oder doch
lieber ein süßer O rangenaufstrich? Bitte
Spüllappen, G eschirrtuch und Plastikdosen m itbrin gen.
ElisabethH eckenberger-H olstein,
1 Term in (4 U E)

M ittw och,08.03.06,18.30 -21.30 U hr
Sipp lin gen,N eu esSchulhaus,Jahnstr.5,
Kü che
N 307068SI*/10,00 EU R (keine Erm äß.,
9 -11 TN );zzgl.N e ben kos ten
- kostenfreier R ücktritt und An m eldeschluss bis 01.03.06
Sipplingen
Fin gerfood
Verschie de ne Arten von kalten und w arm en Leckerbissen, die m it den Fingern
ohne Be steck ge ges sen w erden kön nen.
Bitte Spüllap pen,G e schirrtuch und Plastikdosenm itbringen.
ElisabethH eckenberger-H olstein,
1 Term in (4 U E)
D iens tag,21.03.06,18.30 -21.30 U hr
Sipp lin gen,N eu esSchulhaus,Jahnstr.5,
Kü che
N 307069SI*/10,00 EU R (keine Erm äß.,
9 -11 TN );zzgl.N e ben kos ten
- kostenfreier R ücktritt und An m eldeschluss bis 14.03.06
Thailän discheK ü che
Jede thailändische M ahlzeit ist eine M ischung aus scharfen und m ilden, süßen
und sauren G erichten und sollnicht nur
den G au m en,son dern auch Auge und G eruchssinn anspre chen. W e gen der
buddhistischgeprägtenLebensw eiseund
dertra ditio nellen Vorlie be am W as serzu
w oh nen,w erden ausgie big M ee resfrüchte, Pflanzen, Kräuter und G ew ürze verw endet. In Thailand w ird gekocht, ge backen und gegrillt, kaum gebraten w ie in
C hina.
Sipp lin gen
Pu an gratBraun,2 Term ine (8 U E)
don ners tags,ab 30.03.06,
18.30 -21.30 U hr
Sipp lin gen,N eu esSchulhaus,Jahnstr.5,
Kü che
N 307074SI/20,00 EU R (keine Erm äß.,
9 -11 TN );zzgl.N e ben kos ten
- kostenfreier R ücktritt und An m eldeschluss bis 23.03.06
An m eldung bei
M onikaBiller
Tel.80 96 -23
30 14 50 abends oder
VH S Zen tra le,Tel.07541/2 04 -54 82
Fax 07541/2 04 -55 25

PC K urse beider
VH S B odenseekreis
D erKurs “In ternetbes serim G riff’eignetsich fürIn teres sierte m itW ind ow svorkenntnis sen die hin und w ie derschon das
In ternetge nutztha ben,bisheraberkeinen
Internet-Einsteigerkurs besucht haben.
Inhalte u. a.: U m gang m it Such m a schi
nen,schnellerZu griffaufhäu fig be nutz te
In ternetseiten,Schutz des PC s vorViren
und H ackerangriffen, E-M ails m it An lagen, D atenaustausch m it anderen PC s.
Start am M ontag, 23. Januar in Ü berlingen,(4 Term ine,m on tags und m ittw ochs,
18.30 -21.30 U hr).

D er “O ffice-W orkshop: K urzein führung W ord und Ex cel”bietetInteressierten m itW ind ow svorkenntnis sen eine Einfüh rung in die Pro gram m e W ord und Excel. D aneben w ird auch das Prä sen tationsprogram m Pow erpoint vorgestellt.
Startam D iens tag,24.Ja nu arin Ü berlingen,(5 Term ine,diens tags und don nerstags,18.30 -21.30 U hr).
Anm eldungen in der VH S-Zentrale: Tel.
tags über07541 2 04 54 82 oder2 04 -54
31 oderim In ternetun terw w w .vhsbo denseekreis.de

TC G rün-W eiss B od m anLudw igshafen e.V.
Ten nis event„Jung-A lt”:
Am 5.Fe bru ar2006 w erden w ir,w ie be reits
im vergangenen Jahr, den Tennisevent
“Jung-Alt” austragen. Angesprochen sind
hierzu alle M itglieder jeglicher Altersklassen. Veran staltungsortistdie Ten nishalle
in Stockach, in welcher w ir von 14.00 17.00 U hralle 4 Plätze ge buchtha ben.N eben dem Tennis w ird auch noch der ein
oderanderesonstigeüberraschendeW ettkam pfdurch ge führt.Ab ge run detw ird dieserN ach m ittag dann m iteinem ge m ein sa-

m en Abend essen.D ie Teilneh m erw erden
ge be ten sich um 13.30 U hrin derTen nishalle ein zu fin den.D erU n kosten beitrag für
die H alle so w ie das Es sen be trägtfürJugend liche 6,— EU R und Erw ach se ne 12,—
EU R .Ausorga nisa to rischen G rün den w ird
bisspä testens31.Ja nu ar2006 um An m el
dung bei Fam ilie U do W eber unter Tel.
07773/3 83 ge be ten.N ä he reshierzu sie he
auch im In ternetun ter
w w .tc-bodm an-ludw igshafen.de.
Skiaus fahrtnach B alderschw ang:
Am 11.Fe bru ar2006 w erden w irge m einsam m itdem Ten nisclub O w in gen eine Ski
ausfahrt nach Balderschw ang un ternehm en. N e ben Ski-Alpin,Snow bo ard,Langlauf und R odeln sind auch W interw an derun gen m itvielfältigen Ein kehrm ög lich kei
ten vorhanden. U nser Busfahrer, Jochen
Bretz ke,w ird die ein zelnen Treffpunk te zu
folgenden Abfahrtszeiten anfahren: Bod m an C lub hausum 6.45 U hr,Lud w igsha fen
Bahn hofum 7.00 U hr,Sipp lin gen Bahn hof
um 7.15 U hr,O w in gen R athaus 7.30 U hr.
D er U n kos ten beitrag fürdie Fahrtbe trägt
ca.8,— EU R fürJu gend liche und ca.12,—
EU R für Erw achsene. D ie Liftkarten w erden dann zum G ruppentarifvor O rtbe zogen.U m verbind liche An m eldung bisspätes tens 5.Fe bru ar2006 beiFa m ilie H el
m ut H erzog unter Tel. 07773/77 40 oder
07773/
93 85 80 w ird ge be ten.N ä he reshierzu siehe auch im In ternetun ter
w w .tc-bodm an-ludw igshafen.de.

Term ine Januar 2006
Figu ren thea terR a vensburg,M arkstr.15
Ein gang:Brotlau be /G e spinstm arkt
88682 R a vensburg
R e servie run gen:Tel:0751 /21 06 2 o.w w w .figu ren thea ter.net
Karten vorverkauf:M u sikhausLan ge,M arkstr.27 zu den üb lichen Ö ffnungszeiten
FigurentheaterKreontour
D O .,12.01.,15.00 U hr Frau M eier,die A m selnach W olfErlbruch
ab 6 Jah ren
Figu ren thea terR a vensburg e.V.
FR .,13.01.,20.00 U hr D ie D reigro schen opernach Berthold Brecht
M u sik:KurtW eill
Figu ren thea terR a vensburg e.V.
SA.,14.01.,17.00 U hr M O M O nach M icha elEnde
ab 7 Jah re
FigurentheaterR avensburg
SO .,15.01.,17.00 U hr Fran kensteinsK in der
fürJu gend liche und Erw ach se ne
FigurentheaterKreontour
D O .,19.01.,14.30 U hr D as Traum fres serchen nach M icha elEnde
ab 4 Jah ren
Figu ren thea terR a vensburg e.V.
FR .,20.01.,20.00 U hr O U Inach G a brielArout
Figu ren thea terR a vensburg e.V.
SA./SO .21./22.01.
D ie kleine H exe nach O ttfried Preuß ler
je w eils 15.00 U hr
ab 5 Jah re
FigurentheaterKreontour
D O .,26.01.,15.00 U hr Len chens G e heim nisnach M icha elEnde
Figu ren thea terR a vensburg e.V.
FR .,27.01.,20.00 U hr Stars in Tow n M on roe,C ha plin & m ore
Figu ren thea terR a vensburg e.V.
SA.,28.01.,20.00 U hr R a dio m än nerLoek Beu m er/Pe terD rost
FigurentheaterKreontour
SO .,29.01.,15.00 U hr K a rius und B ak tus von Thörn berg Eg ner
ab 4 Jah re
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SpruchderWoche
NehmenSiedieMenschen,
wiesiesindanderegibt’snicht.
(KonradAdenauer)

D as Landratsam t
B odenseekreis,
Forstam tinform iert:
Lehrgang für Privatw aldbesitzer am
Forstlichen B ildungszentrum K arls ruhe:
K om binierter M o torsägen- und H olzerntegrundlehrgang
Term in:06.-10.Fe bru ar2006
Teilnehm erkreis: Privatw aldbesitzer und
U nternehm er
Lehrgangs in halte:*U nfallverhütung
*H olzerntew erkzeug*M otorsägentypenu.
deren Anw endungsbereiche *W artung
und Pfle ge derM o torsä ge Schneid garnitur,Schärfübun gen *R e gelfälltech nikund
Fälltech nikin Son dersitua tio nen *Be seiti
gung von Störfällen *Fäll-und En ta stungsübun gen im m ittelstarken und Starkholz
K os ten:FürTeilneh m er,die M itglied bei
derLBG Ba-W ü sind,fallen Lehrgangs gebüh ren fürdie beiden letz ten Tage von je
15,00 Euro an, für sonstige Teilnehm er
be tra gen die Kos ten 150,00 Euro.
BeiIn an spruch nah m e von Ü bernach tungN erpflegung (Frühstück, M ittagessen,
Abend es sen)w erden pro Tag 21,80 Euro
in R ech nung ge stellt.
D ie Be le gung derLehrgän ge erfolgtnach
der R eihenfolge der Anm eldungen. An sonsten verw eisen w ir auf unsere Allgem einenG eschäftsbedingungen.
A n m elde schluss:27.Ja nu ar2006
N ähere Inform ationen und Anm eldung
bei:ForstlichesBildungszen trum Karlsruhe,R ichard-W illstätter-Allee 2,
76131 Karlsruhe, Tel: 0721/92 6-33 91,
Fax:0721/92 6-62 97,e-m ail:
FBZ.Karlsru he@ forst.bw l.de
Internet:w w w .FBZ-Karlsruhe.de

M ITTW O C H .11.Januar2006

NeuerService derDB:
Reiseauskunftüber
Handy
einholen
bodo unterstützt diesen Service und
leitetden K un den ge zieltzu den In form ationen
D ie neuen K om m unikationsm ittel sind
w eiter auf dem Vorm arsch. Viele N utzer
des öffentlichen N ahverkehrs schätzen
m ittlerw eile die elektronische Fahrplanauskunft der D eutschen Bahn (H A FAS)
oder des Landes Baden-W ürttem berg
(EFA).Jetztw urde m itderR eise aus kunft
über H andy der nächste lo gische Schritt
ge tan:D ie m o bile R eise aus kunft.Im G egensatz zur Internetauskunft - hier w ird
im m er die kom plette Eingabem aske angezeigt - leitet die W AP-R eiseauskunft
den Be nutzerSchrittfürSchrittzu den nötigen Eingabefeldern. Auf der Startseite
von W AP.bahn.de können w eitere Ein stellun gen zurSpra che und zum be nutzten Brow ser vorgenom m en w erden. D ie
Verbindung kann adressenscharf von
H austür zu H austür eingegeben w erden.
Leicht verständ lich w ird durch das M enü
ge führt.Auch Via-W ege und die W ahlder
Verkehrsm ittel, um beispielsw eise N ah verkehrszüge für Benutzung des „Schö nen W o chen end Tickets"he rauszu filtern,
stellen fürdas Sys tem kein Pro blem dar.
W enn alle Felder ausgefüllt sind, kann
überden Link’Suchen’so forteine Verbindungsanfrage gestartet w erden. E ine
Aus w ahlvon Verbin dun gen,die den gew ählten Suchkriterien entsprechen, w ird
an
gezeigt. Als w eiteren m obilen Service
kön nen jetztnichtnurak tu elle An kunftsund Ab fahrtsta feln von un terw egsab ge rufen w erden,son dern es istauch m ög lich,
einen persönlichen Fahrplan direkt vom
m o bilen End ge rätausab zu ru fen.Voraussetzung istein Ja va-basiertes H andy.Inform ationen zu diesem neuen Service
gibt’s im Internet un ter http:/lm o bile.bahn.de so w ie un ter w w w .bodo.de
Füralle,die vielun terw egs sind und keine
Be rüh rungs ängs te m itW AP und Java haben,istderneue m o bile Service derD B
eine Bereicherung. Für N eugierige, die
gerne etw as N eu es ken nen lernen m öchten, em pfiehlt es sich, zuerst ein m aldie
entspre chen den Seiten im In ternetan zuschau en.U nd füralle an de ren bie tetdie
herköm m liche elektronischen Fahrplanauskunft un ter w w w .bahn.de und
w w w .efa-bw .de w eiterhin eine zuverlässige Q uelle fürVerbin dun gen m itZug und
Bus.
Fahrplan- und Tarifauskünfte erteilen
auch die K un den cen ter im bodo-Verbundgebiet unter folgenden Te lefon num m ern:07541/3 01 30;0751/27 66;
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0751/50 92 20;07525/9 20 00.FürFahrplanauskünfte über die Verbundgrenzen
hinaus, steht die Te le fo nische FahrplanauskunftdesLan desBa den-W ürttem berg
den Kunden 24 Stunden am Tag unter
01805/77 99 66 (12 C ent/M in)zurVerfügung. D ie gebührenpflichtige Fahrplanaus kunftderD B istun terfolgen derR ufnum m erzu erreichen:11861.

D ie Landfrauen
inform ieren !
D erLandfrauenbezirkÜ berlingen-Pfullendorf lädt S ie, liebe Landfrauen, am
13.02.2006 um 9.00 U hr in den „Prinz
M ax" in N eufrach zu einem Frau en frühstück herzlich ein. In heim eliger R unde
stelltsich uns die Staats se kre tä rin im M i
nisterium für Ernährung und ländlicher
R aum Frau Fried lin de G urr-H irsch vorund
re fe riertzu dem The m a „D e m o kra tie entfalten -Zu kunftge stalten;Frau en chan cen
im ländlichen R aum ". Für die Lach m uskeln sorgtderdeftige Sketch „W irkom m en
vom Land". U m das leib liche W ohlküm m ert sich der O rtsverein Sa le m ertal,unterstütztvon G aststätten desSa le m ertals.
U m pla nen zu kön nen,bitten w irum Anm eldung bis 30.01.2006 beiden O rts vorsitzenden der O rtsvereine. K urz ent
schlossene sind trotzdem herzlich w illkom m en.W irfreu en uns aufIhre Teilnahm e.
Bezirksvorstandschaftsow ie
O rtsvereinSalem ertal

U rlaub im Schapbachhof
zu gew innen
Ein Aufenthaltim Schap bach hofin Schönau am Kö nigs see istnichtnurein Erlebnis für Schü ler.Auch Erw ach se nen gruppen und Pensionsgäste sind im Schullandheim des Landkreises Schw äbisch
H all w illkom m en. D as Berchtesgadener
Land isteine derbe kann testen deutschen
U rlaubs- und Freizeitregionen. W er sich
inform ieren m öchte über die Angebote
des Schapbachhofes kann U ntertagen
anfordern bei Fam ilie M ottl (Telefon
08652/61423). Im Internetportalw w w .inho hen lo he.de w ird bis Ende Ja nu areine
W o che U rlaub für2 Perso nen in einerFerien w oh nung im Schap bach hofverlost.

Inform ationen zur Tech niker- und Inform atikerfortbildung
- Veranstaltung für Berufstätige in R a vens burg Am Sam s tag dem 14.01.2006,um 10.30
U hr inform iert die gem einnützige B ildungseinrichtung D AA-Technikum über
die be rufsbe gleiten den Fach schul-Fortbil
dungen zum Staatlich geprüften Tech ni
kerund Staatlich ge prüften In form a tikerin

derG e w erb lichen Schu le,G artenstr.128
in R a vensburg.
Fach arbeiter,G e sellen und techn.ZeichnerderIn du strie und des H and w erks aus
den Bereichen Elektrotechnik, M a schi
nen bau und M e tallverarbeitung,Bau technik, H olztechnik und H eizungs-/Lüftungs/Klim atechnik können sich persönlich vorO rtüberdie Aufstiegs qua lifika tionen in form ie ren.Fürden Staatlich ge prüftenInform atiker kön nen auch Fach kräfte
aus dem IT/ED V-Bereich oderkaufm än nischen Be ru fen zu ge lassen w erden.
BeiderVeran staltung w ird kon kretauffolgende Them en eingegangen: Stu dien inhalte,Sam stagsunterricht, Studienablauf
und Aufw and, Zulassungsvoraussetzungen, Studienfinanzierung, Erw erb der
Fachhochschulreife sow ie das „M eis ter-BaföG " und w eitere Förderungsm öglich keiten.An w e sen de kön nen sich auch
zu in dividu ellen Fra gen und Pro ble m en im
Zusam m enhang m it einer beruflichen
Fortbildung be ra ten lassen.
Kostenlose ausführliche Inform ationsunterlagen zu den Lehrgängen sow ie eine
An fahrtsskizze zu derVeran staltung sind
beiderzen tra len Stu dien be ra tung dergem einnützigen Bildungseinrichtung D AA Tech nikum erhältlich un terderTe le fonnr.
0800 -2 45 38 64(gebührenfrei)oderüber
dasIn ternet:w w w .daa-technikum .de

SR H Fernfachhochschule R iedlingen stellt neue
Studiengänge zum B a chelor vor
D ie SR H Fern fach hoch schu le R ied lin gen
lädt zu einer In fo veran staltung am D onners tag,19.Ja nu ar2006,um 18.00 U hr
in das Verw altungsgebäude der H och schule in R iedlingen, R obert-Bosch-Str.
23,ein.
D as Studienangebot der H ochschule ist
besonders für Berufstätige interessant,
die ne ben ih rem Be rufein H och schuls tudium zum Ba che lorofArts in den Stu diengängen Be triebs w irtschaftoderG e sundheits-und So zialw irtschaft,ein Aufbau studium zum M BA oder eine W eiterbildung
zum /zur Betriebsw irtlin (FH /SR H ) ab sol
vie ren m öch ten.
Auskunft: Tel.: 07371/93 15 - 0 oder
w w w .fh-riedlingen.de

G ruppen und K reise
Seniorennachrichten
12.Ja nu ar2006
Krip pen fahrtnach Bad Im nau,10.30 U hr
Ab fahrtam Lan dungsplatz
N ET-G ruppe
11.Ja nu ar2006
16.00 U hrG rup pen stun de im Pfarrheim
A us dem K irchen chor
11.Ja nu ar2006
20.00 U hrC horpro be im Pfarrheim

Pfr. D r. Zdenko Joha, Seestraße 38,
78354 Sipp lin gen,Tel.07551/6 32 20
Pfarrbüro Seestraße 38, 78354 Sipp lingen
Tel.07551/6 32 20,Fax -/6 06 36
M ail:pfarram t.sipp lin gen@ t-online.de
Ö ffnungszeiten Pfarrbüro: D ienstag bis
Freitag von 10.00 bis 12.00 U hrund donners tags von 15.00 bis 17.00 U hr
Sprech zeiten von
H errn PfarrerD r.Joha
(w irbitten um vorhe rige Term in verein barung):
m ittw ochs ab 15.00 U hr
im PfarrhausH ö din gen
donnerstags ab 11.00 U hr Pfarrscheune
N es selw an gen,ab 15.00 U hr
im Pfarrhaus Sipp lin gen,ab 17.00 U hrin
derSa kristeiBonn dorf

G ottesdienste
D on ners tag,12.01.06
St.Pe la gius,B onn dorf
16.00 U hr H eilige M esse zur G oldenen
H ochzeit des Ehepaares M argareta und
H errm ann Keller
Freitag,13.01.06
St.M artin,Sipp lin gen
18.30 Fa tim a ro sen kranz.
St.Pe terund Paul,N es selw an gen
19.00 U hrH eilige M es se
Sam s tag,14.01.06 Vorabend
zum 2.Sonn tag im Jah res kreis
St.Pe la gius,B onn dorf
19.00 U hrH eilige M es se
Sonn tag,15.01.06 2.Sonn tag im Jah res kreis
St.M artin,Sipp lin gen
10.30 U hrH eilige M es se
(M aria und H erm ann Ehrle; Fam . M ax
M ärte und verst. Angeh.; M argarete O ldenburg; Jahrtag O ttm ar Beurer, Leo
Sass und verst.An geh.;R o bertStroh m ager)
St.B artho lo m äus,H ö din gen
09.00 U hrH eilige M es se (M artin H on sel)
D on ners tag,19.01.06
St.M artin,Sipp lin gen
18.00 U hrR o sen kranz
18.30 U hrW ortgottes dienstderFrau en
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Lau da tio si
12.Ja nu ar2006
W irbe gin nen m itden Pro ben vom 12.Januar 2006, um 20.00 U hr, im Pfarrheim .
N eue Sän ge rin nen und Sän gersind herzlich w illkom m en.
Frauengem einschaft
19.Ja nu ar2006
Vortrag “U n se re schö ne H eim at”im Burkhard stü ble nach dem G ottes dienst.R e ferent:H errKeller

m itden O rts teilen B od m an,B onn dorf,
Espasin gen, Lud w igshafen, N es sel
w an gen,Sipp lin gen & W ahlw ies
Ö ffnungs zeiten des Pfarram tes,
M ühlbachstr.7 in Lud w igsha fen:
m ittw ochs,von 9.00 -12.00 U hrund freitags,von 8.00 -13.00 U hr
Tel.07773/55 88,Fax:07773/79 19
e-m ail:ek-ludw igshafen@ t-online.de
hom epage:
w w w .ek-ludw igshafen.de
Freitag,13.Ja nu ar
15.00 U hr Jungschar im Jugendraum in
Ludw igshafen
18.45 U hr Konfirm andenunterricht-C hor
im Johannes-H üglin-Saal in Lud w igshafen
Sonn tag,15.Ja nu ar
09.15 U hr G ottesdienst m it Abendm ahl
und Tau fe von Ju lia D ufnerin Lud w igs hafen (PfarrerBoch)
M on tag,16.Ja nu ar
17.45 U hrPro be Po sau nen chor
20.00 U hrPro be des Sing kreises in Sipplingen
D iens tag,17.Ja nu ar
09.00 U hrSpielgrup pe im G e m ein de saal
in Sipp lin gen
14.00 U hrG ottes dienstm itAbend m ahlim
Seniorenhotel“Löw en”
15.00 U hrG ottes dienstm itAbend m ahlim
H aus“Silberdistel”
16.00 U hrG ottes dienstm itAbend m ahlin
derSeniorenresidenz“W ilhelm ine”
19.00 U hrTaizé-Singen in Lud w igs ha fen
zum Ken nen lernen derG e sän ge
20.00 U hr Abendandacht m it G esängen
aus Taizé in der C hristuskirche in Lud w igshafen

M ittw och,18.Ja nu ar
10.30 U hr Babygruppen im Jugendraum
inLudw igshafen
D on ners tag,19.Ja nu ar
08.15 U hrM orgen lob in derJo han nes kirche in W ahlw ies
09.00 U hrSpielgrup pe im G e m ein de saal
in Sipp lin gen
09.30 U hrM utter-Kind-Treffen im Ju gendraum in Lud w igsha fen
Freitag,20.Ja nu ar
15.00 U hr Jungschar im Jugendraum in
Ludw igshafen
18.45 U hr Konfirm andenunterricht-C hor
im Johannes-H üglin-Saal in Lud w igshafen
Sam s tag,21.Ja nu ar
19.00 U hr N achtgedanken in W ahlw ies
(PfarrerBoch & Be zirksju gend)
Sonn tag,22.Ja nu ar
09.15 U hr G ottesdienst in Ludw igshafen
(Pfarreri.R .R oth)
10.30 U hr G ottesdienst in S ipplingen
(Pfarreri.R .R oth)
10.30 U hr ökum enische Kinderkirche im
ka tho lischen G e m ein de zen trum in W ahl
w ies
D erW o chen spruch:
“D as G e setz istdurch M ose ge ge ben;die
G nade und W ahrheit ist durch Jesus
C hristusge w orden”.
Jo han nes1,17
Sehr herzlich grüßt Sie im N am en aller
M itarbeitenden
IhrD irk Boch,Pfarrer

B uhlstr.8
m itden O rts teilen Sipp lin gen und
B odm an
Sonn tag,15.Ja nu ar
09.30 U hrG ottes dienst
M ittw och,18.Ja nu ar
20.00 U hrG ottes dienst

A b fahrtan derTurn-und Festhalle um
18.00 U hr.
D as nächste Jugendschw im m en findet
am :
D on nerstag,19.01.2006 im H allen bad Salem statt.
A k tu elle In form a tio nen auch aufun sererH o m e pa ge:
w w w .sipplingen.dlrg.de
Jugendleiterteam

Es gehtlos m itderFas net2006!
N A R R EN FA H R PLA N 2006
Sa.,14.Ja nu ar2006
30JahreFasnetküchlefahrt
N arrenvereinigungH egauBodensee
09.00 U hrAb fahrtder“M ün chen”in Bodm an
Fasnetküch le fahrt:Bod m an -Sipp lin gen
An kunftdesN arren schiffesam Lan dungsplatz
10.30 U hrEm p fang derG äs te durch die
ganze Zunft m it B öllerschüssen,N arren eltern,N arren räte,H än selen,Sto re,
K riesew ieber,N arren kapelle
15.00 U hrAb fahrtdes N arren schiffes,zurück nach Bod m an -Verab schie dung der
N arren
Sa.,21.Ja nu ar2006
14.00 U hr N arrenbaum stellen der Zim m erm annsgilde Sipplingen in Berm a tingen
So.,22.Ja nu ar2006
14.00 U hrN arren treffen in Berm a tin gen
Fahrt m it Zug, die verschiedenen Ab fahrts-/R ückfahrtzeiten w erden noch be kanntge ge ben.
Sa.,4.Fe bru ar2006
19.09 U hr N achtum zug in W elschingen/Engen
Ab fahrt:18.00 U hr-R ück fahrt2.00 U hr(1
Bus)

Ju gend feu erw ehrSipp lin gen
Am M ittw och,dem 11.01.2006,fin detdas
erste Treffen, die Jahresversam m lung,
nach den Fe rien statt.Be ginn istum 18.30
U hrim G e rä te haus.An die sem Abend findetauch ein H äs ab stau ben statt.Be klei
dungsstücke, w elche zu klein gew orden
sind,bitte m itbrin gen,da m itschnellstm öglich Ersatz be schafftw erden kann.
An zugsord nung:Zivil.U m vollzäh lige Teil
nah m e w ird ge be ten.

Lie be JR K -K inder,
ab M ittw och,dem 18.01.2006,fängtun sere G rup pen stun de w ie deran.
W irfreu en uns aufeuerKom m en.
D as JR K-Team

Am Freitag, dem 13.01.2006 treffen w ir
uns um 18.00 U hrzu einerAbend w an derung m itFa ckeln im N o.1.
Ein Aus flug in die Therm e nach Ü berlingen ist am Freitag, dem 20.01.2006 geplant.Treffpunkt:17.30 U hram Bahn hof.
R ück fahrt:20.17 U hr
D erEin trittw ird von derJu gend treffkasse
be zahlt.
G ut H olz heißt es am Freitag, dem
27.01.2006,in derLin de.W irtreffen uns
zum Ke geln um 17.30 U hr.
Ein Video abend erw arteteuch am Freitag,
dem 03.02.2006,um 18.00 U hr im N o.1.
W irfreu en uns aufeuerKom m en
das Team vom Ju gend treff

A rbeitsplan -Fasnetküch lefahrt:
Fr.,13.Ja nu ar2006
ab 17.00 U hr D ekoration und Vorberei
tung
Zim m erm annsgilde -M on ta ge derTische
und Bän ke,N arren rä te und H än se len D eko ra tion derTurn-und Festhalle

N ach w uchs schw im m en in Sa lem
Ab M ittw och,11.01.2006 beginnt w ieder
dasN ach w uchsschw im m en im H allen bad
S a lem . D ie ses S chw im m en fin det
14-tägig statt.

M ITTW O C H .11.Januar2006

Sa.,14.Ja nu ar2006
ab 7.30 U hrKartoffelschä len -un se re Store im G ym nastikraum
9.30 U hrBe die nun gen,Kü chen perso nal
ab 15.00 U hrAufräum aktion
Ak tu elles se hen Sie auch aufun se rerInternetseite:
w w w .fastnachtsgesellschaft-sipp lingen.de
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Alle Turnstunden fallen am Freitag,dem
13.01.2006,ab 17.00 U hr,w e gen Aufbauarbeiten aus.W irbitten um Be ach tung.
Vorstandsitzung:
W ie in der letz ten Sitzung festge legt,findet am D onnerstag, dem 12. Januar 06,
um 20.00 U hrim G asthaus See hofun se re
Vorstand sitzung statt.
G erhard Kern
1.Vorstand

D er VdK -O rtsverband
inform iert:
Ä lte re B e schäftig te selte nerkrank
Älte re Be schäftig te sind selte nerkrankals
jün ge re Arbeitneh m er.D iesistdasErgebnis einer Studie der G esundheitskasse
AO K, die unlängst in D üsseldorf vorgestelltw urde.D ie Ana ly se des AO K-eigenen In stitutsfürbe trieb liche G e sund heitsförde rung stelltfest,dass 53 Pro zentder

Arbeitnehm er bis 24 Jahre m indestens
ein m alpro Jahrkrank seien.Im m ittle ren
Alterlie ge die se Zahlun ter50 Pro zent.Jederzehn te jun ge Arbeitneh m ererkran ke
vierm aloderöfterim Jahr.Beiden Älte ren
w eise nurje derElfte eine so häu fige Erkran kung auf.Einen w e sentlichen U n terschied gebe es aberin puncto D au erder
Ab w e sen heit.H iersteige m itdem Alterdie
D auer der Krankschreibung. So käm en
24-Jährige oderJün ge re im Schnittauf5,7
Tage Arbeitsunfähigkeit. Bei den über
55-jährigen Be schäftig ten daue re die Abw esenheit dagegen durchschnittlich 22
Tage.
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Jetzt, Sonntag, 15.01.2006, ist unsere
erstediesjährige W an de rung.W irtreffen
uns um 13.30 U hr an der ev. Kirche m it
Pkw .Ja,w o w erden w irw an dern? Las sen
w iruns überra schen.
Alw in Beirerun serII.Vorsitzen derw ird die
W an de rung füh ren.

