Mitt woch, den 27. Sep tem ber 2006
Num mer 39

Glei ser neue rung Lud wigshafen - Überlingen

Mitt woch, 27.09.
„Kühl, klar und sau ber” - Be sich ti gung
der Bo den see-Wasserversorgung
(An mel dung bei der Tou rist-In for ma tion mit Per so nal aus weis bis 12.00 Uhr)
18.00 Uhr, Nach wuchsschwimmen
mit der DLRG im Hallenbad Salem;
Treff punkt: Turn- und Fest hal le
Don ners tag, 28.09.
16.00 Uhr, Ke gel nach mit tag für je dermann im Gast haus „Lin de”
Frei tag, 29.09.
18.00 Uhr, Jugendtreff: Wir basteln
Lich ter ket ten im No. l
19.00 Uhr, Ver nis sa ge in der Ga le rie
im Bahn hof „Skulp tu ren und Ge mäl de
von Die ter Schwarz und Astrid Ma rae”
19.30 Uhr, Gesamtprobe Freiwillige
Feu er wehr Sipp lin gen
20.10 Uhr, Mondscheinfahrt auf der
MS „Bod man” ab Lan dungs platz;
Fahrkarten nur im Vorverkauf in der
Tourist-Information
Mon tag, 02.10.
15.00 Uhr, DRK-Seniorengymnastik in
der Turn- und Fest hal le
17.30 Uhr, Boccia-Abend für je dermann auf der Boccia-Bahn an der
Ufer pro me na de (beim Mi ni golf platz)
Mitt woch, 04.10.
„Kühl, klar und sau ber” - Be sich ti gung
der Bo den see-Wasserversorgung
(An mel dung bei der Tou rist-In for ma tion mit Per so nal aus weis bis 12.00 Uhr)
18.00 Uhr, Jugendschwimmtraining
im Hal len bad Sa lem; Treff punkt: Turnund Fest hal le

Re dak tions schlussänderung
We gen des Fei er tags „Tag der Deutschen Einheit” ist der Re dak tionsschluss für das Amts blatt der KW 40
be reits am
!!! Frei tag, 29.09.2006
um 10.00 Uhr !!!
Wir bitten dringend um Beachtung,
spä ter ein ge hen de Tex te kön nen
nicht mehr be rück sich tigt wer den.

Am Mon tag, dem 02.10.2006
ist das Rat haus ge schlos sen!

In der Zeit vom 09.10. bis 11.11.2006 werden im Auf trag der Deut schen Bahn AG
Baumaßnahmen an den Bahnglei sen
durchgeführt.
Hier für wer den fol gen de Sper run gen des
Bahn über gangs beim Haltepunkt Sipp lin gen not wen dig:
18./19.10.,
von 22.00 - 05.00 Uhr
21./22.10.,
von 22.00 - 05.00 Uhr
29./30.10.,
von 22.00 - 05.00 Uhr
31.10./01.,11. von 22.00 - 05.00 Uhr
02./03.11.,
von 22.00 - 05.00 Uhr
06.11.,
von 08.00 - 17.00 Uhr
Aus be trieb li chen Grün den ist es not wendig, dass in kurzen Abschnitten entlang
der B31 der Alt schot ter aus dem Gleis bereich di rekt auf LKW be la den wird. Hier für
ist es not wen dig, dass die se LKW seit lich
ent lang der Stra ße ab ge stellt wer den.
Dies wird voraussichtlich in der KW 42
(16.10. - 20.10.) durchgeführt. In dieser
Zeit soll der Ver kehr je weils von 07.00 19.00 Uhr in ver schie de nen Ab schnit ten
durch Am pel be triebge re gelt wer den.
Es ist mit Be hin de run gen zu rech nen.
Wir bit ten um Ihr Ver ständ nis!

SCHÜLER SIND WIEDER UNTERWEGS!
Die Schu le in der Ge mein de nimmt ihre Ar beit in die sen Ta gen wie der auf. Das bedeu tet, dass vie le Kin der auf den Stra ßen und Geh we gen un ter wegs sind. Vie le von
ih nen müs sen sich zum ers ten Mal ei gen stän dig im Stra ßen ver kehr zu recht fin den.
Des halb bit ten wir alle Kraft fah rer, ge ra de in den ers ten Wo chen des Schul be ginns,
Kin dern be son ders rück sichts voll zu be geg nen.
Ge fah ren lau ern in ers ter Li nie an den Zu gän gen zu den Schul ge bäu den. Kin der sehen die Ver kehrs welt nicht mit den Au gen der Er wach se nen, son dern aus ih rer ei genen kind li chen Per spek ti ve. Sie kön nen ins be son de re Ge schwin dig kei ten und Entfer nun gen von Fahr zeu gen nicht rich tig ein schät zen und so mit Ge fah ren erst viel
spä ter er ken nen.
Wir bit ten des halb alle Ver kehrs teil neh mer um er höh te Auf merksamkeit.
„TEM PO RUN TER BIT TE!! SCHUL AN FANG”
Bür ger mei ster amt
Schulleitung

schaft - mit Ge schäfts stel le in Über lin genin zwi schen bei ge tre ten. Mit gro ßer Mehrheit lehn te das Gre mi um ei nen Bei tritt zum
jet zi gen Zeit punkt ab. Im Lau fe der nächsten zwei Jah re sol len zu nächst Ak ti vi tä ten
und Er fol ge der Ge sell schaft be ob ach tet
und dann ggfs. er neut über ei nen Bei tritt
be ra ten wer den.

Kurzbericht zur öffentlichen Sitzung des Gemeinderates vom 20.09.2006
Gut zwei Dut zend Zu hö rer konn te Bür germeis ter An selm Ne her zur ers ten öf fent lichen Ge mein de rats sit zung nach der
Som mer pau se am ver gan ge nen Mitt woch
begrüßen.
Nach Be kannt ga ben des Bür ger meis ters
und Wün schen und An re gun gen der Gemein de rä te ging es um die Mit glied schaft
der Gemeinde Sipplingen in der Wirtschafts för de rungs ge sell schaft Bo denseekreis GmbH. Nachdem der Ge meinde rat Ende letz ten Jah res be reits den Eintritt abgelehnt hat musste nun ent schieden wer den, ob es bei die ser Be schlussfas sung bleibt, nach dem die bei den Wirtschaftsförderungsgesellschaften in zwischen tat säch lich fu sio niert ha ben. An dere Kommunen sind der neuen Ge sell-

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.
94770
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
Wei ßer Ring Bo den see kreis
Ver ein zur Un ter stüt zung
vonKriminalitätsopfern
K.-H. Jum pertz
07556/96 63 62

Da nach ging es um di ver se Ar beits verga ben und Eil ent schei dun gen. Zu nächst wur de der vom In ge ni eur bü ro Raff
aus Gott ma din gen vor be rei ten den Ver gabe von mehreren dringend notwendigen
Straßeninstandsetzungen und -aus baumaß nah men so wie Was ser lei tungs ver legun gen und ei ner Vor be rei tung von
DSL-/Breitbandkabel-Erschließung des
Ge wer be ge biets zu ge stimmt. Die Ver gabe er folg te an den güns tigs ten Bie ter, die
Fa. SKS aus Steiß lin gen, zum An ge botspreis von 403.602,27 Euro. Eben falls zugestimmt wurde der Durchführung von

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

Im An schluss da ran wur de ein stim mig die
Neufassung der Zweit woh nungs steuer sat zung be schlos sen, die auf grund aktu el ler Rechts spre chung an zu pas sen war
und zum Zwecke einer besseren Über sichtlichkeit bei dieser Gelegenheit neu
ge fasst wur de.
Da nach ging es um die Baugesuche.
Hier wurde zunächst dem Antrag auf
Neubau eines Einfamilienhauses mit
in te grier ter Ga ra ge, Schul stra ße,
F1st.Nr. 40, das ge meind li che Ein ver neh-

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

Sams tag, 30.09.2006
Apo the ke Dr. Vet ter
Tutt lin ger Str. 1
Stockach
Tel. 07771/69 00
Sonn tag, 01.10.2006
Apo the ke La Piaz za
Lip perts reu te Str. 60
Überlingen
Tel. 07551/91 64 92
Diens tag, 03.10.2006
See Apo the ke
Hauptstr. 10
Ludwigshafen

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
0174-4070085
Georg Kuhn
07551/27 02
Ma nue la Mül ler
0176 - 52053033
An drea Re gen scheit
0160/7 35 93 96
Pe tra Ehr le
07551/12 26

Öff nungs zei ten der Ver wal tung:
Mo. - Fr.
8.00 - 12.00 Uhr
Mi
14.00 - 18.00 Uhr
und nach Ver ein ba rung
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

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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8096-40
3570
915527

Maß nah men zur Ver hin de rung v o n
Fremdwassereintritt in den Ab was ser kanal. Von der hierzu ergangenen Eil entschei dung des Bür ger meis ters zur Be auftra gung e i n e r S p e zial fir ma m i t
TV-Befahrung des Ka nals so wie der je nigen zur Re pa ra tur des Krans in den Hafenanlagen nahm der Gemeinderat zu stim mend Kennt nis.
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men versagt. Der Bauherrschaft wurde
nahe ge legt, die Denk mal schutz vor schriften nach der ge meind li chen Sat zung einzu hal ten und die De tails mit der Denk malschutzbehörde zu besprechen bzw. ein ver nehm lich fest zu le gen.
Der Bauvoranfrage für den Anbau ei nes Wohnhauses an ein bestehendes
Wohnhaus und Teilung des Grund stücks Flst.Nr. 2075, Am Häslerain,
wur de mit der Maß ga be zu ge stimmt, dass
das an fal len de Ober flä chen was ser in den
vorbeifließenden Hörnlebach abgeleitet
wird.
Das gemeindliche Einvernehmen erhielt
die ge plan te Errichtung eines Schup pens auf Flst.Nr. 457, Län ger ach am Außenbereich.

11.30 Uhr Ca. 1-stündige Füh rung durch
das Münster (ehemalige Klosterkirche)
„St. Ma ria und Mar kus” - auf Wunsch mit
Schatzkammerbesichtigung
12.45 - 14.30 Uhr Nach ei nem kur zen Fußweg wer den wir uns bei ei nem Mit tag es sen
im Restaurant Café „Zum alten Mesmer”
bzw. Res tau rant „In sel hof” stär ken.

LANDRATSAMT
BODENSEEKREIS
Abfallwirtschaftsamt

14.45 Uhr In sel rund fahrt mit dem Bus mit
ei ni gen In for ma tio nen u. a. zur Ge schich te,
Ge mü se an bau, Wein bau und Fi sche rei

Am Montag, den 2. Ok to ber findet in
Sipp lin gen die Gar ten ab fall ab fuhrstatt.

ab ca. 15.30 Uhr Gemütliche Rückfahrt
auf der MS „Gun zo”.
An kunft in Sipp lin gen ca. 18.00 Uhr

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

Im nächs ten Ta ges ord nungs punkt stimmte der Gemeinderat einstimmig der Annah me von Spen den zu.
Zum Schluss ging es un ter dem The ma „
Verschiedenes “ noch um die dringend
not wen di ge Ersatzbeschaffung eines
(Rangier-)Fahrzeuges für den Hafen.
Hier stimmte der Gemeinderat der Be schaffung eines gebrauchten Radladers
der Marke Kramer zum Preis von rd.
25.000 Euro zu.
Die öf fent li che Sit zung war ge gen 22.10
Uhr zu Ende. Im Anschluss daran fand
noch eine nichtöffentliche Sitzung des
Gre mi ums statt.

Abfahrtszeit Sipplinger
Seniorenausflug
am 5.10.2006
Lie be Se nio rin nen und Se nio ren,
hier mit möch ten wir ger ne noch ein mal all
die je ni gen Se nio rin nen bzw. Se nio ren, die
sich für den dies jäh ri gen Sipp lin ger Se nioren aus flug an ge mel det ha ben, auf dieAbfahrts zeit auf merk sam ma chen:
Los geht es am Don ners tag, den 5. Ok tober, um 8.50 Uhr ab dem Lan dungsplatz Sipp lin gen. Da mit wir wis sen, wer
von Ih nen be reits an Bord der MS „Bodman” ist, bitten wir Sie höflich, sich vor
dem Ein stei gen auf das Schiff bei uns zu
melden. So haben wir einen genauen
Über blick und kön nen Ih nen noch ein mal
das von Ihnen ausgewählte Restaurant
so wie Menü mit tei len.

Die Galerie im Bahnhof
lädt Sie und Ihre Freun de
herzlich ein zur Eröff nung der Aus stel lung
„FREI ER GEIST IN STEIN
UND FARBE”
Zwei Ber li ner Künst ler:
Die ter Schwarz - Ar bei ten mit Stein
Astrid Ma rai - Ma le rei
VER NIS SA GE am Frei tag, den 22. Septem ber 2006, 19.30 Uhr in der Ga le rie im
Bahnhof
Die Künst ler sind an we send
Wir freu en uns auf Sie!
Ga briel le Ku gel-Sichermann
Kul tur re fe ren tin der Ge mein de.
Aus stel lungs dau er:
22. Sep tem ber - 27. Ok to ber

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

Öff nungs zei ten:
Mo. - Do.
9.00 - 12.00 Uhr
14.00 - 16.00 Uhr
Fr. 9.00 - 12.00 Uhr

Burkhardvon-Hohenfels-Schule
Sipplingen

Wir freu en uns auf ei nen si cher lich schönen und ge sel li gen Se nio ren aus flug

Die Schu le hat be gon nen!
Am Montag, den 18.9. wurde das neue
Schuljahr 2006/2007 mit einem Got tesdienst in der kath. Kir che un ter der Lei tung
von Herrn Pfar rer Dr. Joha und der Mit wirkung von Schü lern der Klas se 4 und Frau
Widenhorn ein ge lei tet. Der Got tes dienst,
an dem alle Schü ler von Klas se 2-9 teilnah men, stand un ter der Bit te: Gott lei te
und be hü te uns für das neue Schul jahr.
Die Er ho lung in den Fe rien hat den Kindern und Ju gend li chen und auch den Leh-

Ihr
An selm Ne her, Bür ger meis ter
Pro gramm
08.50 Uhr Ab fahrt ab Lan dungs platz Sipplin gen mit dem Schiff
MS „Gun zo” zur In sel Rei che nau
11.20 Uhr An kunft am Lan dungs steg Ortsteil Mit tel zell nahe des Rei che nau er
Müns ters „St. Ma ria und Mar kus”
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rern gut ge tan. Wir kön nen nun ge meinsam das neue Schul jahr an ge hen.

für Fort ge schrit te neNEU
frei tags, ab 13.10.06, 17.00 - 17.45 Uhr
P20824251 / 61,20 EUR (kei ne Er mäß.)

Es war ten die ses Jahr wie der vie le Lern situa tio nen und au ßer un ter richt li che Ver anstal tun gen auf alle be tei lig ten des Schul lebens. Insbesondere die Stärkung der
Hauptschule ist ein wichtiger Schwer punkt in die sem Schul jahr.

Hatha-YogaNEU
Bit te Un ter la ge mit brin gen.
Sha li ni Schmid, 10 Ter mi ne (14 UE)
diens tags, ab 10.10.06, 19.30 - 20.30 Uhr
Sipp lin gen, Turn hal le, Gym nas ti kraum
P301141SI / 40,88 EUR

Die Haupt schu le ist die Schul art, die durch
ihr Pro fil in ganz be son de rer Wei se zur beruf li chen Aus bil dung hin führt. Aber trotzdem steht die Hauptschule in der Bil dungs po li tik in neue rer Zeit wie der stär ker
in der Dis kus si on. Hier zu möch ten wir gerne mit den ortsansässigen Aus bil dungsbe trie ben ins Ge spräch kom men.

Frau Anna Zieg ler, Büt ze 1
zum 81. Ge burts tag am 28.09.
Frau Eli sa beth Bim me le,
Im Hir scha cker 6
zum 75. Ge burts tag am 28.09.
Herrn Wil helm Bü cher,
Am Häs le rain 2
zum 77. Ge burts tag am 29.09.

Auch die gute Zu sam men ar beit mit dem
El tern bei rat wol len wir wei ter pfle gen. Unser ers ter El tern abend fin det am Mitt woch,
den 27.9.06, um 19.30 Uhr statt. Wir tref fen uns zu nächst in lo cke rer Run de für ca.
eine hal be Stun de in der Aula der Schu le
und wer den dann mit den je wei li gen Lehrern in die entsprechenden Klas sen zimmer ge hen.

Herrn Rein hard Kühl, Gar tenstr. 9
zum 75. Ge burts tag am 29.09.
Frau Mart ha Hau ke, Im Geh ren 4
zum 77. Ge burts tag am 30.09.
Frau Hen ni Scholz, Ost landstr. 10
zum 80. Ge burts tag am 01.10.

Auch die in di vi du el le För de rung ver schiedens ter Ta len te steht wei ter im Blick punkt.
Dazu wer den wir am 24.10.06 ei nen Talen te abend durch füh ren.

Die neuen Erst klässler sind in der
Schule
Stolz sa ßen die 24 Jun gen und Mäd chen
am Mittwoch, den 20.9., um 9.30 Uhr in
der Aula der Schule. Mit vielen bunten
Schultüten und erwartungsfrohen Augen
beobachteten sie mit ihren Eltern, Ver wandten, Paten und Freunden das Pro gramm, das die Schü ler der zwei ten und
dritten Klasse darboten. Viele staunten
nicht schlecht, was die Zweit klässler
schon in einem Jahr gelernt hatten. Be son ders schön war auch, dass alle Schüler der Schu le an dem Pro gramm teil nahmen. So erhielten die Erstklässler einen
ers ten Über blick über ihre Schul ka me raden zwi schen 8 und 15 Jah ren.

Nord ic Wal king
Bit te ei ge ne Stö cke mit brin gen, sie kön nen in
Sportgeschäftenausgeliehenwerden.
Eri ka Det mer, 4 Ter mi ne (8 UE)
sams tags, ab 30.09.06, 16.00 - 17.30 Uhr
Sipp lin gen, Park platz Turn hal le
P302976SI / 20,00 EUR
* kos tenfreier Rück tritt und An mel deschluss bis 23.09.06
Aus gleichs gym nas tik für den Rü cken
Chris tel Keß ler, 12 Ter mi ne (12 UE)
Sipp lin gen, Turn hal le, Gym nas ti kraum

Frau Eri ka Pott hoff, Rat hausstr. 14
zum 82. Ge burts tag am 03.10.

mon tags, ab 09.10.06, 17.00 - 17.45 Uhr
P302078SI / 30,00 EUR

Herrn Ul rich Wi den horn, Klos terstr. 3
zum 75. Ge burts tag am 04.10.

mon tags, ab 09.10.06, 17.45 - 18.30 Uhr
P302080SI / 30,00 EUR
mon tags, ab 09.10.06, 18.30 - 19.15 Uhr
P302082SI / 30,00 EUR
Be we gung und Spaß für Kin der
Gabi Schir meis ter 10 Ter mi ne (10 UE)
Sipp lin gen, Turnhalle

An mel dun gen und In for ma tio nen:
www.vhs-bodenseekreis.de
VHS-Service-Zentrale im Land rats amt
Tel.: 07541/2 04-54 31
Fax: 07541/2 04-55 25
Wei te re Aus künf tebei Mo ni ka Bil ler,
VHS-Außenstelle Sipp lin gen,
Tel. 07551/80 96 23
Tel. abends: 07551/30 14 50

Nach dem Programm führten die Zweit kläss ler die neu en Schü ler an der Hand in
das Klassenzimmer. Mit dieser Ge ste
machten sie deutlich, dass sie jetzt ihr
Erst klas sen zim mer den Erst kläss ler überlas sen. Die ers te Schul stun de war nun angesagt. Die beiden Klassenlehrerinnen,
Frau Kühn und Frau Starz, un ter rich te ten
die neu en Schü ler etwa eine Stun de lang.
In der Zwi schen zeit wur den die Er wach senen bei Kaf fee, Saft und Ku chen von den
9. Kläss lern mit Frau Beh rens und Frau
Sedlatschek bewirtet. Nach etwa einer
Stun de hol ten die Erst kläss ler ihre El tern
in der Aula wie der ab und zeig ten ih nen
stolz ihr Klas sen zim mer und was sie in der
ersten Unterrichtsstunde gelernt hatten.
Vie le Pho tos wur den noch ge macht. Und
man war ge spannt auf die nächs ten
Schultage.
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Rhyth mi sche Aus gleichs gym nas tik für
Frau en mitt le ren Al ters
Ur su la Fritz, 15 Ter mi ne (15 UE)
mon tags, ab 09.10.06, 20.00 - 20.45 Uhr
Sipp lin gen, Turn hal le, Gym nas ti kraum
P302246SI / 37,50 EUR

Sal sa, Dis co-Fox, Tan go Ar gen ti no, ...
... sind mo men tan die an ge sag tes ten Tänze. Ler nen Sie die se bun te Mi schung kennen und entdecken Sie, wieviel Spaß es
macht, wieder einmal gemeinsam aufs
Par kett zu ge hen.
8 Ter mi ne (16 UE)
Sipplingen, Kin der gar ten, St.-Mar tin-Str. 15
mon tags, ab 16.10.06, 20.00 - 21.30 Uhr
P209405SI / 66,00 EUR (kei ne Er mäß.)
Sipp lin gen, Al tes Schul haus, Schulstr. 8
Inge Schel lin ger, je weils 12 Ter mi ne (12 UE)
Gi tar re mit Lied be glei tungNEU
für An fän ger
frei tags, ab 13.10.06, 16.00 - 16.45 Uhr
P208241SI / 61,20 EUR (kei ne Er mäß.)
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Für Kin der von 3 bis 4 Jah ren
frei tags, ab 29.09.06, 14.45 - 15.30 Uhr
P302774SI / 23,00 EUR (kei ne Er mäß.)
Für Kin der von 5 bis 6 Jah ren
frei tags, ab 29.09.06, 14.00 - 14.45 Uhr
P302776SI / 23,00 EUR (kei ne Er mäß.)
Suppen
Nicht all täg li che Sup pen für die Par ty oder
die Run de mit Freun den, zum Schlem men
und Sattwerden. Von der fränkischen
Grün kern sup pe, Kasta nien sup pe und
Knob lauch sup pe über Kä se sup pe zur feinen Fischsuppe. Bitte Spüllappen, Ge schirr tuch und Plas tik do sen mit brin gen.
Elisabeth Heckenberger-Holstein, 1 Ter min (5 UE)
Don ners tag, 05.10.06, 18.30 - 22.00 Uhr
Sipp lin gen, Neu es Schul haus, Kahnstr. 5,
Küche
P307068SI* / 14,20 EUR (kei ne Er mäß.);
zzgl. Ne ben kos ten
* kos tenfreier Rück tritt und An mel deschluss bis 28.09.06
Fingerfood
Ver schie de ne Ar ten von kal ten und warmen Leckerbissen, die mit den Fingern

ohne Be steck ge ges sen wer den kön nen.
Bit te Spül lap pen, Ge schirr tuch und Plastik do sen mit brin gen.
Eli sa beth He cken ber ger-Holstein,
1 Ter min (5 UE)
Don ners tag, 09.11.06, 18.30 - 22.00 Uhr
Sipp lin gen, Neu es Schul haus, Jahnstr. 5,
Küche
P307069SI* / 14,20 EUR (kei ne Er mäß.);
zzgl. Ne ben kos ten
* kostenfreier Rücktritt und An mel deschluss his 02.11.06
Thai län di sche Kü che
Jede thailändische Mahlzeit ist eine Mi schung aus scharfen und milden, süßen
und sauren Gerichten und soll nicht nur
den Gau men son dern auch Auge und Geruchs sinn an spre chen.
Wegen der buddhistisch geprägten Le bens wei se und der tra di tio nel len Vor lie be
am Was ser zu woh nen, wer den aus gie big
Mee res früch te, Pflan zen, Kräu ter und Gewürze verwendet. In Thailand wird ge kocht, ge ba cken und ge grillt, kaum ge braten wie in Chi na.
Pu an grat Braun, 2 Ter mi ne (8 UE)
don ners tags, ab 12.10.06,
18.30 - 21.30 Uhr
Sipp lin gen, Neu es Schul haus, Jahnstr. 5,
Küche
P307074SI* / 23,40 EUR (kei ne Er mäß.);
zzgl. 20,00 Euro Ne ben kos ten
*kos ten frei er Rück tritt und An mel deschluss bis 05.10.2006

Teilnehmerkreis: Pri vat wald be sit zer, Mitar bei ter von Forst un ter neh men
Voraussetzungen: Mo tor sä gen-Grundlehr gang, per sön li che Schutz aus rü stung
Lehr gangs in halt: Übung von Schnitt techni ken in der Hol zern te für Stan dard- und
Sonderfälle - Hängerbeseitigung - Seil win den ein satz - Ar beits si cher heit
Hol zern te- Auf bau lehr gang *)
23. - 27.10.2006 An mel dung um ge hend
Teilnehmerkreis: Pri vat wald be sit zer, Mitar bei ter von Forst un ter neh men
Voraussetzungen: Mo tor sä gen-Grundlehrgang, Holzernte-Grundlehrgang bzw.
vor han de ne Grund kennt nis se und Er fahrun gen in der Hol zern te
Lehr gangs in halt: an spruchs vol le Hol zernte: si tua tions ge rech te Fäll tech ni ken, Problem bäu me, Stark holz, win den un ter stützte Fäl lung, En ta stungs tech ni ken, Feh lersuche an der Motorsäge, Hiebsplanung,
Arbeitsorganisation
Organisation von Harvestereinsätzen
im Pri vat wald *)
26. - 27.10.2006 An mel dung um ge hend
Teil neh mer kreis: Vor sit zen de, Ge schäftsführer und Mitglieder von FBG’s, Pri vatwald be sit zer, Forst be am te
Lehr gangs in halt: Pla nung und Or ga ni sa tion von besitzübergreifenden Har ves terein sät zen im PW, Ver trags ge stal tung, Rückegassenanlage, Holzmessung /-ver kauf, Kos ten, Er lö se
Durch for stung im Pri vat wald
07. - 09.11.2006 An mel dung bis 16.10.
Teil neh mer kreis: Pri vat wald be sit zer
Lehrgangsinhalt: Bestandesentwicklung
und Durch for stung, Or ga ni sa ti on und Kalkulation von Durchforstungshieben, Ex kursionen und praktische Übungen zum
Auszeichnen und Durchforsten, ma schinel le Ver fah ren

LANDRATSAMT
BO DEN SEE KREIS
Das Forst amt - Land rats amt Bo den seekreis - in for miert:

Lehrgänge für Privatwaldbe sit zer an den Forst li chen
Bildungszentren
Die ak tu el len An ge bo te bis Ende De zember 2006
Forstliches Bildungszentrum Kö nigsbronn:
Holz rü cken im Pri vat wald *)
04. - 06.10.2006 An mel dung um ge hend
Teilnehmerkreis: Privatwaldbesitzer, die
mit landwirtschaftlichem Schlepper mit
Forst aus rü stung Holz rü cken
Vor aus set zun gen: Mo tor sä gen-Lehrgang
Lehrgangsinhalt: Seile, Winden, Funk, Si cher heit, Schlag ord nung, Hän ger ab zie hen,
win den un ter stütz te Hol zern te, praktische
Übun gen zum Rü cken und Pol tern, SachkundenachweisSeilendverbindungen
Hol zern te- Grund lehr gang *)
18. - 20.10.2006 An mel dung um ge hend

Kon takt adres se für nähere In for ma tionen und Anmeldungen: Forstliches Bil dungszentrum Königsbronn, Stürzelweg
22, 89551 Königsbronn, Tel: 07328/96
03-13, Fax: 07328/96 03-44, e-mail:
fbz.koenigsbronn@forst.bwl.de
Forst li ches Bil dungs zen trum Karls ru he:
Na tur na he Wald wirt schaft
23. - 24.11.2006 An mel dung bis 09.11.
Teil neh mer kreis: Pri vat wald be sit zer,
Kom mu nen, Na tur schutz ver bän de
Lehrgangsinhalt: Erklärung des Kon zeptes „Na tur na he Wald wirt schaft", Pro zessschutz,
Bio top kar tie rung im Wald, FFH- und an dere Schutz ge bie te: Aus wir kun gen auf den
Wald be sitz, Zer ti fi zie rung in der Forst wirtschaft, Ex kurs io nen
Sper rung von öf fent li chen Stra ßen bei
Holzerntemaßnahmen
27.11.2006 An mel dung bis 13.11.
Teil neh mer kreis: Re vier lei ter, Pri vat waldbesitzer
Lehrgangsinhalt: rechtliche Grundlagen,
ak tu el le Ur tei le, Be an tra gung und Um setzung von Sper run gen, Licht sig nal an la ge,
Ma te ri al- und Per so nal be darf
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Durch for stung im Pri vat wald
29.11. - 01.12.2006 An mel dung bis 15.11.
Teil neh mer kreis: Pri vat wald be sit zer
Lehr gangs in halt: gleich wie bei Lehr gang
vom 07. - 09.11. in Kö nigs bronn (s.o.)
Holz sor tie rung und Holz ver mark tung
04. - 06.12.2006 An mel dung bis 20.11.
Teil neh mer kreis: Pri vat wald be sit zer
Lehrgangsinhalt: Sortierung von Laubund Nadelholz, Sor tier vor schrif ten, Sor timente, Verwendungen, Gü temerkmale,
Holzfehler, Losbildung, Holz li sten er stellung, Verkaufs- und Zah lungs be din gungen, Sortierungsübungen, Besichtigung
ei nes holz ver ar bei ten den Be trie bes
Kontaktadresse für nähere In for ma tionen und Anmeldungen: Forstliches Bil dungszentrum Karlsruhe, Ri chard-Willstät ter-Allee 2, 76131 Karlsruhe, Tel:
0721/9 26-33 91, Fax: 0721/9 26-62 97,
e-mail: fbz.karlsruhe@forst.bwl.de
All ge mei ne Hin wei se:
Es gelten die Allgemeinen Ge schäfts bedin gun gen des Bil dungs an ge bo tes 2006.
Die Be le gung der Lehr gän ge er folgt nach
der Rei hen fol ge der An mel dun gen.
Kosten: Lehrgangsgebühren: 30,– Euro
pro Tag, für Pri vat wald be sit zer in Ba-Wü
ermäßigt: 15,– Euro *) Bei diesen Lehr gängen übernimmt die Land wirt schaft liche Be rufs ge nos sen schaft Ba-Wü für ihre
Mitglieder die Lehrgangsgebühren kom plett.
Ggf. Voll pen si on: je nach Lehr gangs dau er
22,— bis 95,— Euro
Das ge sam te Lehr gangs an ge bot der Landesforstverwaltung Baden-Württemberg
fin den Sie im In ter net un ter:
www.wald-online-bw.de
In Ih rer Nähe fin den da rü ber hin aus wei tere Lehr gän ge, z. B. Motorsägenkurse
statt. Fra gen Sie bei der Un te ren Forst behör de an Ih rem Land rats amt! Dort er halten Sie auch die Bro schü re ak tiv für den
Wald - Bil dungs an ge bot 2006 der Landesforstverwaltung.

LAND RATS AMT
BODENSEEKREIS

Wenn El tern sich tren nen
Ein Ge sprächs an ge bot zum The ma
„Trennung - und was nun?" bietet das
Kreis ju gend amt im west li chen Bo den seekreis an.
Da die Auflösung einer Partnerschaft für
El tern und Kin der ein ein schnei den des Erleb nis ist, soll in ei ner Grup pe un ter fach licher Lei tung auf Fra gen, Be fürch tun gen,
Ängs te und Hoff nungen eingegangen
werden. Themen sind Sorge- und Um gangsrecht, Klärung der finanziellen Si tua ti on, die per sön li che Si tua ti on der Kinder, Schuldgefühle, Verlustängste und
auch neue Part ner.
Die of fe nen Tref fen fin den alle 2 Wo chen
mittwochs von 15.30 Uhr bis 17.00 Uhr

statt. Das nächs te Tref fen ist am 4. Ok tober 2006. Ver an stal tungs ort ist der Fa milien treff Kun kel haus, Schlacht hausstr. 6 in
Überlingen. Genaue Termine sind unter
Tel.-Nr. 07551/17 95 zu er fra gen.

Veranstaltung zum
Weltvegetariertag

Die Lei tung der Grup pe hat So zial päd agogin Bet ti na Schmitt-Stolba. Eine Kin der betreue rin ist im mer an we send.

Spruch der Woche
LAND RATS AMT
BODENSEEKREIS

An nichts ge wöhnt man sich
so rasch wie an Ab wechs lun gen

Gruppenangebot „Treffpunkt Er zie hung" ein Ange bot für alle in ter es sierten Eltern

Ste fan Brot beck

Die kind li che Ent wick lung macht ganz unterschiedliche Phasen durch, die Eltern
im mer wie der neu vor be stimm te Fra gen
stellt.
Manchmal erleben Eltern dann Gefühle
wie Hilf lo sig keit und Ängs te - mach ich es
rich tig? Da kann sich der Aus tausch von
Erfahrungen als hilfreich erweisen. Das
of fe ne Grup pen an ge bot rich tet sich an Eltern, die ihre ei ge nen er zie he ri schen Fähigkeiten weiterentwickeln möchten. Die
Tref fen fin den alle 14 Tage don ners tags,
von 9.00 - 11.00 Uhr statt im Fa mi lien treff
Kunkelhaus, Schlacht hausstr. 6 in Überlin gen. Das nächs te Tref fen fin det am 5.
Ok to ber 2006 statt.
Die Lei tung der Grup pe hat So zial päd agogin Bet ti na Schmitt-Stolba.
Die genauen Termine sind im Fa mi lientreff Kun kel haus zu er fah ren (T e l .
07551-17 95).
Kinderbetreuung ist während dieser Zeit
möglich.

Dorfmeister im Boccia!
Am ver gan ge nen Sams tag fand bei herr lichem Spätsommerwetter ein her vor ragend organisiertes Boccia-Turnier statt.
32 Sipplinger/innen im Alter zwischen 9
und 70 Jahren spielten in 16 Teams um
den Turniersieg. Dorfmeister wurde das
Team Marco Schellinger/Julian Grieser, das im Finale das Über ra schungsteam Ka tha ri na Swi tal la/Jo chen Klein besiegte.

Mit freund li chem Gruß
Degen

Deutsch-schweizerische
RentenberatungenvorOrt
Die Deutsche Rentenversicherung und
Trä ger der ge setz li chen Ren ten ver si cherung in der Schweiz bieten auch dieses
Jahr wieder grenzüberschreitende In forma tio nen zur Ren te an.
An ge spro chen sind alle, die Bei trä ge zur gesetzlichen deutschen und schweizerischen
Rentenversicherungeinbezahlthaben.
Auf die senIn ter na tio na len Sprech ta gen
er tei len Ex per ten beider Län der kos tenlos Aus künf te zum je wei li gen na tio na len
Recht und zu den zwischenstaatlichen
Auswirkungen.
Zu dem Sprech tag am 18.10.2006, 08.30 12.00 u. 13.00 - 15.30 Uhr in Kon stanz

LAND RATS AMT
BODENSEEKREIS

„Elternhock"
Neu es Grup pen an ge bot!
Ge sprächs kreis für El tern
Die kindliche Entwicklung durchläuft im mer wie der un ter schied li che Pha sen
(Trotzalter, Kindergarteneintritt, Schul alter usw.), die Eltern dann vor schwierige
Fra gen stellt.
Als hilf reich er weist sich oft das Mit tei len
der ei ge nen Si tua ti on und der Aus tausch
mit an de ren El tern.
Wir tref fen uns je den letz ten Mitt woch im
Mo nat, 18.00 - 20.00 Uhr (außer in den
Schul fe rien) - be gin nend am 27. Sep tember 2006, in der Gaststätte “Bräuhaus”
(Ne ben zim mer) in Owin gen, Hauptstr. 58

Land rats amt für den Land kreis
Kon stanz, Be ne dik ti ner platz 1
(klei ner Sit zungs saal, 1. OG)
la den wir ein. Um War te zei ten zu ver meiden, bitten wir um telefonische An meldung un ter 07531/80 06 48.

Ziel des „El tern hock" ist der Aus tausch mit
anderen Eltern, um sich gegenseitig zu
unterstützen und die erzieherischen Fä hig kei ten wei ter zu ent wi ckeln.

Brin gen Sie zum Sprech tag bit te Ihre Versicherungsunterlagen und Ihren Per sonal aus weis mit.
Ein wei te rer Sprech tag ist in die sem Jahr
in Kon stanz am 06.12. Die ser wird ge sondert an ge kün digt.

Lei tung und An sprech part ne rin:
Bettina Schmitt-Stolba (Dipl.So zial pädago gin FH), Tel.-Nr. 07551-35 44
MITTWOCH, 27. September 2006

Am Sams tag, 30. Sept. 2006, fin det in der
Zeit von 14.00 - 18.00 Uhr in Fried richs hafen, Graf-Zeppelin-Haus, Graf-SodenZimmer, anlässlich des Welt ve ge ta riertags eine öf fent li che Ver an stal tung mit folgen den The men statt: Na tur ohne Jagd Wa rum die Jagd end lich der Ver gan genheit an ge hö ren muss. Re fe rent ist Kurt Aicher aus Stuttgart, Bundesvorsitzender
der Anti- Jagdverbandes. Ferner spricht
die Heil prak ti ke rin und lang jäh ri ge Ve ganerin Ingeborg Mauler aus Dischingen
zum The ma „ Kör per lich, geis tig und seelisch ge sund mit pflanz li cher Er näh rung?".
Un ter dem Ti tel „Ist un se re Er näh rung nur
Pri vat sa che" wird Rei ner De gen, Deg genhau ser tal, Vor sit zen der des Ver ein Ve gane Zu kunft e. V., Ver ein zur För de rung einer tier frei en, pflanz li chen Er näh rung auf
die nachhaltigen globalen Auswirkungen
des Fleisch- und Tier pro dukt kon sums auf
die Um welt, Welt er näh rung, den Frieden
sowie auf die ethischen Aspekte ein gehen. Gleich zei tig wer den die po si ti ven Folgen der der pflanzlichen Ernährung und
des Öko- Land bau ohne Nutz tie re als Ausweg aus der Sack gas se der Tier zucht und
des Fleisch- und Milchkonsums auf gezeigt.
Ab 12.30 Uhr kann im Res tau rant im Hause ein ve ga nes (rein pflanz li ches) Mit tages sen ein ge nom men wer den. Nä he re Infos: 07555/92 73 75

Ihre Ren ten ver si che rungs trä ger
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Frühstücks-Treffen für
Frauen in Deutschland
The ma vor mit tags und abends:
“Ich bin ich”
Über die Wich tig keit ge sun der Selbst wertschät zung der Frau
am Sams tag, dem 21.Ok to ber 2006 im
Über lin ger Kur saal
Vormittags-Veranstaltung von 8.45 11.15 Uhr Un kos ten bei trag 9,– Euro
Abend-Veranstaltung von 19.00 - 21.30
Uhr Un kos ten bei trag 10,– Euro
Herzliche Einladung zu unserem nächs ten „Frühstückstreffen für Frauen". Mor gens mit einem gemütlichen Frühstück
oder zur Abendveranstaltung mit einem
bun ten Sa lat tel ler.
Die Referentin, Frau Elizabeth Domig,
stammt aus USA und hat Familien- und
Kin der psy cho lo gie stu diert. Nach an fängli cher Ar beit mit Kin dern und Ju gend li chen
und später in der Studentenseelsorge,

hält sie heu te zu sam men mit ih ren Mann
Se mi na re über Part ner schaft, Fa mi lie und
Er zie hung. Au ßer dem ist sie Be ra te rin mit
ei ge ner Pra xis und Au to rin über die oben
genannten Themen. Seit mehreren Jah ren lei tet sie Grup pen für Frau en, die nach
Miss brauch Hil fe und Hei lung su chen.
Mu si ka lisch um rahmt wird das Pro gramm
von Frau Jo han na Dam mert auf der Har fe.
Seien sie herzlich eingeladen entweder
mor gens oder abends mit da bei zu sein.
Rechtzeitige Anmeldung ist wie immer
erforderlich.
An mel dun gen bit te an:
Christa Ellinger, Montag bis Freitag,
von 9.00 - 13.00 Uhr, Tel. 07551/91 54 00
In for ma tio nen er hal ten sie auch im In ternet un ter www.fru e h s t u e c k s t r e ffen-ueberlingen.de

CJD BodenseeOberschwaben
In te gra tions sprach kurs in Teil zelt
Der Kurs wird durch das Bundesamt für
Mi gra ti on und Flücht lin ge (BAMF) ge fördert. Das CJD Bo den see-Oberschwaben
ist ein aner kann ter Sprach kurs trä ger
Un ter richt sort: CJD Bo den see-Oberschwa ben, Lang gas se 5 (Haus der Ver eine) 88662 Überlingen
Kursbeginn: Herbst 2006
Kursdauer: 12 Mo na te zu züg lich Fe rienzeiten
Unterrichtszeiten: Mon tag, Mitt woch und
Frei tag je 4 UE, von 8.30 bis 11.45 Uhr
Stun den um fang: Der In te gra tionssprach kurs um fasst 630 UE und wird als
Teil zeit kurs durch ge führt. Die Lehr kraft ist
eine qua li fi zier te Fach kraft, die lang jäh rige Er fah rung im Un ter richt mit Zu ge wander ten hat
Abschlussprüfung: Zer ti fi kat Deutsch
Ziel grup pe: Aus län di sche Mit bür ger
Ziel: Nach weis aus rei chen der Kennt nis se
der deut schen Spra che u. a. für die Er teilung der Nie der las sungs er laub nis und für
die Ein bür ge rung
Kom men Sie zu ei ner kos ten lo sen Be ratung bei uns vor bei, wir un ter stüt zen Sie
bei der An trag stel lung.
Sprech zei ten und Be ra tung beim
CJD Bo den see-Oberschwaben,
Lang gas se 5, 88662 Über lin gen
Ansprechpartnerin: Fr. Pa gel
Te le fon: 07551/58 52,
Te le fax: 07551 I 93 83 75
E-Mail: in fo-ueb@cjd-bodensee-oberschwaben.de
Falls unser Büro nicht besetzt ist, spre chen Sie bit te Ihre Nach richt und die Te lefon num mer auf den An ruf be ant wor ter, wir
ru fen Sie zu rück.

Jugendkunstschule startet ins neue
Programm
Ver an stal tun gen ab Ok to ber 2006
Friedrichshafen
Ma len und Ge stal ten I und II (6 - 10 Jah re) mitt wochs ab 14.30 Uhr, Schu le Fisch bach
Heiligenberg-Wintersulgen
Krea ti ves Spiel für El tern und Kind (ab 2,5
Jah ren) - don ners tags, 9.30 Uhr, Schu le
Markdorf
Krea ti ves Spiel für El tern und Kind (2,5 - 4
J.) - mon tags, 9.30 Uhr, Alte Ka pla nei
Kin der-Atelier (ab 3 J.) - diens tags, 14.30
Uhr, Alte Ka pla nei
Gestalten mit Ton (6 - 13 J.) - freitags,
14.30 Uhr
Ma len und Ge stal ten I und II (6 - 9 J.) - mittwochs, ab 15.00 Uhr, BZM
Krea ti ver Kin der tanz I und II (3 - 6 J.) - donners tags, 14.00 Uhr und 15.00 Uhr,
Stadt hal le
Klas si sches Bal lett I und II (7 - 15 J.) - mittwochs, ab 14.30 Uhr, 15.30 Uhr, BZM
Meersburg
Kle xel-Atelier (2,5 - 3 J.) - diens tags, 9.30 Uhr
Kinder-Atelier I, II, III und IV (4 - 6 J.) diens tags, mitt wochs ab 14.30 Uhr
Kin der tanz I und II (3 - 7 J.) - diens tags, ab
15.00 Uhr
Gestalten mit Ton (6 - 8 J.) - montags
16.30 Uhr
Zeich nen, Ma len I und II (6 - 9 J.) - montags, 15 Uhr, mitt wochs, 14.00 Uhr
Ge stal ten mit Holz I und II (8 - 14 J.) - donnerstags, 16.30 Uhr, Sommertalschule
dan ce for kids (ab 8 Jah ren) - diens tags,
17.00 Uhr
Theater Atelier I (ab 8 J.) - mittwochs,
16.30 Uhr
Thea ter-Atelier II (ab 14 J.) - mittwochs,
18.15 Uhr
Fo to klas se (ab 15 J.) - mon tags, 17.00 Uhr
Alte und neue Kunst tech ni ken (ab 14 J.) diens tags, 17.00 Uhr
Zei chen- und Mal klas se (ab 14 J.) - donners tags, 18.00 Uhr
Akt zeich nen (ab 16 J.) - mon tags, 18 Uhr
Ob jekt zeich nen (ab 16 J.) - don ners tags,
16.00 Uhr
Fachklasse Bildende Kunst (ab 16 J.)
mon tags, 18.30 Uhr
Fachklasse Grafik-Design (ab 16 J.) diens tags, 18.00 Uhr
Fachklasse Produkt-Design (ab 16 J.) mitt wochs, 18.00 Uhr
Fachklasse Architektur (ab 16 J.) - mitt wochs, 18.30 Uhr
Überlingen
Ma len und Ge stal ten I (4 - 6 J.) - don nerstags, 14.30 Uhr, Lip perts reu te, Schu le
Ma len und Ge stal ten II (7 - 10 J.) - don nerstags, 16.00 Uhr, Lip perts reu te, Schu le
Information, Anmeldung, Pro grammversand:
Ju gend kunst schu le Boden see kreis in
Meers burg, Te le fon 07532/60 31, täg lich,
8.00 - 12.00 Uhr
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Jugendkunstschulestartet zwei neue Theatergruppen
Am Mitt woch, 4. Ok to ber, 16.30 Uhr und
18.15 Uhr neh men im Tanz-Atelier der Jugendkunstschule im Meersburger Gret haus zwei neue Theaterklassen ihre Ar beit auf. Das JKS-TheaterAtelier I rich tet
sich an Kin der im Al ter von acht bis zu 13
Jahren. Im Anschluss, an die An fän gergrup pe be ginnt um 18.15 Uhr das
JKSTheater-Atelier II für junge Leute im
Alter von 16 bis zu 27 Jahren. Geleitet
wer den bei de Grup pen von der Tanz- und
Thea ter päd ago gin Nor ki Kess ler aus
Kuba, die an der Academia de la Danza
Cuba und an der Union Na tio nal de Es crito res y Ar tis tas de Cuba in Ha van na studiert hat.
Der Kör per spricht eine ei ge ne Spra che,
er ist fä hig, sich aus zu drü cken. Manch mal
sagt ein Blick mehr als tausend Worte.
Manch mal kann eine Ge ste oder eine Berüh rung das Eis bre chen. Be wegung,
Sprache und der innere Raum sind die
Gestaltungsmittel des Schauspielers auf
der Büh ne. Im JKS-Theater-Atelier kommt
Mu sik und Tanz hin zu, so dass ein neu es,
ganzheitliches Kunstwerk entsteht, das
mit al len Sin nen er leb bar sein wird - vielleicht sogar vor Publikum. Aspekte des
Unterrichts sind: das Üben didaktischer
szenischer Theaterspiele, das Sen si bi lisie ren der Sin nes or ga ne, das Ent wi ckeln
und Verfeinern der Körpersprache durch
Tanz und Mu sik, das Er ar bei ten der Darstel lung der Fi gu ren, das An re gen von Inter es se für Lek tü re, für Er zäh lun gen und
für das Schreiben und Erfinden eigener
Geschichten, die Inszenierung und Dar stel lung des aus ge wähl ten Stücks. Nä here In for ma tio nen zu bei den Grup pen er teilt
die Ju gend kunst schu le Bo den see kreis in
Meers burg täg lich, acht bis zwölf Uhr unter Te le fon 07532/6031.
Wei te re Kur se in Meers burg:
Kin der tanz I und II (3 - 7 J.) - diens tags,
ab 15.00 Uhr

Der be deu tends te Mensch ist im mer der,
der dir ge ra de ge gen über steht.
Das not wen digs te Werk ist stets die Lie be.
Meis ter Eck hart

Glau bens kurs im Pfar rheim Sipp lin gen
Ich lade Sie herz lich ein, zum Kurs Glau be
und Wissenschaft, am Freitag, dem 29.
Sep tem ber 2006, um 20.00 Uhr, im Pfarrheim.
Ihr Pfar rer Zden ko Joha

Es grüßt Sie alle recht herz lich, ver bun den
mit den be sten Wün schen für Sie und Ihre
Familien
Ihr Pfr. Zden ko Joha

Öku me ni scher Be suchs dienst der ka tholischen Seelsorgeeinheit Sipp lingen
Frau Gi se la Ehr le ist am Don ners tag, dem
28. Sep tem ber und Frei tag, dem 29. Septem ber 06, ger ne für Sie da, falls Sie ei nen
Be such oder die Kranken kom mu ni on
wünschen.
Bit te mel den Sie sich zu den Öff nungs zeiten im Pfarr bü ro.

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 60636 Mail:
pfarr amt.sipp lin gen@t-online.de

PFARRFEST
Ich möch te Ih nen, lie be Gäs te für die Mitfei er und den Be such an un se rem Pfarrfest herz lich dan ken. BESON DE REN
DANK den vie len HEL FER/IN NEN, die mit
ihrem großen Engagement und Einsatz
zum Ge lin gen die ses Fes tes bei ge tra gen
haben. Auch für die vielen Sach- und
Geld spen den ein herz li ches Dan ke schön.
Der Er lös des Fes tes kommt wie der un serer Kir chen re no vat ion zug ute.
Die Summe des Erlöses werden wir im
nächs ten Ver künd blatt ver öf fent li chen.

Öff nungs zei ten Diens tag bis Frei tag von
Pfarr bü ro:
10.00 bis 12.00 Uhr und
Don ners tag von
15.00 bis 17.00 Uhr
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 Hö din gen
Don ners tags
ab 11.00 Uhr Pfarr haus
Nes sel wan gen
ab 15.00 Uhr im
Pfarr haus Sipp lin gen
ab 17.00 Uhr im
Pfarr haus Bonn dorf

Seniorenkreis
Ein la dung zur Al ten wall fahrt des De kana tes Linz gau nach Bir nau am Don nerstag, dem 28.09.2006. Der Bus fährt um
13.45 Uhr am Landungsplatz in Sipp lingen ab.
Wie im ver gan ge nen Jahr fah ren wir wieder ge mein sam mit den Über lin ger Se nioren nach Birnau zur Wallfahrt, die von
Herrn Pfar rer All gai er ge stal tet wird.
Anschließend kehren wir im Gasthaus
Stor chen in Ober uhl din gen ein.
Anmelden kön nen Sie sich im Pfarr bü ro
unter Telefon 6 32 20 oder bei Jolande
Schir meis ter, Te le fon 58 92.

Don ners tag, 28.09.2006
Sipp lin gen
18.30 Uhr Hei li ge Mes se und Ro sen kranz
ENTFÄLLT
(Pfr. Joha be glei tet die Se nio ren zur Wallfahrt nach Bir nau)
Sams tag, 30.09.2006
Vor abend zum 26. Sonn tag im Jah reskreis (Mk 9,38 - 43.45.47 - 48)
Hödingen
19.00 Uhr Hei li ge Mes se zum
ERNTEDANK
Sonn tag, 01.10.2006
26. Sonn tag im Jah res kreis
(Mk 9,38 - 43.45.47 - 48)
Nesselwangen
09.00 Uhr Hei li ge Mes se zum
ERNTEDANK
(für Josef Schummertl und verstorbene
An ge hö ri ge; 2. Op fer für Al fons Kel ler;
2. Op fer für Eu ge nie Jä ger)
Sipp lin gen
10.30 Uhr Hei li ge Mes se zum
ERNTEDANK
Don ners tag, 05.10.2006
Sipp lin gen
15.00 Uhr Hei li ge Mes se im Se nio ren heim

Öku me ni scher Senio ren kris der kath.
Seel sor ge ein heit und der Ge mein de Sipplin gen.
Freund li che Grü ße
Jo lan de Schir meis ter
Erst kom mu ni on 2007
In diesem Jahr soll Ihr Kind das Sa krament der Eu cha ris tie emp fan gen. Des halb
tref fen wir uns zum ers ten El tern abend am
Don ners tag, dem 12. Ok to ber 2006, um
20.00 Uhr, im Pfar rheim in Sipp lin gen. An
die sem Abend er hal ten Sie sämt li che Termi ne zur Erst kom mu ni on. Soll ten Sie KEINE Ein la dung er hal ten ha ben, mel den Sie
sich bit te im Pfarr bü ro zu den Bü ro zei ten.
Es freuen sich auf Sie: Pfr. Dr. Zdenko
Joha und Gi se la Re gen scheit

Grup pen und Ver bän de

Zum Nach den ken:
Die wichtigste Stunde ist immer die Ge genwart.

Kirchenchor:
Mitt woch, 04.10.2006, 20.00 Uhr,
MITTWOCH, 27. September 2006

Chor pro be im Pfar rheim
Neue Sänger/innen sind jederzeit gerne
willkommen.
Mat thias Auer
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Gelungene
Seniorenreise
Herr li che Tage bei schöns tem Wet ter erlebten die Senioren des Ökumenischen
Se nio ren krei ses Sipp lin gen.
Bei der An fahrt mach te man Halt in Nördlin gen an der ro man ti schen Stra ße.
Eine sehr gute Un ter kunft war das Ho tel
Reichs tadt im Alt stadt kern der Stadt Bad
Windsheim.
Ei ner der Pro gramm punk te war die Be nedik ti ner ab tei Müns ter schwarz ach, wo der
be kann te Pa ter An selm Grün die Ver waltung inne hat. Dort hat ten die Se nio ren genügend Zeit, sich die imposante Kirche,
das Mis sions mu seum und den Buch la den
anzuschauen. Das 12.00-Uhr-Gebet der
ca. 35 Mön che war be ein dru ckend.
Nach mit tags war eine Main schlei fen rundfahrt mit Be such der Wall fahrts kir che Maria im Wein gar ten mit der herr li chen Madon na im Ro sen kranz von Till mann Riemen schnei der. Wun der schö ne Aus bli cke
hat te man auf die Main schlei fe von der Vogels burg aus.
Wei ter im Pro gramm war die Be sich ti gung
des Schlos ses Schil lings fürst und eine interessante Vorführung im Jagdfalkenhof
des Schlos ses. Pfar rer Dr. Joha war mit
da bei und ge noss mit den Se nio ren den
herr li chen Blick beim Mit tag es sen auf der
Aus sicht ster ras se im Schloss ca fé.
Auch ein Besuch der historischen Stadt
Din kels bühl war auf dem Pro gramm.

An den Aben den gab es nach reich hal ti gem Abend buf fet ein klei nes geis ti ges Menü für
die Grup pe, die mit Be geis te rung da bei war. Auch Pfar rer Dr. Joha er gänz te die In hal te
mit sei nen spon ta nen Ge dan ken und Wör tern.
Bei der Heim rei se gab es die Mög lich keit zum Ker zen kauf, die ger ne ge nutzt wur de.
Zur Freu de und Über ra schung or ga ni sier te der be lieb te Bus fah rer Adi, der Fir ma Gebhard-Reisen, eine Fahrt mit dem neu em Ka ta ma ran auf dem gro ßen Brom ba cher See.
Letz te Ein kehr war das Ho tel Alte Müh le in Wald be uren, be vor die zu frie de nen Se nio ren
wie der in Sipp lin gen an ka men.
Eine gro ße Be rei che rung und Hil fe war die Be glei tung von Kran ken schwes ter Char lot te
Schir meis ter, die um sich tig und fach män nisch sich um die Se nio ren küm mer te. Eine
gute Stim mung und ein Zu sam men halt der Grup pe war all zeit spür bar.
Öku me ni scher Se nio ren kreis der kath. Seel sor ge ein heit und der Ge mein de Sipp lin gen
Or ga ni sa ti on: Jo lan de Schir meis ter

Be zirks ver samm lung in Sipp lin gen
Am Don ners tag, dem 28. Sep tem ber, findet in Sipp lin gen die nächs te Be zirks versamm lung statt.
Es wäre wünschenswert, wenn gerade
auch Mitglieder unserer Kolpingsfamilie
dabei sein würden. Beginn ist um 20.00
Uhr im Kol ping heim.
Jahresausflug
Liebe Mitglieder und Freunde der Kol pingsfamilie. Für unseren Jahresausflug
hat es eine klei ne Än de rung ge ge ben, weil
das Ul mer Müns ter kurz fris tig we gen dringender Bauarbeiten für Führungen ge schlos sen ist. Statt der Dom füh rung werden wir eine Stadtführung teils mit dem
Bus, teils zu Fuß ma chen. In die ser Führung ist auch das Fischerviertel ein geschlossen. Somit sieht unsere aktuelle
Pla nung fol gen der ma ßen aus: Wir fah ren
am 3. Oktober, um 6.30 Uhr, vom Lan dungsplatz mit dem Bus nach Ulm. Um
9.00 Uhr ist eine Stadtführung vor ge sehen. Im An schluss da ran wer den wir dem
Brotmuseum einen Besuch abstatten,
gleich falls mit Füh rung.

mit den Orts tei len Bod man, Bonn dorf,
Espasingen, Ludwigshafen, Nes selwan gen, Sipp lin gen & Wahl wies
Öff nungs zei ten des Pfarramtes,
Mühl bachstr. 7, in Lud wigs ha fen:
mitt wochs 9.00 - 12.00 Uhr;
frei tags 8.00 - 13.00 Uhr
Tel. 07773-55 88, Fax 07773-79 19
e-mail: ek-ludwigshafen@t-online.de
ho me pa ge: www.ek-ludwigshafen.de
Frei tag, 29. Sep tem ber
18.45 Uhr Kon fi-Chor im
Jo han nes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen
Sonn tag, 1. Ok to ber
10.00 Uhr Fa mi lien got tes dienst zum Ernte dank fest mit Abend mahl und Tau fe von
Amelie Sauter in Ludwigshafen (Pfarrer
Boch)
Mon tag, 2. Ok to ber
17.45 Uhr Po sau nen chor in Lud wigs ha fen
Diens tag, 3. Ok to ber
19.30 Uhr Tai zé-Singen in Lud wigs ha fen
zum Ken nen ler nen der Ge sän ge
20.30 Uhr Abendandacht mit Gesängen
aus Tai zé in Lud wigs ha fen
Mitt woch, 4. Ok to ber
10.30 Uhr Ba by grup pe im Ju gend raum in
Ludwigshafen
Don ners tag, 5. Ok to ber
08.15 Uhr Mor gen lob in der Jo han nes kirche in Wahlwies mit anschließendem
Frühstück

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, 6. Ok to ber
18.45 Uhr Kon fi-Chor im
Jo han nes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen
Sams tag, 7. Ok to ber
19.00 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl in
Wahl wies (Prä di kan tin Frost)
Sonn tag, 8. Ok to ber
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)
Fa mi lien got tes dienst mit Ein top fes sen
Am Sonntag, 1. Oktober, feiern wir um
10.00 Uhr mit ei nem Fa mi lien got tes dienst
Erntedank. Anschließend sind Sie alle
recht herzlich zum traditionellen Ein topfessen zugunsten unseres Pa ten kin derprojektes in den Johannes-Hüglin-Saal
eingeladen!
Es grüßt Sie sehr herz lich im Na men al ler
Mitarbeitenden.
Ihr Dirk Boch, Pfar rer

9

Im An schluss da ran, ha ben wir die Möglich keit in ei nem schö nen Gast haus, im Fischerviertel, das Mittagessen ein zu nehmen.
Um 14.15 Uhr wer den wir nach Blau beuern fah ren um dort mit ei nem Stadt bähn le
eine Stadt be sich ti gung und eine Fahrt zu
ei nem Aus sichts punkt vor zu neh men. Die
Rück fahrt tre ten wir zwi schen 17.00 und
18.00 Uhr an und den Ab schluss wer den
wir dann in ei ner Gast stät te in Sipp lin gen
machen.
Die Kos ten für die Bus fahrt mit Füh run gen
und Stadtrundfahrt in Blaubeuern be tragen für Nichtmitglieder 22,00 Euro. Für
Mit glie der 16,00 Euro.
Wir hoffen natürlich auf schönes Wetter,
soll te es an ders sein, so gibt es ja Re genschir me und Son ne im Her zen.
Ich be dan ke mich bei al len, die sich für unsere Fahrt angemeldet haben und wün sche al len ei nen schö nen er leb nis rei chen
Tag.
R. Kuhn, Vors.
Gruppenstunden
Die Gruppe “Arche Noah” trifft sich am
Freitag, dem 29. September, um 17.00
Uhr.

chende Kleidung ist jeder ei gen ver antwortlich.

Schläuche ausrollen, kuppeln und ohne
Win dung ver le gen.

Die Bezirksjugend freut sich auf einen
schö nen und erlebnisreichen Tag mit
euch.
Abfahrtszeiten: Sipplingen - Lan dungsplatz 06.00 Uhr

Die Creme de la creme bei der Prüfung
stellt si cher lich die Durch füh rung des geforderten Löschangriffs dar. Hierbei galt
es zwar ohne Zeit li mit, aber feh ler frei einen Lösch an griff durch zu füh ren, mit Aufbau einer Saugleitung, da symbolisch
Was ser ent nah me aus of fe nem Ge wäs ser
dargestellt wird. Des Weiteren müssen
drei Strahl roh re in Stel lung ge bracht und
feh ler freie Be fehlswiedergabe gezeigt
werden.
Zum Schluss wurde es nochmals span nend, ban ge zwei Stun den muss ten un sere Ju gend li chen war ten und wie es Pe trus
zeig te, dem Tüch ti gen scheint die Son ne.
Auch wenn von den neun teil neh men den
Gruppen manche leider diese nicht ge schafft ha ben, aber als un se re Grup pe zur
Auszeichnung antrat, gab es nur noch
strahlende Gesichter, denn neben der
Grup pe aus Söf fin gen legten unse re
Jungs und Mäd chen die be ste Prü fung ab.

An mel dung (For mu lar) und wei te re Infor ma ti on bei: An dreas Zugman tel,
Burk hard-v.-Ho hen fels-Str. 12, oder im
ers ten Trai ning nach den Fe rien.

NEUE TRAI NINGS ZEI TEN:
Das DLRG Schwimm trai ning fin det in Zukunft nur noch mittwochs statt. Im wö chentlichen Wechsel findet einmal das
Nach wuchs- in der da rauf fol gen den Woche das Ju gend schwim men satt. Ab fahrt
jeweils an der Turn- und Festhalle um
18.00 Uhr. Wir wür den uns über eine rege
Teil nah me der Ju gend li chen Schwim mer
freuen.
Die Fah rer plä ne wer den in die ser Wo che
verteilt.
NACHWUCHSSCHWIMMEN
Ab Mittwoch, 27.09.2006, beginnt das
Nach wuchs schwim men im Hal len bad Salem. Mit ma chen kön nen hier Ju gend li che
die be reits schwim men kön nen oder
schon einen Schwimmkurs besucht ha ben. statt. Ab fahrt an der Turn- und Festhal le um 18.00 Uhr.
JUGENDSCHWIMMEN
Ab Mitt woch, 04.10.2006, be ginnt das Jugendschwimmen im Hallenbad Salem.
Mit ma chen kön nen hier Ju gend li che, die
etwa 9 Jah re alt sind und gut schwim men
können. In dieser Schwimmgruppe wer den neue Schwimm tech ni ken ge übt.
Abfahrt an der Turn- und Festhalle um
18.00 Uhr.
Ju gend-Tagesfahrt 2006
Ba va ria Films tu di os +
Er leb nis bad At lan tis
Ter min: 21. Ok to ber 2006
An mel de schluss: 07. Ok to ber 2006
Teil neh mer bei trag: EUR 33,00
Die dies jäh ri ge Ta ges fahrt der DLRG Bezirks ju gend Bo den see kreis zu der alle jugendlichen Mitglieder bis 25 Jahre recht
herz lich ein ge la den sind, führt uns zu erst
nach Mün chen in Ba va ria Films tu di os, wo
wir au ßer der Füh rung durch ver schie dene be kann te Film ku lis sen auch eine tol le,
etwa 45 Mi nu ten dau ern de Stunt show sehen wer den und die Mög lich keit zum Besuch im 4-D-Kino be steht.
Auf der Heim fahrt wer den wir ei nen zweistündigen Zwischenstopp im At lan tis Erlebnisbad in Neu-Ulm einlegen, wo sich
dann je der sei nen Be dürf nis sen nach austo ben und/oder ent span nen kann.
In der Teilnehmergebühr sind die Fahrt kos ten, Ein trit te und Ver si che rung ent halten. Für Ves per, Ge trän ke, so wie ent spre-

MITTWOCH, 27. September 2006

Jugendfeuerwehr
Er folg rei cher Sai son ab schluss
Wie das herr li che Spät som mer wet ter hatten unsere Jugendlichen diesen Monat
eine wahre GI ückssträhne. Nicht nur,
dass man Anfang September bei dem
Boots ren nen der Ju gend weh ren in Backnang sehr gute PI ät ze im Mit tel feld be legte - der Lohn war am Abend eine rie si ge
Par ty mit Live-Band, wel che nach ein paar
Mi nu ten den Saal zum Ko chen brach te auch “Gladiatorenkämpfe" à la Steinzeit
gab es als kleine Einlage zwischen den
Ju gend li chen. Denn ne ben die sem sport lichen Ereignis organisieren die Ka me raden von Back nang auch ei nen Tag der offe nen Tür mit ei nem klei nen Volks fest und
was ist nicht schö ner als an ei ner Schießbu de wah re Pracht stü cke von luft ge füll ten
Keu len zu Ge win nen. So sorg ten auch unse re Ju gend li chen für neue Kon tak te untereinander.
Für den krö nen den Ab schluss sorg te eine
Grup pe un se rer Ju gend li chen am ver gange nen Wo chen en de in Illerrieden. Diese
nahm an der Prüfung der so genannten
Leistungsspange teil. Diese Aus zeichnung, vergleichbar mit dem ersten Platz
bzw. bei ei nem Fuß baIl tur nier, ist eine der
höch sten, wel che ein Ju gend li cher in seiner Zeit bei der Jugendfeuerwehr er reichen kann.
Dass vor dem Ge winn li ter wei se Schweiß
floss und ab und zu auch mal ein erns tes
Wort ge sagt wur de, leuch tet si cher lich jedem ein. So op fer ten alle Teil neh mer nicht
nur zu sätz li che Frei zeit. In fünf Dis zi pli nen
muss ten die Ju gend li chen ihr Kön nen beweisen. Neben einer theoretischen Prü fung wur de u. a. auch die Sport lich keit in
Form vom Ku gels to ßen und ei nem Dau erlauf über 1500 m ver langt, wel cher in der
Zeit von 250 sec ma xi mal zu ab sol vie ren
war.
Im feu er wehr tech ni schen Teil wurde ne ben dem Lösch an griff eine Schnel lig keitsübung durch ge führt. Hier bei muss ten insge samt120 m Schlauch in ner halb von 75
sec ver legt wer den. Das be deu te te,
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Am Freitag, 29.09.2006, findet eine Ge samt pro be statt.
Treffpunkt ist um 19.30 Uhr am Ge rä tehaus.
Frei wil li ge Feu er wehr Sipp lin gen

Unser Jugendtreff ist wieder jeden Frei tag, ab 18.00 Uhr, für euch ge öff net. Hierzu la den wir alle Ju gend li chen ab Klas se 6
bis 16 Jah re ein. Ihr könnt bei uns Mu sik
hö ren, krea tiv sein, spie len oder auch einfach nur zu sam men sit zen und euch un terhal ten und dies al les in ei ner lo cke ren und
un ge zwun ge nen At mo sphä re. Pro gramm
und Ak ti vi tä ten könnt ihr in
Ab stim mung mit der Grup pe und den Betreuern selbst festlegen. Schaut einfach
mal vor bei, wir wür den uns freu en!!
Für die nächsten Wochen wurde fol gendes Pro gramm ge wünscht:
Frei tag, 29.09., 18.00 Uhr im No. 1
Wir bas teln Lich ter ket ten. Bit te Sche re sowie Euro 2,00 Ei gen an teil für Ma te ri al mitbringen.
Sams tag, 07.10., 17.30 Uhr am Bahn hof
Sipp lin gen
Well ness abend in der Ther me Über lin gen
bis 22.00 Uhr. Bit te Bus fahr kar ten so wie
Euro 2,50 Eigenanteil mitbringen. Rück kehr ca. 22.30 Uhr.
Frei tag, 13.10., 18.00 Uhr No 1
Wir star ten zu ei ner Nacht wan de rung. Unterwegs gibt’s ein Lagerfeuer mit Stock brot.

Frei tag, 20.10., 18.00 Uhr No. 1
Kreativität ist angesagt. Wir malen mit
Aqua rell- und Acryl far ben un se re ei ge nen
Ge mäl de. Bit te di ver se Pin sel mit brin gen.
Farben und Leinwände werden von uns
gestellt!

Die Begegnungen am Sonntag, dem
08.10.2006
SG SH - Türk. SV Pful len dorf,
um 15.00 Uhr in Sipp lin gen
SV Hei li gen berg II - SG SH II,
um 13.00 Uhr in Heil gen berg

Ein herz li ches Dan ke schön Fa mi lie
Scheel für das su per be que me Le der so fa.

Alle In fos und Neuig kei ten sind auch im Inter net un ter www.sg-sipplingen-hoe dingen.de zu fin den.

Das Ju gend treff-Team

SG Sipp lin gen-Hödingen
Er geb nis se der letz ten Spie le:
SG SH I - Spvgg. FAL II 6:2
Tore: 1:1 M. Auer, 2:1 M. Er do gan, 3:1
C. Weg mann, 4:1 P. Pol li na, 5:1 S. Schirling, 6:1 P. Pol li na
Wei te rer Sieg
Mit einem erneut hochverdienten Heim sieg konnte unsere 1. Mannschaft den
Platz an der Tabellenspitze behaupten.
Von An fang an sa hen die zahl rei chen Zuschauer eine temporeiche und offensiv
geführte Partie. Vor allem von unserer
Sei te wur den zahl rei che Tor chan cen heraus ge spielt, doch der ers te Tref fer woll te
uns nicht ge lin gen. In der Mit te der ers ten
Hälf te gin gen die Gäs te schließ lich durch
einen Foulelfmeter in Führung. Danach
er höh ten wir bis zur Pau se un se re Be mühun gen noch mals und bis zur Pau se gelang uns der verdiente Ausgleich. Nach
dem Sei ten wech sel lief das Spiel fast nur
noch in die Richtung des gegnerischen
Tors und wei te re Tref fer folgten. Durch einen un nö ti gen Platz ver weis ge riet un se re
Mann schaft in der Mit te der 2. Hälf te beim
Stand von 3:1 in Un ter zahl, da von lie ßen
wir uns aber nicht be ein dru cken. Durch 3
wei te re Tref fer wur de schließ lich der Endstand her ge stellt. Den Gäs ten ge lang lediglich noch ein weiteres Tor kurz vor
Spielende.
SV Deg gen hau ser tal II - SG SH II 1:0
Noch mals ver lo ren
We nig Glück hat te un se re 2. Mann schaft
bei ih rer Par tie im Deg gen hau ser tal. In einem ins ge samt eher mä ßi gen Spiel konnten die Gast ge ber in der Mit te der ers ten
Hälf te in Füh rung ge hen. Da nach konn ten
bei de Mann schaf ten kei ne wei te ren, nennens wer ten Tor chan cen ver zeich nen und
das Spiel plät scher te vor sich hin. Auch in
der 2. Spielhälfte sahen die Zuschauer
das gleiche Bild und der Halbzeitstand
entsprach letzendlich auch dem End stand.
Die nächs ten Be geg nun gen am Sonntag, dem 01.10.2006
Spfr. It tend./Ah. I - SG SH I,
um 15.30 Uhr in It ten dorf
SG SH II - FC Uh din gen II,
um 10.30 Uhr

Spielergebnisse:
A-Jugend
SG Sipp lin gen SC Gott ma din gen-Biet. 3:3
B-Jugend
SG Hei li gen berg - SG Sipp lin gen 1:0
C-Jugend
SV Deg gen hau ser tal - SG Sipp lin gen 7:5
D-Jugend
SC Mark dorf 2 - SG Hö din gen 3:2
E-Jugend
FC Über lin gen - SV Hö din gen 11:0
Spielvorschau:
A-Jugend
Sams tag, 30.09., 16.00 Uhr
SG Em min gen a. E. - SG Sipp lin gen
B-Jugend
Sams tag, 30.09., 16.30 Uhr
SG Den kin gen - SG Sipp lin gen
C-Jugend
Sams tag, 30.09., 16.15 Uhr
SG Sipp lin gen - SG Wal berts wei ler-Reng.
D-Jugend
Frei tag, 29.09., 18.00 Uhr
SG Hö din gen - RC Rot-Weiß Sa lem 2
E-Jugend
Sams tag, 30.09., 14.00 Uhr
SV Hö din gen - SC Mark dorf
F-Jugend
Am Sams tag, dem 30.09., fin det ab 11.00
Uhr ein F-Jugendspieltag auf dem Sport gelände in Sipplingen statt. Hier spielen
dann un se re Klein sten im Tur nier.
Über zahl rei che Zu schau er zu un se ren
Jugendspielen würden wir uns alle
sehr freu en!!!
Pokalspiele:
A-Jugend
Diens tag, 03.10., 15.00 Uhr
SG Sipp lin gen FSV Rei che nau-Waldsiedlung
B-Jugend
Diens tag, 03.10., 13.15 Uhr
SG Kluf tern - SG Sipp lin gen
Vor an kün di gung
Altmetallsammlung:
Am Sams tag, dem 07.10., füh ren wir wieder eine Altmetallsammlung durch. Für
diesen Zweck steht ab 28.09.2006 ein
Container am Sportplatz bereit. Dieser
kann ab die sem Tag mit Alt me tall ge füllt
werden.
Aber bit te nur mit Alt me tall.

Ste fa nie, Fre de rik und Ma rei ke,
un se ren kleinen, tap feren Wan de rern
mach te es am letz ten Sonn tag eben falls
Spaß, das mittelalterliche Villingen zu
ent de cken, denn hier gibt es nicht nur das
durch die ganze Innenstadt lustig plät schernde Bächle, sondern auch viele
Brun nen und die alte Stadt mau er, die sich
noch heute schützend um die Altstadt
schließt. Türme gibt es zu sehen, enge
Gas sen, aber auch statt li che Pat ri zier häuser und na tür lich Kir chen.
Kurz ist der Weg vom Bahnhof über die
Brigach bis zur etwa 8 bis 10 m ho hen inneren Stadtmauer. Nur sie ist erhalten,
nicht der äu ße re, noch trut zi ge re Be fes tigungs ring, der samt den Vor to ren vor fast
200 Jahren dem Expansionsdrang der
Stadt und dem zunehmenden Verkehr
wei chen muss te. Aber die Ge schich te der
Stadt reicht viel wei ter zu rück und ist belegt durch das keltische Fürstengrab auf
dem „Magdalenenberg". Dem einstmals
ale man ni sche Dorf, spä ter frän ki scher Besitz, wur de im Jah re 999 durch Otto III. in
Rom Markt-, Münz-, Zollrecht und Ge richts bann ver lie hen. Da mit wur de Vil lingen im „Reich" her vor ge ho ben und er leb te
eine ers te Blü te zeit auf grund der Tuch herstellung. Etwa um 1200 wurde die Stadt
rings um be fes tigt. Vor die ser Stadt mau er,
genau am Kaiserturm aus dem Jahr
1372, ste hen wir jetzt und Pe ter Braun erklärt sei ne wech sel vol len Be zeich nun gen
und Nutzungen. Dass der außen an die
Ringmauer an ge bau te Pulverturm etwa
130 Jah re „jün ger" ist, be leuch tet die un ruhi gen Zei ten. Das Ge schlecht der Zäh ringer war ausgestorben, die Grafen von
Fürs ten berg er ho ben An spruch auf Vil lingen und der Deut sche Kö nig Fried rich II.
war bemüht, die Reichsstadt an sich zu
zie hen; es gibt Aus ein an der set zun gen u.
a. mit dem Klos ter Sa lem.
In dieser Zeit sind die Zünfte durch die
Tüchtigkeit des Handwerks stark ge worden, ma chen die Stadt reich und stel len
die mi li tä ri sche Wehr haf tig keit. Doch 1326
begab sich Villingen in den Schutz der
Habs bur ger - bis zum Jah re 1797. Die Zeiten wa ren un ru hig: 1499 der „Schwei zerkrieg", der Bau ern krieg 1524/25, die Refor ma ti on im 16. Jahr hun dert, der Drei ßigjährige Krieg 1618-48, Be la ge rung durch
die Franzosen 1704 im Spa ni schen Erbfol ge krieg, da zwi schen Pest und Teue rungen.

Vielen Dank im Voraus für diese Un terstüt zung.

Dennoch erlebte Villingen immer wieder
Zei ten der Blü te, der Er neue rung, an der
insbesondere die Klöster großen Anteil
hat ten, wie heu te noch zu er ken nen ist.

Ger hard Kern
1. Vor stand.

Am Denkmal für den Grafen Berthold,
dem Kai ser Otto III. die Stadt rech te ver-
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lieh, öff net sich die Mau er und wir kom men
nun in die Altstadt mit ih ren wür de vol len
his to ri schen Bau ten, ih ren sonn täg lich belebten Prachtstraßen und Gassen. Im
schmu cken, ehe ma li genKa pu zi ner kloster ist jetzt die Tou rist-Information un tergebracht. Über die Goldgrubengasse Gold wur de hier nicht ge schürft, son dern
in den vie len Knei pen ver dient - ge lan gen
wir zur Johanniterkirche aus dem 14.
Jahrhundert. Sie fiel der Säkularisation
1806 zum Opfer, wurde als Kirche ge schlos sen, dien te als Amts ge fäng nis auch
für Freischärler der 48er Re vo lu ti on und
ist seit rund 150 Jah ren die ein zi ge evange li sche Kir che in Vil lin gen.
Peter Braun führt uns nun zum Bi ckenturm mit dem da ran an ge bau ten Bi ckenklos ter des KIa rissenordens , heu te
n o c h U r s u l i n e n - K l o s t e r und Mäd chen-Gymnasium. Es folgt das Obe re Tor
aus dem 13. Jh. mit dem frü he ren Klos ter
der Do mi ni ka ne rin nen.

Der Münsterbrunnen aus Bron ze mit aktuellen Zeitbezügen lässt so manchen
schmun zeln.
Es gibt noch so vie les zu se hen: Das Alte
Rathaus, vor al lem aber die wun der schöne ba ro cke Benediktinerkirche, an de ren Restaurierung auch ein Sipplinger
Fachmann beteiligt war, das Riettor mit
dem „Kef fit"Ge fäng nis, das Franziskaner
Konzerthaus, das uns noch eine Or chesterprobe bescherte, und schließlich der
Romäusturm mit dem Groß ge mäl de des
Stadt hel den Ro mäus.
Der ausgezeichneten Vorbereitung und
Füh rung von Pe ter und Hei di Braun ver-

Vil lin gen ist eine mun te re Stadt, in der kein
Fest aus ge las sen wird und vor al lem tüchtig Fasnet gefeiert wird. Dafür ist Heidi
Braun zu stän dig. Sie zeigt uns Brun nen in
der Fuß gän ger zo ne, er zählt von den Umzügen, den Trachten und Masken, den
vie len klei nen Knei pen, in de nen man sich
trifft und zu sam men fröh lich ist.
Vorbei an wunderschönen, restaurierten
Alt stadt häu sern er rei chen wir die At trap pe
des um strit te nen Altstadtbrunnens und
das Müns ter „Un se rer Lie ben Frau", einen mäch ti gen ro ma ni schen Bau aus dem
12. Jh., des sen Chor nach ei nem Brand im
hoch go ti schen Stil wie der auf ge baut wurde. Münsterkanzel, Naeglingskreuz und
die mo der nen Por ta le sind be son ders sehenswert.

MITTWOCH, 27. September 2006
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dan ken wir die sen schö nen Sonn tag nachmit tag mit ei ner Fül le von neu en Ein drücken und In for ma tio nen. Wir dan ken beiden herz lich und freu en uns auf eine weitere von ihnen geführte Tour im Süd schwarzwald.
Gut be kom men ist uns Gro ßen und Kleinen die ge mein sa me Ves per drau ßen im
Bier gar ten des rus ti ka len Res tau rants direkt an der Stadt mau er vor der BahnRück fahrt nach Sipp lin gen.
Wir hof fen, dass es auch un se ren Gäs ten
ge fiel und wün schen ih nen noch an ge nehme Fe rien hier am See.
GB

