Mitt woch, den 11. Ok to ber 2006
Num mer 41

Mitt woch, 11.10.
„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 Nach wuchs schwim men mit
der DLRG im Hal len bad Sa lem; Treffpunkt: Turn- und Fest hal le
Frei tag, 13.10.
18.00 Uhr Nachtwanderung mit dem
of fe nen Ju gend treff; Treff punkt: No 1
19.30 Uhr Ge samtprobe Freiwillige
Feuerwehr
Sams tag, 14.10.
10.30 Uhr Auf räum ak ti on der Ju gendschwim mer der DLRG im Strand bad
Sonn tag, 15.10.
14.30 Uhr Vorspiel der Ak kor de onschüler der Harmonika-Freunde im
Ho tel „Kro ne" bei Kaf fee und Ku chen
14.30 Uhr geführte Er leb nis wan derung aus der Rei he Steil ufer land schaft
erleben „Vielfalt der Sipplinger Wäl der"; Treff punkt: Bau hof im Ge wer begebiet
Mon tag, 16.10.
15.00 Uhr DRK-Seniorengymnastik in
der Turn- und Fest hal le
Mitt woch, 18.10.
18.00 Uhr Ju gendschwimmtraining
mit der DLRG im Hallenbad Salem;
Treff punkt: Turn- und Fest hal le

4. Gast steg für Kurz zei tan le ger west lich
der Se gel schu le
5. Stra ßen be leuch tung
- Abschluss eines Be treu ungs ver trages mit der EnBW
6. Bau ge su che
a) Neubau eines Einfamilienhauses
mit Ga ra ge im Unter ge schoss,
Flst.Nr. 1873/2, See stra ße
b) An trag auf Ab bruch des teil wei se abgebrannten Wohngebäudes und
Neubau eines Einfamilienhauses
mit in te grier ter Ga ra ge - Än de rungsplä ne, Flst.Nr. 40, Schul stra ße
c) Neu bau ei ner Dop pel ga ra ge,
Flst.Nr. 1843, B. v. Ho hen felsStraße
7. Bekanntgabe der in nichtöffentlichen
Sit zun gen ge fass ten Be schlüs se
8. Bür ger fra ge stun de
9. Ver schie de nes

Sitzung des
Gemeinderates
Am Mittwoch, dem 18. Oktober 2006,
findet um 20.00 Uhr im Bürgersaal des
Rat hau ses eine Sit zung des Ge mein de rates statt zu der die Bevölkerung recht
herz lich ein ge la den ist.
Tagesordnung:
1. Be kannt ga ben des Bür ger meis ters
2. Wün sche und An fra gen aus der Mit te
des Ge mein de rats
3. Prä sen ta ti on der Bo den see was ser versor gung im Ufer be reich
- Vorstellung einer Was ser py ra mide-Bodenseequelle

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

An selm Ne her
Bürgermeister

Te le fon ver zeich nis
Hauptverwaltung-Grundbuchamt
Bür ger meis ter Ne her
Rat schrei ber Sul ger
Fried hofs we sen, Zen tra le,
Re dak ti on Ge mein de blatt
Frau Biller
Fi nanz ver wal tung,
Rentenangelegenheiten
Herr Geß ler
Ge mein de kas se
Frau Re gen scheit
Steueramt
Frau Sin ner
Ein woh ner mel de amt, Ord nungs amt,
So zial amt, Stan des amt
Frau Woch ner
Tou rist-Info im Bahn hof
Zentrale
Frau Kranz
Frau Bo nau er
Bauhof
Kindergarten
Grund- u. Haupt schu le
Ha fen an la ge West
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

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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8096-20
8096-22

Ge mein de Sipp lin gen
Bodenseekreis

Satzung
über die Erhebung einer
Zweitwohnungssteuer
vom 20.09.2006
Auf grund von § 4 der Ge mein de ord nung
für Ba den-Württemberg in Ver bin dung mit
den §§ 2 und 9 des Kom mu nal ab ga benge set zes für Ba den-Württemberg hat der
Ge mein de rat der Ge mein de Sipp lin gen in
seiner Sit zung vom 20.09.2006 fol gen de
Sat zung be schlos sen:
§ 1 All ge mei nes
Die Gemeinde Sipplingen erhebt eine
Zweitwohnungssteuer.
§ 2 Steu er schuld ner
1. Steu er schuld ner ist, wer im Ge mein dege biet eine Zweit woh nung in ne hat.

Ärzt li cher
Notdienst
990 und 19222

8096-0
8096-25
8096-28

Zahn ärzt li cher
Notdienst
01805/91 16 20

Sams tag, 14.10.2006
Stadt-Apotheke
Fran zis ka nerstr. 7
Überlingen
Tel. 07551/6 22 09
Sonn tag, 15.10.2006
Apo the ke Owin gen
Hauptstr. 26 a
Owingen
Tel. 07551/6 66 68

8096-26
8096-23
9 49 93 70
94 99 37 12
94 99 37 11
8096-31
1096
915526
65312
8096-40
3570
915527

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

2. Eine Zweit woh nung ist jede Woh nung,
die je mand
a) neben seiner außerhalb des Ge meindegebiets gelegenen Haupt wohnung im Gemeindegebiet zu
Zwe cken der Er ho lung, der Be rufsausübung oder der Ausbildung in nehat;
b) neben seiner innerhalb des Ge meindegebiets gelegenen Haupt wohnung im Gemeindegebiet zu
Zwe cken der Er ho lung, der Be rufsausübung oder der Ausbildung in nehat;
c) neben seiner Hauptwohnung zu
Zwecken des sonstigen per sön lichen Le bens be darfs im Ge mein dege biet in ne hat.
3. Sind meh re re Per so nen ge mein schaftlich Inhaber einer Zweitwohnung, so
sind sie Ge samt schuld ner.
4. Haupt woh nung ist die je ni ge von mehreren im In- oder Ausland belegten
Wohnung eines Einwohners, die er
vorwiegend benutzt. Hauptwohnung
eines verheirateten Einwohners, der
nicht dauernd von seiner Familie ge trennt lebt, ist die vor wie gend be nutz te
Wohnung dort, wo der Schwerpunkt
der Le bens be zie hung des Ein woh ners
liegt.
5. Die Zweitwohnungssteuer wird nicht
er ho ben für die In ne ha bung ei ner aus
beruflichen Gründen vorgehaltenen
Wohnung eines nicht dauernd ge trennt lebenden Verheiratenen, des sen eheliche Wohnung sich in einer
an de ren Ge mein de be fin det.
§ 3 Steu er maßstab
1. Die Steuer wird nach dem jährlichen
Miet auf wand be rech net.
2. Der jähr li che Miet auf wand ist das Gesamt ent gelt, das der Steu er schuld ner
für die Benutzung der Wohnung auf grund vertraglicher Vereinbarungen
nach dem Stand im Zeit punkt der Entste hung der Steu er schuld für ein Jahr
zu ent rich ten hat Jah res roh mie te).
3. Statt des Be tra ges nach Abs. 2 gilt als
jährlicher Mietaufwand die übli che
Miete für solche Wohnungen, die ei gen ge nutzt, un ge nutzt, zu vor über gehen dem Ge brauch oder un ent gelt lich
überlassen sind. Die übliche Miete
wird in Anlehnung an die Jah res rohmiete geschätzt, die für Räume glei cher oder ähnlicher Art, Lage und
Aus stat tung re gel mä ßig ge zahlt wird.
4. Die Vor schrif ten des § 79 Abs.l des Bewer tungs ge set zes in der Fas sung der
Be kannt ma chung vom 1. Fe bru ar
1991, BGBl. I S 230, zu letzt ge än dert
am 20. Dezember 2001 BGBl. I S.
3794.
§ 4 Steu er satz
1. Die Steu er be trägt im Ka len der jahr
a) bei ei nem jähr li chen
Miet auf wand bis
zu 5.000,— EUR
620,— EUR
b) bei ei nem jähr li chen
Miet auf wand von mehr
als 5.000,— EUR

aber nicht mehr
als 7.500,— EUR
920,— EUR
c) bei ei nem jähr li chen
Miet auf wand von
mehr als
7.500,— EUR
1.220,— EUR
2. In den Fäl len des § 5 Abs. 1 Satz 2 ermäßigt sich die Steuer auf den der
Dau er der Steu er pflicht ent spre chenden Teil be trag.
§ 5 Ent ste hung und Fäl lig keit der Steuerschuld
1. Die Steu er schuld für ein Ka len der jahr
ent steht am 01. Ja nu ar.
Wird eine Woh nung erst nach dem 01.
Ja nu ar be zo gen, so ent steht die Steuer schuld am Be ginn des Ka len der viertel jah res, in das der Be ginn des In neha bens der Zweitwoh nung fällt.
2. Die Steu er pflicht en det mit Ab lauf des
Ka len der vier tel jah res, in dem der
Steuerschuldner aus der Wohnung
auszieht.
3. Die Steu er wird ei nen Mo nat nach Entste hung der Steu er schuld fäl lig.
4. In den Fäl len des Abs. 2 ist die zu viel
be zahl te Steu er auf An trag zu er statten.
§ 6 An zei ge pflicht
1. Wer im Gemeindegebiet eine Zweit woh nung be zieht, hat der Ge mein dever wal tung dies in ner halb ei ner
Wo che nach dem Ein zug an zu zei gen.
2. En det die Woh nungs hal tung, so gilt die
Vor schrift des Abs. 1 ent spre chend.
§ 7 Ord nungs wid rig kei ten
Ord nungs wid rig i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 2
des Kom mu nal ab ga ben ge set zes han delt,
wer vor sätz lich oder leicht fer tig den An zeige pflich ten nach § 6 die ser Sat zung nicht
nachkommt.
§ 8 In-Kraft-Treten
Die Sat zung tritt am 01.01.2007 in Kraft.
Gleich zei tig tritt die Sat zung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer vom
2 5 . 0 1 . 1 9 8 4 , z u letzt g e än dert am
11.12.2002, au ßer Kraft.
Hinweis:
Eine et wai ge Ver let zung von Ver fah rensoder Form vor schrif ten der Ge mein de ordnung für Baden-Württemberg (GemO)
oder auf grund der GemO beim Zu stan dekommen dieser Satzung wird nach § 4
Abs. 4 GemO un be acht lich, wenn sie nicht
schrift lich in ner halb ei nes Jah res seit der
Be kannt ma chung die ser Sat zung ge genüber der Ge mein de gel tend ge macht worden ist; der Sachverhalt, der die Ver letzung begründen soll, ist zu bezeichnen.
Dies gilt nicht, wenn die Vor schrif ten über
die Öf fent lich keit der Sit zung, die Ge nehmigung oder die Bekanntmachung der
Sat zung ver letzt wor den sind.
Sipp lin gen, den 10.10.2006
- Ne her Bürgermeister

Im Fundamt wurde
abgegeben:
1 Schlüs sel bund
1 Geld bör se
In for ma tio nen un ter Tel. 80 96 20.
Die Ge gen stän de kön nen zu den üb li chen
Öff nungs zei ten ab ge holt wer den.

Bevölkerungsstatistik
der Gemeinde
Sipplingen
Stand der Be völ ke rung (Ein woh ner mit
Haupt wohn sitz in Sipp lin gen)
am 01. Sep tem ber 2006
2.217
Zugang:
a) durch Ge burt
b) durch Zu zug

2
15

Abgang:
a) durch Tod
b) durch Weg zug

0
12

Stand der Be völ ke rung
am 30. Sep tem ber 2006

Gleiserneuerung Ludwigshafen - Überlingen
In der Zeit vom 09.10. bis 11.11.2006 werden im Auftrag der Deutschen Bahn AG
Bau maß nah men an den Bahn glei sen
durchgeführt.
Hier für wer den fol gen de Sper run gen des
Bahnübergangs beim Haltepunkt Sipp lin gen not wen dig:
18./19.10.
21./22.10.
29./30.10.
31.10./01.11.
02./03.11.
06.11.

von 22.00 - 05.00 Uhr
von 22.00 - 05.00 Uhr
von 22.00 - 05.00 Uhr
von 22.00 - 05.00 Uhr
von 22.00 - 05.00 Uhr
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 li che
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 Verkehr jeweils von 07.00
-19.00 Uhr in ver schie de nen Ab schnit ten
durch Ampelbetrieb ge re gelt wer den.
Es ist mit Be hin de run gen zu rech nen.
Wir bit ten um Ihr Ver ständ nis!
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Angaben zu den Bauarbeiten:
Stre cken ab schnitt / Ort: Gleis Lud wigs ha fen - Über lin gen
Be schrei bung der Bau maß nah men:
Glei ser neue rung (Schie nen, Schwel len und Schot ter wer den er neu ert)
Aus füh rungs zeit raum:
Mon tag, den 09.10.06 bis Frei tag, den 10.11.06
Nachtzeit
Datum:
Di., 10./Mi., 11.10.06
Mi., 11./Do., 12.10.06
Do., 12./Fr., 13.10.06
Fr., 13./Sa., 14.10.06

von 23.00 Uhr bis 05.00 Uhr
von 23.00 Uhr bis 05.00 Uhr
von 23.00 Uhr bis 05.00 Uhr
von 23.00 Uhr bis 05.00 Uhr

Mo., 06./Di., 07.11.06
Di., 07./Mi., 08.11.06
Mi., 08./Do., 09.11.06
Do., 09./Fr., 10.11.06

von 23.00 Uhr bis 05.00 Uhr
von 23.00 Uhr bis 05.00 Uhr
von 23.00 Uhr bis 05.00 Uhr
von 23.00 Uhr bis 05.00 Uhr

Sonn- bzw. Fei er ta ge Da tum:
Durch ge hend von So., 15.10.06 (23.00 Uhr) bis Mo., 06.11.06 (05.00 Uhr)

Seniorenausflug zur Insel Reichenau
Pünkt lich um 8.50 Uhr fan den sich etwa 90 froh ge laun te Se nio ren auf dem Lan dungsplatz ein, wo sie be reits von den bei den Ka pi tä nen, Herrn Held sen. und Herrn Held jun.,
mit dem Mo tor schiff „Gun zo" er war tet wur den.
Mit dem Wet ter hat ten wir doch noch Glück und ei ni ge Se nio ren konn ten auf dem Oberdeck die fri sche Luft ge nie ßen.
Nach ei ner ge lun ge nen Schiff fahrt an der In sel Mai nau und an Kon stanz vor bei, kam die
Rei se grup pe auf der Rei che nau an, wo sich eine Müns ter füh rung an schloss. Ge stärkt
bei dem an schlie ßen den Mit tag es sen ging es zur In sel füh rung mit dem Bus. Für vie le
war es über ra schend, wel che schö ne Aus bli cke es von der In sel spit ze aus gibt.
Bei der an schlie ßen den Heim fahrt schien die Son ne und bei Kaf fee und Ku chen wur de
so gar noch das eine oder an de re Lied ge sun gen.
Ein herz li cher Dank geht an Frau Kranz von der Tou rist-Information für die Vor be rei tung
und an Frau Bo nau er, Frau Jo lan de Schir meis ter und Frau Stai ger für die hilf rei che Begleitung.

Physikalisch/chemische
Un ter su chung des Trinkwassers von Sipplingen
Das Betriebs- und Forschungslabor der
Bodensee-Wasserversorgung hat rou tine mä ßig eine um fas sen de Un ter su chung
des zur Verteilung gelangenden Trink was sers der Ge mein de Sipp lin gen vor genom men. Die Pro beent nah me er folg te im
Hochbehälter “Stich” bzw. im Behälter
“Süßenmühle”.
Am Auslauf des Hochbehälters “Stich”
liegt ein im Aus se hen kla res so wie im Geruch neut ra les Was ser vor, das mit ei ner
Tem pe ra tur von 7 Grad C, ei nem ph-Wert
von 7,89 und ei ner C02-Konzentration von
ca. 3 mg/L (KB8,2= 0,07 mmol/L) eine gerin ge re cal cit ab schei den de Ten denz
(?pHc=0,27; DIN 38404 C 10-S5) auf weist. Fer ner ist es mit ei ner Ge samt här te
von 10,6 Grad dH dem Här te be reich 2 gemäß Wasch- und Rei ni gungs mit tel ge setz
vom 05.03.1987 zuzuordnen. Der Ni tratge halt liegt mit ei nem Wert von 4,3 mg/L
weit unterhalb dem gesetzlichen vor geschrie be nen Grenz wert von 50 mg/L. Darü ber hin aus wur den we der Schwer me talle noch Stoffe zur Pflanzenbehandlung
und Schäd lings be kämp fung (PBSM)
nachgewiesen.
Das Was ser des Be häl ters “Sü ßen müh le”
war eben falls im Aus se hen klar und farblos sowie im Geruch neutral. Mit einer
Temperatur von 16,6 Grad Cel, einem
ph-Wert von 7,72 und ei ner C02-Kon zentration von ca. 10,6 mg/L (B 8,2= 0,24
mmol/L) wies es eine cal cit ab schei den de
Ten denz (?pHc= 0,44; DIN 38404 C
10-S5) auf. Die Ge samt här te be trug 19,7
Grad dH (Härtebereich 3), die Ni trat konzen tra ti on 19 mg/L. Eben so wie im Trinkwas ser des Hoch be häl ters “Stich” wur den
im ab lau fen den Was ser aus dem Be häl ter
“Sü ßen müh le” weder Schwer me tal le
noch Stof fe zur Pflan zen be hand lung und
Schädlingsbekämpfung (PBSM) nach gewiesen.
Ins ge samt er ga ben die vor lie gen den Analysenergebnisse in phy si ka lisch/che mischer Hinsicht keinen Anlass zu Be anstandungen. Sowohl die Beschaffenheit
des Trink was sers aus dem Hoch be häl ter
“Stich” als auch aus dem Be häl ter “Sü ßenmüh le” ent spricht in al len Be lan gen den in
der Trink w a s s e r v e r o r d n u n g vom
05.12.1990, Anlage 2, 3 und 4 fest geschrie be nen An for de run gen.
Nach zu le sen auf der ho me pa ge:
www.sipplingen.de
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10 Jah re Kin der gar ten „Klei ne Rau pe", die
Zeit ver geht doch wie im Flug und so wurde dieses Jubiläum am Wochenende in
un se rem Dorf ge fei ert.
Nach den An spra chen von der Kin der gartenleiterin und dem Bür ger meis ter Herrn
Ne her zeig ten die Kin der durch ein klei nes
Spiel al len Gäs ten, wa rum „Klei ne Rau pe"
für einen Kindergarten ein idea ler Name
ist.
Die ses Fest nutz ten wir auch um un se re
Ar beit an hand un se res Leit bil des trans parent zu ma chen. Bei Kaf fee und Ku chen
konn ten sich dann alle Be su cher ver wöhnen lassen. Für die Kinder gab es eine
Schmin ke cke und es wur de ein Mär chen
er zählt und ge spielt.
Als Be son der heit wur de eine CD verkauft
die von den Kindern des Kindergartens
rich tig pro fes sio nell auf ge nom men wur de.
Diese Ra ri tät kann noch bei uns für
13,20 Euro er wor ben wer den.
Außerdem ha ben wir un se re Kon zep ti on
überarbeitet und ebenfalls zum Verkauf
angeboten.
Wir möch ten uns bei al len be dan ken, die
zum Ge lin gen die ses Fes tes bei ge tra gen
ha ben. Vor al lem auch für die Ge schen ke
an läss lich des Ju bi läums ha ben uns sehr
über rascht und ge freut!
Das Kin der gar ten team
und
die Kin der des Kin der gar tens
“Klei ne Rau pe"
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Eröffnung der Sipplinger
Rathauskonzerte am
14. Ok to ber 2006, 20.00 Uhr
Herrn Wer ner Wi den horn,
Im Brei ten wein gar ten 18
zum 76. Ge burts tag am 12.10.

Zur Er öff nung der Sipp lin ger Rat haus konzerte 2006/07 erklingen im historischen
Sipp lin ger Bür ger saal Kom po si tio nen für
Kla vier zu vier Hän den. Si grid Mil ler und
Jörg Zu kunft spie len Wer ke aus Klas sik,
Ro man tik und Im pres sio nis mus. Zum Mozart jahr erk lingt die C-Dur So na te KV 521.
Aus der Zeit der Ro man tik stammt die im
To des jahr 1828 ent stan de ne f-moll Fan tasie von Franz Schu bert, die zu den be eindruckendsten Werken der vierhändigen
Klavierliteratur zählt. In der Komposition
Ma mère l’oye (Mut ter Gans) er zählt Mauri ce Ra vel fünf Ge schich ten aus der belieb tes ten Mär chen samm lung sei ner Zeit
in Tö nen.

Herrn Hel mut Hörth,
Büt ze 11
zum 77. Ge burts tag am 15.10.
Frau Eri ka Rapp,
In der Brei te 27
Zum 78. Ge burts tag am 16.10.

Si grid Mil ler war von 1979 bis 2001 als Musik päd ago gin am Gym na si um Über lin gen
tätig und hat sich durch zahlreiche Kon zerte für Orchester, Kammermusik und
Kla vier ei nen Na men er wor ben. Dr. Jörg
Zu kunft stu dier te Phar ma zie und ist
gleichzeitig ein vielseitiger und brillanter
Mu si ker. Bei de Künst ler tre ten häu fig gemein sam auf.

LAND RATS AMT
BODENSEEKREIS

Übung der Bundeswehr:
Vom 9. bis zum 13. Ok to ber 2006 übt das
Ausbildungszentrum Spezielle Ope ra tionen Pfullendorf mit 30 Soldaten und 10
Fahrzeugen in den Landkreisen Bo denseekreis, Ravensburg und Sigmaringen.
Im Bo den see kreis er streckt das Übungsge biet auf die Ge mein den Deg gen hau sertal, Hei li gen berg, Owin gen, Sa lem, Sipplin gen und Über lin gen.

Kar ten zum Preis von 9,- bzw. 6,- Euro gibt
es ab 19.30 Uhr an der Abend kas se.

LANDRATSAMT
BODENSEEKREIS

Liebe Vermieter(innen),

Übung der französischen
Armee:

ohne einem bestimmten Mieter schaden
zu wol len, bit ten wir Sie dar um, dass be vor
Sie Ihre Fe rien woh nung (Zim mer) an einen Herrn Thomas Goe bel ver mieten
(bzw. ihn bereits bei sich untergebracht
ha ben), kurz mit uns Rück spra che hal ten.

Tei le des 3. Hu sa ren re gi ments der fran zösi schen Ar mee füh ren vom 9. bis 13. Ok tober 2006 so wie vom 16. bis zum 20. Ok tober 2006 eine Mi li tär übung mit 150 Sol daten und 30 Fahr zeu gen durch. Der
Übungs raum um fasst un ter an de rem den
Bodenseekreis.

Ihre Tou rist-Information

LANDRATSAMT
BODENSEEKREIS

Äl ter wer den - was dann?
Vor trag im Kol ping haus in Über lin gen
Am Montag, 16. Oktober, um 19.00 Uhr
fin det im Kol ping haus in Überlin gen,
Müns ter stra ße 55, ein Vor trag der Rei he
„Äl ter wer den - was dann?” statt.
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The ma des Vor trags ist „Fi nan ziel le Hil fen
und recht li che Un ter stüt zung im Al ter”. Die
Re fe ren ten des Abends, Emil Schuh macher vom Be treu ungs ver ein SKM Bo densee kreis und An dre as Spo nar, Mit ar bei ter
des Kreissozialamtes, werden über Pa tientenverfügung, Betreuungsverfügung,
Vor sor ge voll macht, recht li che Be treu ung,
so wie über fi nan ziel le Hil fen im Al ter in formieren. Auf Fra gen wie „Muss das Haus
ver kauft wer den, wenn die Mut ter ins Pflege heim muss?” soll die ser Abend Ant worten ge ben.
Im An schluss an den Vor trag be steht die
Mög lich keit, Fra gen an die Re fe ren ten zu
stel len. Der Ein tritt ist frei.
Näheres über die weiteren Themen und
Termine der Rei he kön nen dem In fo kasten ent nom men wer den.
Das Angebot wurde vom Landkreis ge mein sam mit der Ar beits ge mein schaft Altenhilfe initiiert. Sie ist ein Zu sam menschluss al ler Ak teu re im Be reich der Al tenhilfe im Bodenseekreis. Die Ar beits gemein schaft wur de vor über ei nem Jahr gegründet und ar bei tet un ter Fe der füh rung
des Land krei ses. Be tei ligt sind sämt li che
Einrichtungen der Altenhilfe, viele Fach kräf te und frei wil lig En ga gier te in die sem
Be reich, ins ge samt na he zu 200 Adres saten.
Äl ter wer den - was dann?
The men und Ter mi ne:
„Fi nan ziel le Hil fen und recht li che
Un ter stüt zung im Al ter”
Mon tag, 16. Ok to ber 2006,
19.00 Uhr in Über lin gen
Kol ping haus, Müns ter stra ße 55
„Wo und wie im Al ter woh nen?”
Mitt woch, 15. No vem ber 2006,
19.00 Uhr in Über lin gen
Kol ping haus, Müns ter stra ße 55
Diens tag, 21. No vem ber 2006,
19.00 Uhr in Fried richs ha fen
Haus der Kirch li chen Dien ste,
Ka tha ri nen stra ße 16
An sprech part ne rin im Land rats amt Friedrichs ha fen ist Wil trud Bo lien (07541)
2 04 56 40, Fax 2 04 -76 40, E-Mail:
wiltrud.bolien@bodenseekreis.de

In for ma ti on und Dis kus si on

Wohnen im Alter
In dieser Veranstaltung der Stadt Sto ckach im Bür ger haus Ad ler Post am Donnerstag, 12. Ok to ber sollen die zahl reichen Hilfsangebote präsentiert werden,
die das Woh nen im be kann ten Wohn umfeld, Zu hau se, in ei ner Wohn- oder Hausgemeinschaft, im Betreuten Wohnen so wie in ei nem Pfle ge heim mög lich ma chen
helfen. Bei der Informationsveranstaltung von 16.00 Uhr bis 19.30 Uhr können sich die Be su cher über Wohn for men,
so zia le und eh ren amt li che Dien ste, Be ratungsstellen, Möglichkeiten der Wohn raum an pas sung so wie die An ge bo te von
Se nio ren und Ver ei nen auch in den Stadttei len im Frei zeit be reich in for mie ren.

Zur Diskussionsveranstaltung, die um
19.30 Uhr be ginnt sind ein ge la den:
Mar tin Link vom Pa ri tä ti schen Bil dungswerk und Mitbegründer des Vereins “
Wabe e. V.” Gemeinschaftliche Lebensund Wohn for men für Jung und Alt so wie
Mit be grün der und Vor sit zen der der Wohnge nos sen schaft “pro...ge mein sam bau en
und le ben”
Jo sef Mar tin, Gründer und Vorsitzender
der Se nio ren ge nos sen schaft Riedlingen,
die 2004 mit dem Zu kunfts preis 2004 ausge zeich net wur de so wie
Hans-Jörg Neu dör fer, seit 2005 Mit glied
im GWA (Ge mein schaft li ches Woh nen im
Alter) Förderverein e. V., Do naue schingen, seit 2006 im Vor stand des GWA Fördervereins und Mitarbeit in der Grün dungs pha se ei ner Bür gers tif tung.
Nach der Vorstellung ihrer Projekte und
Erfahrungen im Bereich ge mein schaft lichen Woh nens im Al ter soll ge nü gend Zeit
für Fragen, Antworten und Diskussion
bleiben.
Die Stadtjugendpflege wird die Be sucher be wir ten. Ein Fahr dienst wird einge rich tet (bit te mel den bei C. Gieb ler,
Tel. 07771/80 21 90).

LANDRATSAMT
BODENSEEKREIS

Band 24 des Kreis jahr buches „Le ben am See”
wird präsentiert
Es ist wie der so weit: Band 24 des Kreisjahr buchs „Le ben am See” wird vor ge stellt
- am Mon tag, 16. Ok to ber, um 19.30 Uhr
im Kur saal in Über lin gen und am Mon tag,
23. Ok t o b e r um 19.30 Uhr im
Graf-Zeppelin-Haus in Friedrichshafen.
Nach guter Tradition werden die Re dakteu re Chris tel und Hel mut Voith den neu en
Band des Jahr buchs vor stel len, ein un terhalt sa mes Rah men pro gramm ver ans c h a u l i c h t e i n z e l n e In h a l t e . Das
40-jährige Jubiläum und die Verleihung
des Kulturpreises des Bodenseekreises
wa ren An lass, die Bir nau er Kan to rei nach
Über lin gen ein zu la den. Un ter der Lei tung
von Klaus Reiners wird der Chor Lieder
nach Gedich ten von Ei chen dorff und
Chorsätze nach Melodien von Annette
von Dros te-Hülshoff und Chris ti an La husen sin gen. Ein ge la den ist auch das Vokal en sem ble „Ope ra bi le”, das aus ge wählte Schla ger, des in Über lin gen ver stor benen Kom po nis ten Fred Ray mond sin gen
wird, ins be son de re das Lied „Es geht al les
vorüber...”, dessen Geschichte im Jahr buch aus führ lich nach ge gan gen wird. Neu
ist, dass der Schau spie ler Her mann Mar te
aus
Meckenbeuren mit ausgewählten Text stel len aus ver schie de nen Be rei chen Appe tit ma chen möch te auf mehr.
In Friedrichshafen wird das Ensemble
„Open Music” der Jugendmusikschule
Kressbronn den Abend mit Colin Evans
einleiten. Auch hier liest Hermann Marte
wei te re Text stel len aus dem neu er schie-

ne nen Band, wäh rend das Vo kal en semble „Operabile” die Buchvorstellung mit
Fred Ray mond-Schlagern be schließt. Für
die Herausgeber wird in Überlingen OB
Volk mar We ber, in Fried richs ha fen Landrat Sieg fried Tann die Gäs te be grü ßen.
Das Jahrbuch „Leben am See” wird im
Rahmen der Vorstellungen aber auch
beim örtlichen Buchhandel zum Verkauf
an ge bo ten. Es emp fiehlt sich als Lek tü re
für alle, die am pul sie ren den Le ben in der
Bodenseeregion interessiert sind. Der
Eintritt zu beiden Buchvorstellungen ist
frei und die He raus ge ber, das sind der Boden see kreis so wie die Städ te Fried richsha fen und Über lin gen freu en sich über regen Be such.

Sams tag, 14.10.2006, 20.00 Uhr
Neue Ger be, Owin gen- Bil la fin gen
Jörg Kräu ter
Kabarett
Der Kö nig von Ba den
Sen ti men tal! Re gio nal! Bru tal!
Jörg Kräu ters neu es Pro gramm „Der König von Baden” ist eine kabarettistische
Heimat-Offensive, ein satirischer Of fenbarungseid badischer Befindlichkeiten.
Hier wird ohne Be täu bung ope riert, ar gumentiert und lamentiert. Die badische
See le wird auf die Couch ge zerrt und der
letzten unbewusst existierenden Feu dalgesellschaft Deutschlands der Spiegel
vorgehalten.
Ein tritt: 12,- Euro/10,- Euro Abend kas se,
10,- Euro/8,- Euro Vor ver kauf

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 20
Tel. abends: 07551/30 14 50
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)
Sipp lin gen, Kin der gar ten,
St.-Mar tin-Str.15
mon tags, ab 16.10.06, 20.00 - 21.30 Uhr
P209405S1 / 66,00 EUR (kei ne Er mäß.)
Fin ger fond
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
P307069S1*/ 14,20 EUR (kei ne Er mäß.);
zzgl. Ne ben kos ten
kostenfreier Rücktritt und An mel deschluss bis 02.11.06

Kon takt: Ka rin Zieg ler, Bür ger mei ster amt,
Hauptstraße 35, 88696 Owingen Tel.:
07551/80 94 -42 Fax: 07551/80 94 -33
Mail: kzieg ler@owingn.de
www.owingen.de/kulturkreis

Markdorfer
Schlosskonzert
Auch in die sem Jahr in iti iert der ge meinnützige Verein zur Unterstützung in Not
geratener Menschen NOTHiIfe e. V. zu
Guns ten sei ner So zial ar beit ein Be ne fizkon zert im Rit ter saal des Bi schofs schlosses zu Mark dorf: Sonn tag, 15. Ok to ber
2006, 17.00 Uhr. Schirm herr ist wie der um
Bürgermeister Bernd Gerber. Im weithin
sicht ba ren Turm des Mark dor fer Wahr zeichens, unmittelbar neben dem gleich nami gen Ho tel in der Fuß gän ger zo ne ge legen, neh men Anna Bar ba ra Schil ling (Violoncello) und Wolfdieter Dreher (Klavier)
Platz. Sie füh ren Wer ke u. a. von Mo zart,
Dan zi und Hum mel auf. Ein tritts kar ten zu
Euro 13 (Schü ler/Stu den ten Euro 10) können über das auch am Konzerttag ge schal te te Kar ten- und In fo te le fon 0177/4
05 39 06 be stellt wer den. Die Kon zert kasse öff net um 16.00 Uhr.
Anna Bar bara Schil ling war zu nächst
Schülerin der Aufbauklasse Klaus-Peter
Hahn (Stuttgarter Klaviertrio). Nach er folgreicher Teilnahme an Wettbewerben
(ers te Prei se bei „Ju gend mu si ziert”, Streicher wett be werb Reut lin gen), stu dier te sie
Vio lon cel lo an der Staat li chen Hoch schu le
für Mu sik und Dar stel len de Kunst in Stuttgart bei Prof. Peter Buck. Anschließend
wur de sie Meis ter schü le rin des ame ri ka ni-
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schen Cellisten Michael Flaksman. Seit
1991 kon zer tiert sie zu sam men mit dem
rus si schen Künst ler Mi chail Tschit sche rin
(Duo Ani ma to) so wie mit an de ren Künstlern. Sie ist ge such te Bach in ter pre tin und
ga stier te be reits als So lis tin u. a. im Bachhaus Ei se nach. Auch als Cel lo päd ago gin
ist Anna Bar ba ra Schil ling ge fragt.

Al len Sie gern noch mals herz li chen Glückwunsch! Ein be son de rer Dank gilt all denen, die ei nen rei bungs lo sen und zü gi gen
Ablauf dieses Turnierwochenendes ge währ leis tet ha ben.
2. Ar beits ein satz 2006:
Der letz te or ga ni sier te Ar beits ein satz des
Jah res 2006 fin det am 21. Ok to ber 2006
auf unserer Ten nisanlage in Bodman
statt. Der Arbeitseinsatz beginnt dieses
Jahr be reits um 10.00 Uhr (bit te die ge änder te An fangs zeit be ach ten). Die Mit glieder wer den ge be ten, di ver ses Gar ten gerät (Re chen, Ha cke, etc.) mit zu brin gen.

Wolf die ter Dre her wur de in ei nem mu si kali schen El tern haus ge bo ren, be gann aber
erst im Al ter von 10 Jah ren mit dem Klavierunterricht. Seine erste Lehrerin, die
spä ter in New York tä ti ge Mu sik päd ago gin
Maria Besobrasow, förderte ihn soweit,
dass in der Familie überlegt wurde, ob
Wolf die ter Dre her ein Stu di um am Mu sikkonservatorium aufnehmen solle. Sein
Vater, der musikliebende Rechtsanwalt
Dr. Franz Dre her, war je doch der An sicht,
dass der Sohn einen „ver nünf ti gen Brotbe ruf” er ler nen sol le. So wur de er Apo theker - und Hob by-Pianist mit ers taun li cher
Perfektion.

Die Vor stand schaft

Für Land- und Forst wir te

Mit sei nen aus schließ lich eh ren amt li chen
Mit ar bei tern be glei tet der NOTHiIfe e. V.
Men schen, die sich in Ex trem si tua tio nen
befinden. Ständige Mittelkürzungen der
öf fent li chen Hand im So zial be reich las sen
pri va te In itia ti ven wie den NOT HiI fe e. V.
immer wichtiger werden. Doch auch er
kann nur lei stungs fä hig blei ben, wenn er
gefördert wird. Seine karitative Arbeit fi nanziert der NOTHiIfe e. V. fast aus schließ lich mit den Er lö sen der re gel mä ßigen Benefizaktionen. Kostenfreie Infos:
NOT HiI fe e. V., Post fach 1906,
76409 Ra statt, Tel. 07222/6 94 69,
Fax 07222/15 00 53,
e-mail: not hil fe ra statt@aol.com

Map pen kur se zur be ruf li chen Orien tierung
Grafik-, Produkt-Design, Architektur,
bil den de Kunst
Im Ok to ber und No vem ber be gin nen die
Kurse der Oberstufe der Ju gend kunstschule Bodenseekreis, einer Einrichtung
zur Aka de mie- und Fach hoch schul vor berei tung in den Fach klassen Bilden de
Kunst, Gra fik-Design, Pro dukt-Design
und Ar chi tek tur. Die Ober stu fe ver mit telt
Jugendlichen und jungen Erwachsenen
von 16 Jah ren bis zu 27 Jah ren grund legen de Tech ni ken, Fer tig kei ten und Theorien und bringt ih nen gleich zei tig das jeweilige Berufsbild, die Be rufs bil dungsmög lich kei ten und -aus sich ten nä her. Zudem leis ten im Hoch schul un ter richt er fahrene Dozenten individuelle Hilfestellung
bei der Her stel lung der Be wer bungs mappen für wei ter füh ren de Hoch schu len (bezo gen auf das WS 2007). Der Ober stu fenunterricht findet einmal wöchentlich von
18.00 bis 21.00 Uhr statt, von Ok to ber/Novem ber 2006 bis Mai 2007.
Anmeldungen für alle Oberstufenkurse
nimmt die Jugendkunstschule Bo den seekreis in Meers burg ent ge gen, täg lich von acht
bis zwölf Uhr un ter Te le fon 07532/60 31.

Ver eins meis ter schaf ten 2006:
Am 15., 16. und 17. Sep tem ber 2006 fanden die dies jäh ri gen Club meis ter schaf ten
des TC Grün-Weiß Bod man-Lud wigs hafen statt. In den ein zel nen Kon kur ren zen
ergaben sich folgende End spiel paa rungen:

Wei te re Kur se in: Fried richs ha fen
Ma len 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 u. Kind (ab 2,5
Jah ren) - don ners tags, 9.30 Uhr, Schu le
Markdorf
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, BZM
Ma len und Ge stal ten I u. II (6 - 9 J.) - mittwochs, ab 15 Uhr, BZM
Krea ti ver Kin der tanz I u. II(3 - 6 J.) - donners tags, 14 Uhr und 15 Uhr, Stadt hal le
Klas si sches Bal lett I u. II (7 - 15 J.) - mittwochs, ab 14.30 Uhr, 15.30 Uhr, BZM
Meersburg
Kin der tanz I und II (3 - 7 J.) - diens tags,

Her ren:
Ju li an Grie serHen rik Wen gert
6:3 / 6:3
Her ren 50:
Klaus Wurm Wil fried Ro schmann
6:2 / 7:5
Her ren 60:
Wer ner Ste gen Wer ner Ries ter
6:2 / 6:4
Her ren-Doppel ÜHU (über Hun dert):
Er win Schel lin ger/Her bert Grie ser Jo chen Bretz ke/Erik Hübl 6:2 / 4:6 / 7:5
Mixed:
Su sann We ber/Udo We ber Ga brie le We ber/Jo chen Bretz ke 6:3/7:5

MITTWOCH, 11. Oktober 2006

ab 15.00 Uhr
Ge stal ten mit Holz I und II (8 - 14 J.) - donners tags, 16.30 Uhr, Som mer tal schu le
Theater Atelier I (ab 8 J.) - mittwochs,
16.30 Uhr
Alte und neue Kunst tech ni ken (ab 14 J.) diens tags, 17.00 Uhr
Überliegen
Ma len und Ge stal ten I u. II (4 - 10 J.) - donners tags, 14.30 Uhr, Lip pertsr., Schu le
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Die landwirtschaftliche Be rufs ge nos senschaft Ba den-Württemberg bietet für
Land- und Forstwirte einen Mo tor sä genlehr gang an.
Seit Jah ren ist die Wald ar beit ein Un fallschwerpunkt.
In diesem Lehrgang sollen dem Teil nehmer theo re ti sche, tech ni sche und prak tische Kennt nis se für die Ar beit mit der Motor sä ge ver mit telt wer den.
Ter min: 27.10. und 28.10.2006
Ort: Sipp lin gen Feu er wehr ge rä te haus
Be ginn: 8.30 Uhr
Lehrgangsgebühren werden keine er hoben.
In for ma tio nen und An mel dung bei
1. Otto Erdenberger, St.-Martin Str. 11,
Tel. -/ 6 67 65
2. Johann Daschner, Im Lutzental 14a,
Tel. -/ 6 70 01
3. Karl-Heinz Bil ler, Am Brun nen berg 13,
Tel. -/ 53 43

Spruch der Woche
“Die Men schen sind sehr of fen
für neue Din ge - so lan ge sie
nur ge nau den al ten glei chen.“
Char les F. Ket te ring (1876 - 1958),
ame rik. In du striel ler, zu stän dig
für For schung u. Ent wick lung bei
Ge ne ral Mo tors

Bun des agen tur für Ar beit

Jobsuche und
Berufseinstieg:
Wer sein Pro fil kennt, kann über zeu gen
Vortrag am 17. Oktober zum Thema
„Job-Ideen ent wi ckeln”
Wie geht es wei ter nach dem Stu di um?
Wie su che ich ak tiv nach dem pas senden Be ruf? Wel ches sind mei ne marktfähigen Ta lente? Um solche Fragen
geht es in ei nem Vor trag von Rü di ger
Sa lo mon, Be ra ter für aka de mi sche Berufe bei der Agentur für Arbeit Kon stanz. Die Ver anstaltung fin det am
Diens tag, den 17. Ok to ber, ab 16.15 Uhr
in der Universität Konstanz (Raum C
424) statt.
Der Vor trag rich tet sich an Stu die nend semester und Hochschulabsolventen, die
Ar beit su chen oder sich be ruf lich orien tieren wol len. Es geht dem Re fe ren ten darum, Me tho den vor zu stel len, die die
Job-Phantasie in Schwung brin gen. Dazu
müs sen die Be rufs ein stei ger und -Um steiger ihr per sön li ches Pro fil er ken nen und
individuelle Informations- und Kon taktstra te gien ent wi ckeln. Das Mot to von erfolgreichem Talentmarketing lautet: Wer
sein Pro fil kennt, kann über zeu gen.
Der Vor trag ist kos ten los, eine An mel dung
ist nicht er for der lich

Mit bodo zur
Oberschwabenschau
bo do-Tageskarte
macht Eintritt auf
der Ober schwabenschau güns tiger.
Zur Ober schwa ben schau (OSS) vom 14. 22. Ok to ber 2006 hat der bodo in Zu sammenarbeit mit dem Messeveranstalter,
der Ober schwa ben hal len GmbH, ein tolles An ge bot auf ge legt.
Wer mit der bo do-Tageskarte an reist, erhält eine Ein tritt ser mä ßi gung von 1,- Euro
auf die Er wach se nen Ein tritts kar te. (Weite re Er mä ßi gun gen auf die an de ren Eintritts kar ten wer den nicht ge währt). Die bodo-Tageskarte ist gül tig für 1 Per son von
Betriebsbeginn bis Betriebsschluss. Sie
kos tet 11,- Euro und be rech tigt zu Fahr ten
im gesamten bodo-Verbundgebiet, Und
das Be ste kommt noch: Mon tag - Frei tag
ab 8:30 Uhr, sams tags, sonn tags und feiertags ganztägig, können noch bis zu 4
Personen kostenlos mitgenommen wer den. Die kleine Variante der Tageskarte
kos tet 6,60 Euro und be rech tigt zur Fahrt
in ner halb 3 zu sam men hän gen der Zo nen.
Selbst ver ständ lich er hal ten auch alle mitfahrenden Personen die Ein tritt ser mä ßi-

gung von 1,- Euro. Fah ren 5 Per so nen mit
ei ner Ta ges kar te-Netz zur Mes se, so entspricht das ei nem Preis von 1,10 Euro pro
Per son und Fahrt.
Bei der Ta ges kar te für 3-Zonen nur 0,66
Euro.
Mit Bus & Bahn zur Mes se
Auf der Süd bahn be ste hen mit den Zü gen
d e r D B Z u g Bus und der Bo densee-Oberschwaben-Bahn (BOB) halb stündliche Verbindungen aus Richtung
Au len dorf und Fried richs ha fen zum Bahnhof Ravensburg. Von dort bringen die
Shuttlebusse des stadtbus Ravensburg
Wein gar ten die Be su cher si cher und zuverlässig zur Messe: Die Sonderlinie 1
ver kehrt im 20 Mi nu ten Takt vom zen tralen Omnibusbahnhof (ZOB), Bussteig 3,
zur Mes se und wie der zu rück. Ers te Abfahrt am ZOB ist um 8.50 Uhr zur Mes se.
Letz te Ab fahrt von der Mes se in Rich tung
ZOB ist um18:40 Uhr. Abfahrt an der
Oberschwabenschau ist in der Ey wiesenstr. Hal te stel le Eis sport hal le. Zu sätz liche Fahrt mög lich kei ten zur Mes se gibt es
mit den regulären Stadtbuslinien 1, 2, 3
und 5. Die Ausstiegshaltestelle ist Heilig
Kreuz. Sämt li che Fahr plä ne der Son derver keh re wäh rend der OSS gibt es im Inter net un ter www.bodo.de oder
www.stadtbus-rv-wgt.de zum downloa den.
bodo auf der Mes se
bodo prä sen tiert sich auf der OSS zu sammen mit seinen Partnern, dem stadtbus
Ra vens burg Wein gar ten, der Bo densee-Oberschwaben-Bahn, der DB Zug Bus (RAB) und dem 3-LöwenTakt, in Hal le
1 Stand 124. Hier gibt es alle In for ma tionen rund um Bus und Bahn. Und wem Fortu na hold ist, dem win ken beim Bin go spiel
at trak ti ve Prei se. Also ein fach mal vor beikom men und mit spie len.
Zu sätz li che In for ma tio nen
Die Oberschwabenschau ist täglich
von 09.00 - 18.00 Uhr ge öff net.
www.ober schwa ben hal len.de
Die bo do-Tageskarte ist erhältlich
bei al len bo do Ver kaufs stel len, im Bus
an den Nah ver kehrs fahr schein au toma ten, so wie den Ver kaufs stel len der
DB.
bo do-Tipp: Grup pen fah ren mit der
Tageskarte besonders günstig zur
Messe.
Grup pen, die zur OSS fah ren möchten, soll ten sich un be dingt recht zei tig
bei den je wei li gen Ver kehrs un ter nehmen an mel den.
Te le fo ni sche In fos un ter: 0751/ 27 66
oder 0751/5 09 22 -0 so wie bei al len
bodo-Verkaufsstellen.
In ter net unter: www.bodo.de und
www.bob-fn.de
Fahrplaninformationen für Ver bindun gen nach Ra vens burg gibt es im
Verbundfahrplan, im Internet unter
www.bahn.de oder www.efa-bw.de
oder te le fo nisch bei der lan des wei ten
Fahr plan aus kunft 01805/ 77 99 66
(12 Cent/Min)
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Automobilzulieferanten
aufgepasst!
Im Rah men des 8. Zu lie fer tag Au to mobil in Stutt gart un ter stützt und prä sentiert die Wirtschaftsförderung Bo denseekreis GmbH (WFB) die regionalen
Automobilzulieferanten.
Der 8. Zu lie fer tag Au to mo bil Ba den-Württem berg in Stutt gart bie tet am 31.10.2006
interessante Vorträge, Workshops und
eine Be gleit aus stel lung. Da bei prä sen tier e n U n ter neh men der Au t o m o t ive-Branche innovative Produkte sowie
de ren Lei stun gen. Un ter neh men aus der
Region wird angeboten Prospektmaterial
der WFB mit zu ge ben.
Die Ver an stal tung ist in zwei The men blöcke unterteilt. Vormittags werden all gemeine Trends im Automobilbau und die
da mit ver bun de nen Aus wir kun gen auf Zulieferer dargestellt. Am Nachmittag wer den in par al lel statt fin den den Works hops
die The men „Neue
Antriebssysteme”, „Netzwerke und Clus ter” so wie „Lo gis tik” be spro chen. In ter essen ten wird im Rah men der „Mul ti na tio nalen Au to mo bil- Zu lie fer bör se” die Mög lichkeit ein ge räumt mit eu ro päi schen und außereuropäischen Unternehmen ins per sön li che Ge spräch zu tre ten. Bei der Begleit aus stel lung prä sen tiert die WFB. Das
Un ter neh men KTW K. Weiß haupt GmbH
aus Friedrichshafen ist ebenfalls mit ei nem ei ge nen Stand ver tre ten. Im Rah men
ei ner Ka ta log aus stel lung nimmt die WFB,
in begrenzter Menge, Prospektmaterial
von Automobilzulieferanten der Region
ger ne mit.
Wei te re In for ma tio nen über den Kon gress
er hal ten In ter es sen ten auf der In ter net seite www.rkw-bw.de und bei Ines Grahl unter Tel.: 07541-3 85 88 -50 oder per email:
grahl@wfbodenseekreis.de.

Der BLHV informiert!
Nährs toff ver gleich
Am 10. Ja nu ar 2006 ist die neue Dün gever ord nung in Kraft ge tre ten, die die derzeit gültige EU-Nitratrichtlinie in na tio nales Recht um setzt. Zu dem ist seit 2005 die
Gewährung von EU-Direktzahlungen an
die Ein hal tung von Vor schrif ten in den Berei chen Um welt, Fut ter mit tel- und Le bensmit tel si cher heit so wie Tier ge sund heit und
Tier schutz (Cross-Compliance) ge knüpft.
Jeder Landwirt muss daher damit rech nen, dass neben einer Vor-Ort-Prüfung
des Betriebes unter anderem auch Auf zeichnungen nach den Vorgaben der
Dün ge ver ord nung kon trolliert werden.
Wer die Pflichten vernachlässigt, riskiert
nicht nur ein Buß geld, son dern auch den
Ver lust von För der gel dern.
Der Nährstoffvergleich muss jährlich bis
spä tes tens 31.03. des Fol ge jah res für das
abgelaufene Düngejahr erstellt werden.
BLHV-Mitglieder kön nen den Er he bungsbogen bei der Geschäftsstelle Stockach
(07771/91 80 -0) an for dern, um sich den
betrieblichen Nährstoffvergleich be rechnen zu las sen (25,00 Euro zzgl. MwSt.).

Herbstfreizeit für Familien
in Hol land- Noch Plät ze frei
Auf dem Haus boot „AN NA-MARIA” fin det
die Herbstfreizeit für Fa mi lien der Na turfreun de ju gend Ba den statt. Mit fah ren können Fa mi lien mit klei nen und gro ßen Kindern. Das Haus boot ist zu Hau se auf Hollands Wasserstraßen und wird für eine
Wo che die Un ter kunft sein. Vor bei an Feldern, Windmühlen, idyllischen Dörfern
und le ben di gen Städ ten zeigt der Ka pi tän
die Schön hei ten un se res Nach bar lan des.
F ü r d i e F a mi lien s t e hen 4 - u n d
5-Bett-Kabinen zur Ver fü gung. Die Rei se
b e g i n n t am 28.10. und en d e t am
3.11.2006. Die An rei se nach Hol land/
Amsterdam erfolgt mit einem Reisebus.
Der Rei se preis be trägt 280,- Euro für Kinder und 360,-Eu ro für Er wach se ne. Da rin
enthalten sind Vollverpflegung „ Anreise
und Pro gramm.
An mel dung und Info un ter Na tur freun deju gend Ba den
Alte Wein gar te ner Str. 37, 76227 Karls ruhe; Tel. 0721/40 50 97; Fax. 0721/49 62
37 lkjl@naturfreundejugend-badende
oder www.na tur freun de ju gend-baden.de
Kei ne Lan ge wei le in den Herbst ferien-Jugendliche auf ge paßt!
Wer gerne mal Theater spielen möchte,
gerne kreativ ist, Sport machen möchte
oder ein fach nur Spie len und Spaß ha ben
möch te, der ist auf der Herbst frei zeit für 14
- 17-Jährige der Na tur freun de ju gend Baden genau richtig. Der Theaterworkshop
wird von einem Theaterpädagogen und
Schau spie ler durch ge führt. Ein tol les
Team wird die Frei zeit be glei ten. Die Freizeit fin det vom 1. - 5.11.06 in der Ju gendfreizeitstätte des Stadt ju gend aus schusses Karls ru he in Bae rent hal/El sass statt.
Wer schon mal dort war, weiß, wie schön
das Ge län de ist. Der Teil neh mer peis beträgt 80,.-Euro für Mitglieder und 110,Euro für Nicht mit glie der.
An mel dung und Info un ter Na tur freun deju gend Ba den
Alte Wein gar te ner Str. 37;
76227 Karls ru he; Tel. 0721/40 50 97;
Fax. 0721/49 62 37
lkjl@naturfreundejugend-baden.de oder
www.na tur freun de ju gend-baden.de

Lust auf Besuch? Südamerikanische Schüler
suchen Gastfamilien!
Die Schü ler der Hum boldt schu le i n
Guaya quil/Ecua dor wol len sich im Fe bruar un ser Land ge nau er an schau en. Dazu
sucht die Humboldtschule Familien, die
neu gie rig und of fen sind, ei nen süd ame rika ni schen Ju gend li chen (14 - 15 - 16 Jahre alt) auf zu neh men. Span nend ist es, mit
und durch den Be such den ei ge nen All tag
neu zu er le ben. Das bringt si cher lich Abwechs lung in den Tag. Die se ecua do ria nischen Jugendlichen lernen Deutsch, so
dass eine meist recht gute Ver stän di gung
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gewährleistet ist. Da das Programm auf
eine schulische Initiative zurückgeht, ist
es für Ihr „ecua do ria ni sches Kind auf Zeit”
ver pflich tend, die zu Ih rer Woh nung
nächst lie gen de Schu le zu be su chen.
Schließlich soll der Aufenthalt auch eine
frucht ba re Vor be rei tung auf das Deut sche
Sprach di plom sein. Der Auf ent halt bei Ihnen ist gedacht vom 03. Februar - 17.
März 2007. Wenn Ihre Kinder Ecuador
ent de cken möch ten, la den wir sie ein an
ei nem Ge gen be such im Au gust 2007 teilzu neh men. Für Fra gen oder wei te re In fos
kontaktieren Sie bitte Ute Borger Fried rich stra ße 23a, 70174 Stutt gart, Tel.
0711/2 22 14 01, Fax 0711-22 21 402,
e-mail: ute.bor ger@hum bold teum.de

Informationsabend zur
Ausbildung als Heilpraktiker für Psychotherapie
oder als psy cho lo gi scher Be ra ter.A bend
kos ten frei, An mel dung er wünscht.PSI AM
Sto ckach 07771/91 67 10
Am 17.10.2006, um 19.30 Uhr im
VHS-Zentrum Über lin gen, Rau ensteinstr.64
In for ma tions abend zur Aus bil dung als
Heilpraktiker für Psy cho the rapie oder
als psy cho lo gi scher Be ra ter. Abend kos tenfrei, Anmeldung erwünscht. PSIAM
Sto ckach 07771/91 67 10
Am 07.11.2006 um 19.30 Uhr im Ge meindezentrum St.Gal lus in Tett nang,
Kirchstr.28.

Mittwochs

ab 15.00 Uhr im Pfarr haus
Hödingen
Donnerstags ab 11.00 Uhr Pfarr haus
Nesselwangen
ab 15.00 Uhr im Pfarr haus
Sipplingen
ab 17.00 Uhr im Pfarr haus
Bonndorf
Gottesdienste
Don ners tag, 12. Ok to ber 2006
Sipplingen
18.00 Uhr Ro sen kranz
18.30 Uhr Ge mein schafts mes se der Frauen (zu Eh ren des Hl. Jo sef und der Schutzen gel; ver storbenen Ange hö ri gen der
Fam. Balzer/Märte Lothar, Bruno, Gott hart und The re sa Grie ser so wie Jo sef und
Ma ria Mär te; Jahr tag für Heinz Schrö ter)
Frei tag, 13. Ok to ber 2006
Sipplingen
18.30 Uhr Fa ti ma ro sen kranz
Sams tag, 14.10.2006
Vorabend zum 28. Sonntag im Jah reskreis - (Mk. 10,17-30)
Sipplingen
18.00 Uhr Ro sen kranz
18.30 Uhr Hei li ge Mes se (Ste fan Bil ler und
ver stor be ne Schul ka me ra den; Ma ria und
Her mann Ehr le mit An ver wand ten; Hil degard Hagg; ar men See len; Ma ria Fre vel;
Al bert und Ger trud Kern; Jahr tag für Jo sefi ne Kern; Karl-Josef und Au gus ta Bei rer;
Ger hard Sankt jo han ser)
Wir sin gen aus dem „Ro ten Lied heft"
Sonn tag, 15.10.2006
28. Sonntag im Jahreskreis - (Mk. 10,
17-30)
Nesselwangen
10.00 Uhr Fa mi lien got tes dienst un ter Mitge stal tung der Ge sang grup pe Le ti cia. Wir
singen aus dem „Blauen Liedheft" (für
Franz En ges ser; 2. Op fer für Karl Go meringer)
Hö din gen
19.00 Uhr Ro sen kranz
Mitt woch, 18.10.2006
Hödingen
19.00 Uhr Ro sen kranz
Spen den und Er lö se

Pfarrfest

Pfr. Dr. Zden ko, See stra ße 38,
78354 Sipp lin gen, Tel. 07551/6 32 20
Pfarrbüro
See stra ße 38, 78354 Sipp lin gen
Tel. 07551/6 32 20, Fax.-/ 6 06 36
Mail: pfarramt.sipplingen@t-online.de
Öff nungs zei ten Pfarr bü ro:
Diens tag bis
Frei tag von
10.00 bis 12.00 Uhr und
Don ners tag
von 15.00 bis 17.00 Uhr
Sprech zei ten von Herrn Pfar rer Dr. Joha
(wir bit ten um vor he ri ge Ter min ver ein barung):
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Wie im letzten Verkündblatt angekündigt,
steht nun der Reinerlös des Pfarrfestes
fest. Das Wet ter war lei der nicht gut und somit ist der Ge winn in die sem Jahr ge schmälert. Wir freu en uns trotz dem über den
Er lös von 2.561,95 Euro, der un se rer Kirchen re no vat ion zug ute kommt.
Al len Gäs ten und Hel fern noch ein mal ein
HERZ LI CHES DAN KE SCHÖN.
Caritas-Sammelwoche
HERZ LI CHEN DANK FÜR IHRE UN TERSTÜTZUNG bei der Caritas Haus- und
Stra ßen samm lung und der Ca ri tas kol lekte der Seel sor ge ein heit!
Die Mitarbeiter/innen des Ca ri tas ver bandes und in der Pfar rei sor gen da für, dass
Ihre Spen de zu ei ner „In ves ti ti on in
Mensch lich keit" wird.
Bei der Haus- und Stra ßen samm lung kam
ein Be trag von 395,00 Euro zu sam men.

Bei der gro ßen Ca ri tas kol lek te in den Gottesdiensten, die an das Erzbischöfliche
Seel sor ge amt wei ter ge lei tet wird, kam ein
Be trag von 589,46 Euro zu sam men.
Al len Spen dern noch ein mal recht
herz li chen Dank für ihre Gabe.
Grup pen und Ver bän de

Kirchenchor
Mitt woch 11./18.10.2006, 20.00 Uhr Chorpro be im Pfar rheim.
Neue Sänger/innen sind jederzeit gerne
willkommen.
Mat thias Auer
Kolpingsfamilie
Grup pe Ar che Noah
Frei tag, 13.10.06, 17.00 Uhr
Grup pen stun de im Pfar rheim
Erwachsenen
Mon tag, 16.10.06, 20.00 Uhr
Grup pen stun de im Mar tins stü ble
Bis dann eure Jen ny, Ka trin, Bea te,
Ni co le und Cle mens.
Erst kom mu ni on 2007
Lie be Eltern der Erst kom mu ni kan ten
2007!
Wir tref fen uns am Don ners tag, dem
12. Ok to ber, um 20.00 Uhr, im Pfar rheim
Sipp lin gen zumElternabend.
Ihr Pfr. Joha und Gi se la Re gen scheit.

Mitt woch, 18. Ok to ber
10.30 Uhr Ba by grup pe im Ju gend raum in
Ludwigshafen
14.00 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl im
Se nio ren ho tel “Lö wen”
15.00 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl im
Haus “Sil ber dis tel”
16.00 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl im
Haus “Wil hel mi ne”
Don ners tag, 19. Ok to ber
08.15 Uhr Mor gen lob in der Jo han nes kirche in Wahl wies
09.00 Uhr Spiel grup pe im Ge mein de saal
in Sipp lin gen
09.30 Uhr: Mutter-Kind-Treffen im Ju gend raum in Lud wigs ha fen
18.00 Uhr Vorbereitungstreffen für Ad vents ba sar in Lud wigs ha fen
19.30 Uhr Sit zung des Kir chen ge mein derates
Sams tag, 21. Ok to ber
16.00 - 20.00 Uhr Kon fir man den treff mit
Got tes dienst in Wahl wies
19. 00 Uhr Gottesdienst in Wahl wies
(Pfar rer Boch)
Sonn tag, 22. Ok to ber
09.15 Uhr Got tes dienst in Lud wigs ha fen
(Pfar rer Boch)
10.30 Uhr Gottesdienst in Sipp lingen
(Pfar rer Boch)
Sehr herz lich grüßt Sie
im Na men al ler Mit ar bei ten den
Ihr Dirk Boch, Pfar rer

Musikprojekt 55 plus
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
Sams tag, 14. Ok to ber
09.30 - 12.30 Uhr Konfirmandentreff in
Ludwigshafen
Sonn tag, 15. Ok to ber
09.15 Uhr Gottesdienst in Ludwigshafen
mit Vor stel lung der neu en Kon fir man den an schlie ßend herz li che Ein la dung zur Gemeindeversammlung mit Jahresbericht
des Kir chen ge mein de ra tes (Pfar rer Boch)
10.30 Uhr ökumenischer Krab bel got tesdienst in der Kin der ka pel le der Chris tuskir che zum The ma „ dan ke für un ser täg liches Brot"
Mon tag, 16. Ok to ber
17.45 Uhr Po sau nen chor in Lud wigs ha fen
Diens tag, 17. Ok to ber
09.00 Uhr Spiel grup pe im Ge mein de saal
in Sipp lin gen
19.30 Uhr Tai ze-Singen in Lud wigs ha fen
zum Ken ner ler nen der Ge sän ge
20.30 Uhr Abendandacht mit Gesängen
aus Tai ze in Lud wigs ha fen

Die Ter mi ne für un se re wei te ren Tref fen
lie gen jetzt vor, und zwar je weils mon tags,
um 19.15 Uhr (etwa eine Stunde): am
9.10., 23.10., 6.11., 20.11., 4.12. und
18.12.
Wenn Sie Interesse an einem kleinen
Singprojekt für die Christmette am Hei ligen Abend, um 22.30 Uhr in Lud wigs hafen ha ben, ge ben Sie mir bit te kurz Bescheid. Wir würden die Vorbereitung je weils an un se re Tref fen am Mon tag abend
anschließen.
Mit freund li chen Grü ßen
Heik de Kletsch ke, Tel. 07773/92 03 90

men ar beit mit dem Bau hof Sipp lin gen unter der Lei tung von Mar kus Bell gard, wurde in rund 150 Arbeitsstunden von dem
CDU-Ortsverband Sipp lin gen das neue
Häus chen auf den al ten res tau rier ten Funda men ten wie der auf ge baut.
Ihr CDU-Ortsverband Sipp lin gen

NACH WUCHS SCHWIM MEN
Ab Mitt woch, 11.10.2006, fin det 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.
AR BEITS EIN SATZ IM STRAND BAD
Am Sams tag, 14.10.2006 tref fen sich die
ak ti ven Mit glie der und Ju gend schwim mer
zur Auf räum ak ti on im Strand bad.
Treff punkt: 10:30 Uhr am DLRG Raum.
JU GEND SCHWIM MEN IN SA LEM
Am Mitt woch, 18.10.2006 fin det das
nächste Ju gend schwimm trai ning im Hal lenbad Sa lem statt. Ab fahrt an der Turnund Fest hal le um 18.00 Uhr.
Das Ju gend lei ter team

Fastnachtgesellschaft
Sipplingen 1907 e. V.

CDU-Ortsverband
Sipplingen
Das nun fertig gestellte Bus war te häuschen in der Sü ßen müh le, wur de of fi ziell an
Herrn Bür ger meis ter An selm Ne her sei ner
Be stim mung über ge ben.
Die bei der Übergabe anwesenden Bür ger/in nen mit Kin dern aus der Sü ßen mühle ga ben Ih rer Freu de über das neue Wartehäuschen Ausdruck. In guter Zu sam-
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Fas net 2007 -100 Jah re
Fast nachts ge sell schaft Sipp lin gen"
BESENWIRTSCHAFTEN
Am Mon tag, 16.10.2006, fin det die an gekündigte In formationsveranstaltung für
die Be trei ber der Be sen wirt schaf ten statt.
Hier zu sind alle in ter es sier ten Ver ei ne, Fa milien oder Einzelpersonen herzlich ein ge laden, die eine Be sen wirt schaft am Ju bi läum
02. - 04.02.2007 be trei ben wol len.
Treffpunkt 20.00 Uhr, Klostergasthof
Ad ler, Ne ben zim mer
TER MIN 11.11.:
Die Jahreshauptversammlung findet am
Freitag, 17.11.2006 statt. Einladung
und Ta ges ord nung fol gen.
Wir bit ten um Be ach tung!

Un ser vor läu fi ges Pro gramm fin den Sie:
auf un se rer In ter net sei te. Die Adres se lautet:
www. fast nachst ge sell schaft-sipp lingen.de
oder neu et was kür zer unse re neue
Adresse:
www.fg-sipplingen.de
Ach tung!!
Bestelle Filz und Futterstoff für Sto ren!!
Wer Stoff für Ausbesserungen benötigt,
oder sich ei nen neu en Stor nä hen las sen
möch te, soll te sich bei mir bis spä tes tens
20.10.2006 mel den! Tel. 07551/31 70
zw.13.30 - 16.00 Uhr oder 18.30 - 20.00
Uhr
An drea Re gen scheit

Am Freitag, 13.10.2006, findet die letzte
Ge samt pro be vor der Jah res haupt übung
statt. Treff punkt ist um 19.30 Uhr am Gerätehaus.
Frei wil li ge Feu er wehr
Sipplingen

4 bis 6 Jah ren ge dacht und fin det frei tags
um 16.15 Uhr im Ver eins raum der Har moni ka-Freunde Sipp lin gen (im al ten Kin dergar ten) statt.
Information und An mel dung sind dort jederzeit möglich. Gerne kann man zu nächst un ver bind lich an ei ner Schnup perstun de teil neh men.
Anmeldeformulare und ein In for ma tionsblatt gibt es auch bei Frau H. Beurer im
„Ma sche und mehr" La den oder bei Frau
Ga misch, Tel. 07551/6 50 80.
Har mo ni ka-Freunde
Sipp lin gen e. V.
Neue An fän ger kur se
Wir be gin nen wie der mit neu enAn fän gerkursen für Akkordeon, Melodica, und
einer Grundausbildung für Tas ten instrumente.
In ter es sen ten ha ben die Mög lich keit, sich
vorher ausführlich zu informieren: Über
Ein zel- oder Grup pen un ter richt, die Wahl
ei nes ge eig ne ten In stru ments (Leih ge rä te
sind vor han den) und die vie len Mög lichkeiten, die das gemeinsame Musizieren
bietet.
Kom men Sie doch ein fach mon tags in der
Zeit von 16.00 Uhr bis 19.30 Uhr bei uns
im Ver eins raum im al ten Kin der gar ten vorbei.
Ger ne er hal ten Sie auch Aus künf te durch
unsere Vorsitzende Frau Gamisch, Tel.
07551/6 50 80.
Harmonika-Freunde
Sipp lin gen e. V.

Am Sonn tag, den 15. Ok to ber 2006, fin det
im Ho tel „Kro ne" um 14.30 Uhr un ser diesjäh ri ges Schü ler vor spiel statt.
Die Akkordeonschüler wollen an diesem
Nachmittag während eines gemütlichen
Bei sam men seins bei Kaf fee und Ku chen
ihr er reich tes Kön nen zei gen.
Hier zu la den wir alle Freun de der Ak korde on mu sik herz lich ein. Der Ein tritt ist frei!
Har mo ni ka-Freunde Sipp lin gen e. V.
Neu er Kurs be ginn
„Mu si ka li sche Früh er zie hung"
Un se re Welt ist vol ler Klän ge und Ge räusche. Kinder versuchen ihre natürliche
Klang welt, die sie um gibt, zu er lau schen.
So mit be sitzt je des Kind die Fä hig keit, Musik zu erleben und ist in diesem Sinne
auch mu si ka lisch.
Auf die se „ur sprüng li che Mu si ka li tät" wird
in der musikalischen Früherziehung ein ge gan gen.Die Kin der sol len durch tan zen,
sin gen und mu si zie ren die Freu de an der
Mu sik er fah ren.
Die „Musikalische Früherziehung" wird
von Frau Stad ler, ei ner er fah re nen Mu sikleh re rin, er teilt, ist für die Al ters grup pe von
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Turnschau am 21.10.2006, um
17.30 und 20.30 Uhr in Sin gen in
der Münchried-Halle
Auch in die sem Jahr nimmt wie der eine
Grup pe von 12 jun gen Da men vom TSV
Sipp lin gen an der Turn schau statt, die
je des Jahr in Sin gen statt fin det und immer ein großes Highlight für unseren
He gau-Bodensee-Turngau ist. Wir werden mit zu sam men 99 Frau en eine tol le
For ma ti on des Ri ver dan ce zei gen und
wür den uns über Sipp lin ger Pub li kum
sehr freuen. In zwei Veranstaltungen
wer den aus er wähl te Grup pen ihr Können zei gen.
Eintrittskarten gibt es auch an der
Abendkasse, sofern noch vorhanden
sind. Wer noch Interesse hat, melde
sich bitte bei Edelgard oder Andreas
Mär te. Fahrgemeinschaften kön nen
noch mit den be reits mit fah ren den verein bart wer den.
Un se re Grup pe trifft sich je den Don nerstag und vor den Auftritten auch freitags,
um 19.00 Uhr, in der Halle. Interessierte
Tänzerinnen ab 16 Jahre, sind jederzeit
willkommen. Es sind auch Da men da bei
die nicht mit zum Auf tritt ge hen. Wir tanzen näm lich auch an de re Tän ze!!!!
Nächster Auftritt des Riverdance und
des La ti no wird im Ba den-Baden sein
bei der Lan des-Gymnastrada vom 20. 22.07.2007.

Un ser Ju gend treff ist wie der je den Frei tag
ab 18.00 Uhr für euch ge öff net. Hier zu laden wir alle Ju gend li chen ab Klas se 6 bis
16 Jah re ein. Ihr könnt bei uns Mu sik hören, kreativ sein, spielen oder auch ein fach 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 Wo chen wur de fol gendes Pro gramm ge wünscht:
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
ge stellt !
Ein herz li ches Dan ke schön Fa mi lie
Scheel für das su per be que me Le der so fa.
Das Ju gend treff Team
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Grü ße und viel leicht bis bald
Edelgard
SG Sipp lin gen/Hö din gen
Spie le in die ser Wo che:
Sams tag, den 14.Okt. 06 um 16.00 Uhr in
Meers burg
TuS Meers burg I - SG SiHö I
Sonn tag, den 15.Okt. 06.
um 10.30 Uhr in Hö din gen
SG SiHö II - FC RW Sa lem III
Ergebnisse:
SG SiHö I Türk. SV Pful len dorf 8:0 (4:0)
Tore: 1:0, 3:0 und 5:0 P. Pollina, 2:0 M.
Veith, 4:0 und 8:0 C. Mai er, 6:0 E. Brehm,
7:0 A. Bo jaj
SV Hei li gen berg 11- SG SiHö II 1:1 (1:1)
Tor: 0:1 R. Ke dak
1. Mann schaft mit ei nem wei te ren Sieg.
Im Spiel ge gen den Türk. SV Pful len dorf
kam die erste Mann schaft zu ei nem verdien ten Sieg. Es dau er te bis zur 30. Mi nute bis un se re Mann schaft ihre Über le gen-

heit endlich zum 1. Tor nutzte. Danach
mach te un se re Mann schaft wei ter hin das
Spiel und ging mit ei nem 4:0 in die Pau se.
Auch in der 2. Halbzeit das glei che Bild,
die SG SiHö I bestimmte weiterhin das
Spiel und erziehlte weitere 4 Tore. Der
Sieg hät te noch hö her aus fal len kön nen,
wenn manche Spieler mal endlich das
Schus spech ab le gen könn ten.
Die Mann schaft be dankt sich bei den zahlrei chen Zu schau ern für die Un ter stüt zung,
und hofft, dass im nächsten Spiel in
Meers burg wie der et li che Fans da bei sind.
2. Mann schaft
In der 1. Halb zeit fand un se re Mann schaft
nicht zu ih rem Spiel.
Durch einen 11meter gingen wir in Füh rung. Die Über le gen heit des Geg ners wurde mit ei nem Sonn tags schuss zum 1:1 belohnt. In der 2. Halbzeit konnte unsere
Mannschaft ihre Überlegenheit nicht in
Tore ummünzen. Insgesamt ein ge rechtes Un ent schie den.
Ab tei lung Ju gend fuß ball
Spielergebnisse:
A-JUGEND
SG Em min gen a. E. - SG Sipp lin gen 1:3
SG Sipp lin gen - FC: Ma gri cos Sin gen 1:3
B-JUGEND
SG Den kin gen - SG Sipp lin gen
SG Sipp lin gen - SG Kluf tern

7:1
0:2

C-JUGEND
SG Sipp lin gen SG Wal berts wei ler-Reng.
SG Sipp lin gen - SV Hei li gen berg

1:5
0:4

D-JUGEND
SG Hö din gen FC Rot-Weiß Sa lem 2
SG Hö din gen - FC Über lin gen 2

7:1
0:1

E-JUGEND
SV Hö din gen - SC Mark dorf
SV Hö din gen - FC Kluf tern

Der Orts ver band Sipp lin gen in for miert:
Alz hei mer er kenn bar
Rund eine Mil li on der Deut schen ist von
der Alz hei mer-Krankheit be trof fen. Die se
Er kran kung, die zu ei nem Ver lust der geisti gen Fä hig kei ten und zu ei ner Per sön lichkeits ver än de rung führt, ist nach dem heutigen Stand der Wissenschaft noch nicht
heilbar. Moderne Medikamente können
den Krankheitsprozess aber ver lang samen und Be gleit symp to me lin dern. Ebenso kann man Alz hei mer Symp to me er kennen. Hier setzt eine neue Bro schü re mit
dem Titel „Alzheimer erkennen” an. Sie
will den Be trof fe nen und An ge hö ri gen einen Weg wei ser ge ben, da mit ers te An zeichen rich tig ein ge ord net wer den kön nen.
Außerdem informiert der Ratgeber über
Di ag no se- und The ra pie mög lich kei ten. Er
ist kos ten los bei der Deut schen Se nio renli ga e. V., Go ten stra ße 164, 53175 Bonn
er hält lich. Im In ter net kann man auch unter www.dsl-alzheimer.de an die se wich tigen Informationen gelangen. Schließlich
gibt es Pro gno sen, dass sich die Zahl der
Alzheimer-Patienten in 20 bis 30 Jahren
ver dop peln könn te.

1:7
0:10

Pokalspiele:
A-JUGEND
SG Sipp lin gen FSV Rei che nau-Waldsiedlung

4:3

B-JUGEND
SG Kluf tern - SG Sipp lin gen

0:7

Der Sozialverband VdK Ortsverband
informiert:
Die Sprechtage der So zial rechts re feren tin Pe tra Mauch fin den statt in
Fried richs ha fen, Fran zis kus zen trum
Fran zis kus platz 1, 88045 Fried richs hafen
Je den Diens tag, in der Zeit von 9.00 bis
15.30 Uhr
nur mit Ter min ver ein ba rung
In for miert und be ra ten wird in al len so zialrecht li chen Fra gen, u. a. im Schwer be hindertenrecht, in der gesetzlichen Unfall-,
Renten- , Kranken- und Pfle ge ver si cherung. Bei Fra gen und für Ter min ver ein barung er rei chen sie den So zial ver band VdK
So zials rechts schutz gGmbH in Ra dolf zell
un ter Tel.: 07732-92 36 31.

Spielvorschau:
A-JUGEND
Sa. ,14.10., 16.15 Uhr
DJK Sin gen - SG Sipp lin gen
B-JUGEND
So., 15.10., 12.30 Uhr
TuS Meers burg - SG Sipp lin gen
C-JUGEND
Sa. ,14.10., 15.15. Uhr
SV Ber ma tin gen - SG Sipp lin gen
D-JUGEND
Fr., 13.10., 17.30 Uhr
SG Den kin gen - SG Hö din gen
E-JUGEND
Sa., 14.10., 12.00 Uhr
Spvvg F.A.L. - SV Hö din gen

Wan dern im Mu sik win kel,
wo die Fichten zum Klingen gebracht
wer den und das nicht nur in Klin gent hal
son dern auch inErl bach im Vogt land und
in Markneukirchen.
Ganz früh am Mor gen des 30.09. star ten
wir mit dem Bus in die neu en Bun des länder, um uns im Vogt land mit unseren
Wan der freun den aus Langenwolmsdorf
zu tref fen. Groß ist die Wie der se hens freude im weit hin ten im Schwarz bach tal gele ge nen Ho tel.
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Direkt vom Hotel aus führt unsere erste
Wan de rung durch ho hen Fich ten wald, immer wie der an klei nen Stau-Seen ent lang
bis zum Fuße des „Ho hen Brand” (805 m).
Das Früh stück auf „hal ber Stre cke” ist willkom men; denn nun geht es im Els ter gebir ge über Zwo ta, ganz nah’ an der
Tsche chi schen Gren ze, im mer wei ter und
wei ter .....bis un ser Bus die müde Trup pe
ein lädt. Der rich ti ge Weg bis zur Vogtland
Arena in Klin gent hal mit der jetzt moderns ten Sprung schan ze Euro pas
wäre viel kür zer ge we sen. Die Schan ze ist
be ein dru ckend. Hier trägt die Welt eli te der
Skispringer ihre Wettkämpfe aus. Viele
Na men sind be kannt.
Am nächsten Tag steht eine Bus rundfahrt durch das Vogt land, dessen Be zeich nung auf die von Kai ser Bar ba ros sa
im reichs un mit tel ba ren Land ein ge setz ten
Vög te zurückgeht, auf dem Programm.
Erl bach, Mar kneu kir chen und Klin genthal sind die vom Musikinstrumentenbau
geprägten Ortschaften. Vor 350 Jahren
wan der ten 8 Gei gen ma cher aus Gras litz heu te Kras li ce - aus Böh men ein. Der Erzab bau war er schöpft, das Hand werk der
Geigenbauer erweiterte und entwickelte
sich über die Jahrhunderte. Klingenthal
wird Zen trum des Ak kor de on baus.
Durch das be gin nen de Erz ge bir ge geht
es über die Zwi ckau er Mul denach Au erbach in die Re gi on der Tex til in du strie. In
Rod wisch steht die Stern war te, von der
aus der Sput nik zu erst ge sich tet wur de.
Len gen feld wurde bekannt durch das
zwei größ te Uran vor kom men in der Welt.
Geliefert wurde in die UDSSR. Seit der
Wende wird nicht mehr gefördert. Aus
Rei chen bach stammte Friederike Neu ber, die Neu be rin, die das Thea ter re formierte.
Die Göltzschtal brü cke, konstruiert von
Prof. Andreas Schubert und gebaut von
1846- 1851, ist ein wah res Wun der werk.
Sie ist die größ te Zie gel brü cke der Welt
u n d h e u te noch voll in Be t r i e b ,
ICE-tauglich. 574 m lang, 78 m hoch, sind
auf 4 Eta gen 81 Bo gen er stellt wor den. Als
wei te res High light be su chen wir in Plauen, der Haupt stadt des Vogt lan des, eine
Spit zen ma nu fak tur. Die wun der schönen Spit zen be geis tern und las sen manchen tie fer in den Geld beu tel grei fen. Aber
auch die hoch mo der nen rie si gen Sti ckerei ma schi nen aus Die pold sau in der
Schweiz fin den re ges In ter es se.
Mit tag es sen im „Alpenhof”, wo der Wirt
das Alp horn bläst und sei ne Schwä ge rin
vir tu os Kla ri net te, Oka ri na, Block flö te, die
Nasen- oder Rüsselflöte, das Saxophon
und die Maul trom mel bzw. das Brom meisen spielt. Viel Spaß gibt es hier.
Das „Al bert-Bad”, Sächsisches Staats bad in Bad Els ter kann es mit den be kannten Tschechischen Bädern auf nehmen. Wir genießen die gepflegten An lagen und er hal ten bei der Rund fahrt durch
diese Kultur- und Festspielstadt den be sten Ein druck.
Um Mit ter nacht sto ßen wir auf die Wie derver ei ni gung vor 16 Jah ren an.

Dem leichten Nieselregen am Morgen
trot zen wir. InErl bach be su chen wir ei nen
Gei gen bau er und ei nen Gitarrenbauer.
Die gro ßen VEB-Betriebe wur den auf gelöst. In fast jedem Wohnhaus des Ortes
werden nun wieder Instrumente gebaut,
hier vor allem Streich in stru men te. Es ist
Hand ar beit, hohe Qua li täts ar beit, die hier
ge leis tet wird. Und es fängt bei der Wahl
des Hol zes an. Auf kar gem Bo den müssen die Fichten gleichmäßig wachsen.
Das Holz muss lagern: 10 Jahre min destens, bes ser 20 - 30 Jah re und län ger. Da
kauft der Va ter be reits für den Sohn ein.
Wir se hen, wie die leich ten Wöl bun gen in
Bo den und De cke der Gei gen ent ste hen,
wie Zargen und Zierspan eingefügt wer den, dass der Hals aus Ahorn und das
Griffbrett aus brasilianischem Ebenholz
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gefertigt sind. Etwa 200 Arbeitsstunden
braucht der Meis ter zum Bau ei ner Gei ge.
Der Geigenbau hier ist unbedingt ver gleich bar mit dem in Mit ten wald.

ses wird auf über 300 Jah re ge schätzt und
das Rie sen-Piano-Akkordeon „DOOR LAY” aus Zwo ta wur de von sechs jun gen
Da men be spielt.

In Mar kneu kir chen besuchen wir das
Mu sik in stru men ten-Museum. Das ist
sehenswert! 3000 ver schieden In strumente gibt es hier. Große, ganz kleine,
Zupf-, Blas-, Streichinstrumente, Trom meln aus fer nen Län dern, wun der schö ne
Har fen, Haus or geln, das hier ent wi ckel te
„Mar tins horn” bzw. die Schal mei, wert vollste Stücke und Kuriositäten. Gleich im
Foy er be stau nen wir die über di men sio nale 5,25 m lange Tuba mit einem Schall stück im Durchmesser von 102 cm, ein
Meisterstück aus Markneukirchen. Das
Al ter des mehr als 2 m gro ßen Kon tra bas-

So viel Mu sik be schwingt. Am Abend sind
nicht nur un se re „Ge schwis ter Hof mann” in Bestform, auch Ma ria erntet
Lach sal ven und Ro landwürzt mit „Sächsi schem”. Ob Dieters „Arche Noah”
rechtzeitig fertig wird? Und vieles mehr
wird vor ge tra gen!
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Fröh lich und mit Dank, be son ders an Roland Roch, der wie der her vor ra gend organisierte, beschließen wir diese un vergess li chen Tage im Mu sik win kel und freuen uns schon auf un ser Wie der se hen im
nächs ten Jahr im Sau er land.

