Mitt woch, den 8. November 2006
Num mer 45

Um set zung der WRRL so wie über die Ergeb nis se der Be stands auf nah me zu in formie ren. An schlie ßend sol len die wich ti gen
Was ser be wirt schaf tungs fra gen und
Hand lungs zie le für Ober flä chen ge wäs ser
zur Dis kus si on ge stellt wer den.
Betroffen sind ne ben dem Bo den see ufer
insbesondere die Rotach, die Seefelder
Aach (mit Deg gen hau ser Aach), die Stockacker Aach (mit Mahlspürer Aach und
Krebsbach) sowie die Radolfzeller Aach
(mit Sau bach).

Don ners tag, 09.11.
20.00 Uhr, DRK,
Dienst abend im De pot
Frei tag, 10.11.
16.00 Uhr,Grup pen stun de Na za reth
17.00 Uhr, Grup pen stun de Ar che
Noah
19.30 Uhr,Frei wil li ge Feu er wehr Sipplin gen (2. Zug), Pro be am Ge rä te haus
Sams tag, 11.11.
19.30 Uhr, Bürgermiliz und Spiel mannszug, Aufführung des kleinen
Zapfenstreiches auf dem Rat hausplatz
Sonntag,12.11.
8.40 Uhr, Bürgermiliz, Antreten zum
Kirch gang im Bür ger saal des Rat hauses
10.30 Uhr, Spfr. Owin gen II SG SiHö II
14.00 Uhr, Spiel manns zug und Mi lizkappelle, Platzkon zert und Ehrung
verdienter Mitglieder auf dem Rathausplatz mit anschließendem Sa lutschießen
14.30 Uhr, SG SiHö I - RSV Hag nau
Montag,13.11.
15.00 Uhr, DRK Se nio ren gym nas tik in
der Turn hal le
Mitt woch, 15.11.
18.00 Uhr, DLRG Ju gend schwimmtraining im Hal len bad Sa lem, Ab fahrt
an der Turn hal le

Ba den Würt tem berg
REGIERUNGSPRÄSIDIUMTÜBINGEN

Bekanntmachung
Ein la dung des Re gie rungs prä si di ums
Tü bin gen zur Teil nah me an der
Auf takt ver an stal tung zur
Öffentlichkeitsbeteiligung im
Teil be ar bei tungs ge biet 12 nach
EU-Wasserrahmenrichtlinie
Die Wasserrahmenrichtlinie der Eu ro päischen Union (WRRL) ver pflich tet die Mitglieds staa ten, alle Ge wäs ser bis zum Jahr
2015 in einen guten ökologischen und
che mi schen Zu stand zu ver set zen.
Nach Abschluss der was ser wirt schaft lichen Bestandsaufnahme im Teil be ar beitungsgebiet 12 möchte das Re gie rungsprä si di um Tü bin gen als zu stän di ge Flussge biets be hör de nun Bür ge rin nen und Bürgern, Ge mein den, Ver bän den und sons tigen In ter es sier ten die Mög lich keit ge ben,
aktiv an den wasserwirtschaftlichen Pla nungen mitzuwirken. Aus diesem Grund
lädt das Regierungspräsidium alle In teressierten zu einer Auftaktveranstaltung
am
30. No vem ber 2006, um 17.00 Uhr
im Sän tis saal des Land rats amts in
Fried richs ha fen, Glär nisch stra ße 1-3
ein (Dau er etwa 2 Stun den).
Die Ta gesordnung sieht vor, zunächst
über Vorgehensweise und Zeitplan zur

Eine Übersichtskarte der Teil be ar beitungs ge bie te so wie wei te re In for ma tio nen
zur wasserwirtschaftlichen Be stands aufnah me k ö n n e n i m I n ter net un t e r
www.rptue bin gen.de >Ab tei lung 5 >Wasserrahmenrichtlinie eingesehen werden.
Hin wei se zum Ta gungs ort fin den sich unter www.bo den see kreis.de >Kon takt
>Wegbeschreibung.

Jetzt wird’s glatt bit te be ach ten:

Verkehrssicherungspflicht
der innerörtlichen Fuß wege
Nach den ein schlä gi gen Vor schrif ten des
Straßengesetzes und der Räum- und
Streupflichtsatzung der Gemeinde Sipp lin gen sind für das Räu men und Streu en
grundsätzlich die Anlieger der Fußwege
verpflichtet.
Allerdings wird inzwischen für sol che
Wege, die von untergeordneter Be deutung sind und le dig lich der Be quem lich keit
oder der Ab kür zung die nen, ein Ab wäl zen
der Räum- und Streu pflicht auf die An lieger in man chen Fäl len ver neint.
Deshalb hat der Gemeinderat aufgrund
von Orts kennt nis die Be deu tung der in nerört li chen Fuß we ge be wer tet und ent sprechen de Fest le gun gen ge trof fen.
Die Ge mein de wird bei den als nicht verkehrswichtig und damit nicht räum- und

streupflichtigen Wegen eine Be schil derung
“Die ser Weg wird bei Eis- und Schneeglät te nicht ge räumt und ge streut, Benut zung auf ei ge ne Ge fahr - Ge mein de
Sipplingen”

6. Priel stra ße (Flst.Nr. 606) ge sperr ter Teil,
7. Ost land weg (Flst.Nr. 646/1),
8. Un te re Gar ten stra ße (Flst.Nr. 2193),
9. Wie den bach weg (Flst.Nr. 26670/1)
Dasselbe gilt insbesondere auch für fol gen de Pri vat we ge:
10. Bä cker weg (auf Flst.Nr. 95/7),
11. Pfarr weg (Flst.Nr. 166,167/3 und 168)

oder in ähn li cher Form an brin gen, wo bei
diese Beschilderung nur klarstellenden
Cha rak ter hat.
Fol gen de Fuß we ge wur den in der Sit zung
vom 08.10.2003 als nicht ver kehrs wichti ge Fuß we ge fest ge stellt:

Das heißt, dass für alle an de ren in ner örtli chen Fuß we ge die Räum- und Streupflicht gilt und auf grund der ent spre chenden Sat zungvon den An lie gern wahr zuneh men ist.

1. Büt zen rain weg (Flst.Nr. 178) teil wei se
- sie he Über sichts kar te,
2. Hörn le bach weg (Flst.Nr. 2312) teil weise - sie he Über sichts kar te,
3. Im Flanzer/Ostlandweg (Flst.Nr. 619)
teil wei se - sie he Über sichts kar te,
4. Im Horn/Im Lei ma cker (Flst.Nr. 2717),
5. Im Leimacker/Im Leimacker (Flst.Nr.
2707),

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

Die An lie ger wer den hier mit aus drücklich hier auf hin ge wie sen.
Sipp lin gen, den 07.11.2006
Bür ger mei ster amt Sipp lin gen

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

Vorankündigung

Sperrung des Rathausplatzes wegen Kirchenpatrozinium
Über das Wo chen en de, Samstag, dem
11.11.2006 und Sonn tag, dem 12.11.2006,
fin det das Pat ro zi ni um der ka tho li schen Kirchengemeinde statt. Aus diesem Grunde
wird der Rathausplatz für den gesamten
Fahr zeug ver kehr, in klu si ve den Park plät zen,
ab Sams tag, dem 11.11.2006, ab 18.00 Uhr
bis ein schließ lich Sonn tag, dem 12.11.2006,
ca. 17.00 Uhr, ge sperrt.
Um Be ach tung wird ge be ten!

Ärzt li cher
Notdienst
990 und 19222

8096-0
8096-25
8096-28

Zahn ärzt li cher
Notdienst
01805/91 16 20

Sams tag, 11.11.
St. Mar tin-Apotheke
Seestr. 44
Sipplingen
Tel. 07551/25 63
Sonn tag, 12.11.
Kuony-Apotheke
Goe thestr. 16
Stockach
Tel. 07771/70 21

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

Grund- und
Gewerbesteuer
Am 15. No vem ber sind wie der die Quartalszahlungen für Grund steu er und Gewer be steu erfällig.
Wir bit ten, die sen Ter min zu be ach ten.
Ihr Steu er amt

Zugang:
a) durch Ge burt
b) durch Zu zug
Abgang:
a) durch Tod
b) durch Weg zug
Stand der Be völ ke rung
am 31. Ok to ber 2006

0
21
5
5
2.233

Das In nen mi nis te ri um
Baden-Württemberg
hat auf grund § 29a Ab satz 2 Mel de ge setz
(MG) eine zen tra le Stel le der Mel de be hörden in Ba den-Württemberg be stimmt, die
Melderegisterauskünfte erteilt. Dieses
Mel de por tal nimmt sei nen Betrieb ab
01.01.2007 auf.
Die Melderegisterauskünfte über dieses
zen tra le Mel de por tal wer den nur im Rahmen der recht li chen Zu läs sig keit an “Behörden, öf fent li che- und nicht öf fent li che
Stel len” er teilt. Der Da ten um fang der kostenpflichtigen Melderegisterauskunft an
nicht öffentliche Stellen beschränkt sich
auf Fa mi lien-, Vor na men und An schrif ten.
§32a Ab satz 2 MG räumt den Be trof fe nen
(Bür ger/in nen und Ein woh ner) ex pli zit ein
Wi der spruchs recht ein, so dass Mel de regis ter aus künf te an nicht öffentliche Stel len über die ses Mel de por tal nicht au to mati siert über das In ter net er fol gen. Die ses
Wi der spruchs recht gilt nicht für Mel de regis ter aus künf te, die von nicht öf fent li chen
Stel len auf sons ti gem An fra ge weg (z. B.
schrift lich) di rekt an die Mel de be hör de gestellt wer den.
Bit te mel den Sie sich im Rat haus, Mel deamt Sipp lin gen, wenn eine Mel de re gis teraus kunft (zu Ih rer Per son) nicht im In ternet über die ses zen tra le Mel de por tal er folgen soll. Ein mög li cher Wi der spruch wirkt
sich dauerhaft, auch für die Folgejahre
aus.

Vorankündigung:

St. Mar tin
Am Montag, dem 13.11.2006, feiern wir
un ser dies jäh ri ges Mar tins fest. Wir möchten alle, die Interesse haben, dazu recht
herz lich ein la den.
Wir tref fen uns um 17.30 Uhr am Kin dergarten. Von dort aus startet dann unser
Laternenumzug, dem der St. Martin mit
sei nem Pferd vor aus rei tet.
Wäh rend des Um zu ges hal ten wir an verschiedenen Stationen, um dort unsere
Lie der zu sin gen.
Un se re Sta tio nen sind beim Win zer brunnen, beim Hän se le brun nen, auf dem Rathaus platz, beim Ad ler und zum Ab schluss
auf dem Schulhof. Dort findet dann das
Spiel der Le gen de statt.
Anschließend gehen wir zum Kin der garten, dort gibt es noch Wienerle, Punsch
und Glüh wein.
Bit te brin gen Sie nach Mög lich keit Tas sen
mit.

Herrn Rolf Rath ke,
Mor gen gas se 1
zum 78. Ge burts tag am 09.11.
Frau Ama lie Re gen scheit,
Lau pen weg 8
zum 80. Ge burts tag am 12.11.
Herrn Ernst Wi den horn,
St.-Mar tin-Str. 12
zum 79. Ge burts tag am 15.11.

Sipplinger
Rathaus-Konzert

Bun des agen tur für Ar beit
Agen tur für Ar beit Kon stanz

Nachhilfeangebot der Berufsberatung durch aus bildungsbegleitende Hilfen
(abH) Ausbildungsabbruch
vermeiden

am Sams tag, 25. No vem ber 2006,
20.00 Uhr im Bür ger saal

Am Mittwoch, dem 22. No vem ber 2006,
fin det um 20.00 Uhr in der Turn- und Festhal le die dies jäh ri ge Bür ger ver samm lung
statt, zu der die Bevölkerung schon jetzt
herz lich ein ge la den wird.

Hel ga u. Pe ter Bern reut her
Gi tar re und mehr
Ro man ti sche Mu sik für Gi tar re
Ba rock mu sik für Gi tar re und Cem ba lo
Spa ni sches und Süd ame ri ka ni sches
für Flö te und Gi tar re

Ge gen 21.00 Uhr zeigt Herr Achim Men de
die von ihm von ei nem Gas bal lon aus gemach ten Luft bil der von Sipp lin gen. Ein beson de res High light der Fo to gra fie mit tollen Auf nah men.

Ein tritts prei se: Er wach se ne 9 Euro;
Ju gend li che, Stu den ten, Rent ner,
Kur gäs te 6 Euro

Sind die ers ten Aus bil dungs wo chen im
Be trieb und in der Be ruf schu le er folgreich ver lau fen oder wer den schon erste Pro ble me er sicht lich? Wenn Aus zubil den de oder Be trie be vor ent täuschten Er war tun gen ste hen, ist der spontane Ausbildungsabbruch meist die
schlechteste Lösung. Die Be rufs be ratung der Agen tur für Ar beit Kon stanz
empfiehlt, den oft mühsam erlangten
Ausbildungsplatz oder den lange ge such ten Aus zubildenden nicht vor schnell auf zu ge ben. Mit Hil fe des in dividuellen Nachhilfeprogramms „aus bil dungs be glei ten de Hil fen" (abH) können Probleme und Schwächen be hoben wer den.
Zu nächst heißt es, die Pro ble me ana ly sieren und dann in Gesprächen im Aus bil-

An selm Ne her
Bürgermeister

Bevölkerungsstatistik
der Gemeinde Sipplingen
Stand der Be völ ke rung (Ein woh ner mit
Haupt wohn sitz in Sipp lin gen)
am 01. Ok to ber 2006
2.222

3

dungs be trieb, auch mit den El tern und den
Ausbildungsberatern der Kammern Lö sun gen er ar bei ten. Auch die Be rufs be ratung der Agen tur für Ar beit Kon stanz bietet sich als Gesprächspartner für Aus zubil den de und Be trie be an.

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
Bereich, insgesamt nahezu 200 Per sonen.

Ein be währ tes „Heil mit tel" bei schu li schen
De fi zi ten, Schwie rig kei ten mit dem rich tigen Ver halten, dem Umgangston, der
Pünktlichkeit oder bei Sprachproblemen
sind die ausbildungsbegleitende Hilfen
(abH). Ziel von abH ist es, den Start in die
Ausbildung zu erleichtern, einen Aus bildungs ab bruch zu ver hin dern und zu ei ner
er folg rei chen Be rufs ab schluss prü fung zu
verhelfen.

„Ta bel len in Word und Ex cel" ab Dienstag, 14. No vem ber in Über lin gen (2 Ter mine, 18.30 - 21.30 Uhr, Nr. P50240ÜBZ*).
„PC-Aufbaukurs für Frauen" ab Mitt woch, 15. No vem ber in Mark dorf (4 Ter mine, 18.30 - 21.30 Uhr, Nr. P50135MAZ*).

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

In der Re gi on bie ten die Deut sche An gestellten Akademie (DAA) und das Vatter
Bil dungs zen trum, an den Stand or ten Konstanz, Radolfzell, Singen, Stockach und
Über lin gen, abH an. Die Be rufs be ra tung
der Agen tur für Ar beit Kon stanz ver mit telt
und fi nan ziert die se Maß nah men.

„Excel: Ein füh rung" ab Mittwoch, 15.
No vem ber in Über lin gen (4 Ter mine,
18.30 - 21.30 Uhr, Nr. P50223ÜBZ*).
„PC im Selbst bau" ab Sams tag, 18. November in Markdorf (3 Termine, 09.00 16.00 Uhr, Nr. P50169MAZ*).

Wei te re Aus künf te bei Mo ni ka Bil ler
VHS-Außenstelle Sipp lin gen,
Tel. 07551/80 96 20
Tel. abends: 07551/30 14 50
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
P30706951*/ 14,20 EUR (kei ne Er mäß.);
zzgl. Ne ben kos ten

Ist ein Ab bruch tat säch lich un ver meid lich,
kann die Be rufs be ra tung, so wohl Aus zubil den den als auch Be trie ben in den kommen den Wo chen beim Neu be ginn wei terhelfen. Jugendliche und Betriebe sollten
sich vor ei ner Kün di gung mel den - ent weder per Telefon unter 07531/5 85-4 54
oder per Mail un ter Kon stanz.Be rufs beratung@arbeitsagentur.de.

LANDRATSAMT
BODENSEEKREIS

Akademie
Natur&Mensch
Sonn tag, 12.11.06, 14.00 - 18.00 Uhr Mytho lo gi sche Wan de rung zur Din gels dor fer
Seenplatte. The ma: Auf den Spu ren der
Kelten - Samhain - Efeu und Schilfrohr Sym bol für Uns terb lich keit und Wie der geburt. Info: mech tild.may er@c-s-q.de, Tel:
07531/3 42 54.
He raus ge ber: Aka de mie Na tur & Mensch:
W. Pfrom mer, Tel. 07774-92 91 92

Äl ter wer den - was dann?
Vor trag im Kol ping haus in Über lin gen
Am Mittwoch, 15. November, um 19.00
Uhr, fin det im Kol ping haus in Über lin gen,
Müns ter stra ße 55, ein Vor trag der Rei he
„Äl ter wer den - was dann?" statt.

Informationsabend
zum Thema
„Das Neugeborene"

The ma des Vor trags ist „Wo und wie wohnen im Alter?" Die Referenten Gerhard
Schie le von der Stif tung Lie be nau und Inge borg Kneiß le vom Ca ri tas ver band Linzgau werden über die unterschiedlichen
Wohn an ge bo te für äl te re Men schen in formieren. Die Möglichkeiten im Alter „zu
Hau se" zu blei ben oder in ein Pfle ge heim
um zu zie hen ha ben sich durch ein brei tes
Spek trum an zu sätz li chen Wohn an ge boten für Se nio ren er wei tert. Auf Fra gen wie
„Wel che Hil fen gibt es, wenn ich trotz Pflegebedürftigkeit zu Hause bleiben möch te?" oder „Betreutes Wohnen - auf was
muss ich ach ten?" soll die ser Abend Antwor ten ge ben. Im An schluss an den Vortrag be steht die Mög lich keit, Fra gen an die
Re fe ren ten zu stel len. Der Ein tritt ist frei.

Wei ter bil dungs an ge bo te fin den Sie im
In ter net un ter
www.vhs-bodenseekreis.de
oder lassen Sie sich bei uns beraten
un ter
Tel.: 07541 2 04-54 25 / -52 46 / -54 31.
Wir freu en uns auf Sie!
Kurs an ge bo te zur
Be ruf li chen Bil dung:
Infos und Anmeldungen zur Beruflichen
Bil dung in der VHS-Zentrale im Land ratsamt: Tel. 07541/2 04 54 31.
“Tast schrei ben am PC (ats)”
Mit ei ner be schleu ni gen den Lehr me tho de
lernt man an 4 Ter mi nen, wozu an de re auf
die her kömm li che Art dop pelt so lan ge benö ti gen. Am Mon tag, 13. No vem ber starten zwei Kur se in Im mens taad, ein Kurs
für Er wach se ne (18.00 - 19.30 Uhr, Nr.
P500541MZ*) und ein Kurs für Schüler
(16.15 - 17.45 Uhr, Nr. P500741MZ*).

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 arbeitet un ter Fe der füh rung
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„Internet besser im Griff" ab Diens tag,
14. November in Markdorf (4 Termine,
14.30 - 17.30 Uhr, Nr. P50181 MAZ*).
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am 15.11.2006, um 19.00 Uhr, im Ta gungs raum 2. Ober ge schoss im Kran kenhaus Über lin gen.
Der Kin der arzt in for miert aus führ lich über
Kin der krank hei ten und Imp fun gen im ersten Lebensjahr, sowie Vor sor ge un ter suchungen. Medizinische Aspekte der Ra chi tis pro phy la xe. Zu sätz li che offene Fra ge run de mit dem Kin der arzt.
Eine Vor an mel dung ist nicht er for der lich.
Wei te re In for ma tio nen er hal ten Sie un ter
07551/94 77-30 73.

Die 30. ordentliche Haupt ver samm lung des TC
Grün-Weiss Bod man-Ludwigshafen
fin det am 17. No vem ber 2006, um 20.00
Uhr, im Club haus des TSV Bod man statt.
Hierzu sind alle Mitglieder recht herzlich
eingeladen.

Fol gen de Ta ges ord nung ist vor ge se hen:
1. Be grü ßung und Be richt des 1. Vor sitzen den
2. Eh run gen
3. Be richt des Schatz meis ters
4. Be richt der Kas sen prü fer
5. Ent la stung des Schatz meis ters
6. Be richt des Ju gend warts mit Sie ger ehrung Club meis ter schaf ten 2006
7. Bericht des Sportwarts mit Sie ger ehrung Club meis ter schaf ten 2006
8. Ent la stung des Vor stan des
9. Be schluss fas sung über An trä ge
10. Sat zungs än de rung der §§ 4 und 12
11. Mitgliedsbeiträge für neue ju gend liche Mit glie der bis 14 Jah re (noch nicht
spiel fä hig)
12. Neu wah len fol gen der Vor stands mitglieder:
2. Vor sit zen der
Ju gend wart
Schriftführer
2. Bei sit zer
13. Wahl der Kas sen prü fer
14. Ver schie de nes
Hen rik Wen gert
1. Vor sit zen der

Spruch der Woche
Wo kä men wir hin,
wenn alle sag ten,
wo kä men wir hin und nie mand
gin ge, um ein mal zu schau en,
wo hin man käme,
wenn man gin ge
Hans A. Pes ta loz zi

Tibet-Initiative
Deutschland e. V.
Re gio nal grup pe Bo den see
Da lai Lama - Un ter wegs für den Frie den
Dia-Vortrag von Ma nu el Bau er im Konzil Kon stanz am 16.11.06, um 20.00 Uhr
Eintritt: VVK 11/10 Euro, Abendkasse
12/11 Euro
Der Fo to graf des Da lai Lama kommt nach
Konstanz!
Der Da lai Lama hat dem Schwei zer Fo tografen Manuel Bauer während 3 Jahren
gestattet, in seiner nächsten Umgebung
zu ar bei ten und auch dann an we send zu
sein, wenn die Tü ren für an de re ge schlos-

sen wa ren. Auf über 40 welt wei ten Rei sen
ent stand ein Por trät von gro ßer Nähe, das
den buddhistischen Gelehrten und Frie dens no bel preis trä ger aus ver schie de nen
Per spek ti ven zeigt, und un ter an de rem einen Eindruck von der gro ßen Be an spruchung und steten Prä senz des Da lai Lamas gibt. Ma nu el Bau er er zählt mit sei nen
viel fäl ti gen Bil dern, wie er den Da lai Lama
erlebt hat, und gibt uns ei nen Ein blick in
des sen Le ben.

Karriereschub nach Fei erabend: Fernfachhochschule Riedlingen informiert über berufsbegleitende Studiengänge
Die SRH Fern fach hoch schu le Ried lin gen
lädt zu ei ner In fo ver an stal tung am Dienstag, 14. No vem ber 2006, um 18 Uhrin ihr
Ver wal tungs ge bäu de in Ried lin gen, Lange Stra ße 19, ein.
Das Studienangebot der Hochschule ist
be son ders für Be rufs tä ti ge oder Aus zu bilden de in ter es sant, die sich ne ben ih rem
Beruf oder ihrer Ausbildung durch ein
Hoch schuls tu di um zum Ba che lor of Arts in
den Studiengängen Be triebswirtschaft
oder Gesundheits- und Sozialwirtschaft,
durch ei nen Auf bau stu di um zum Mas ter of
Bu si ness Ad mi nis tra ti on (MBA) oder
durch eine Weiterbildung zum/zur Be triebswirtin (FH/SRH) weiterqualifizieren
möchten.
Auskunft: Tel.: 07371 - 93 15 - 0 oder
www.fh-riedlingen.de

ning für alle Lei stungs klas sen statt. In den
dreimal täglich stattfindenden Trai ningsein hei ten wer den aber na tür lich auch tol le
Tur nie re ge spielt, ein gro ßes Rah men programm, u. a. mit Be su chen von Bun des liga- und Länderspielen etc. runden das
Pro gramm ab. Au ßer dem gibt es in vie len
Lehrgängen “Stars zum An fas sen”, denn
Pro fis ste hen den Kids Rede und Ant wort
und trai nie ren mit ih nen.
Doch auch Ver ei ne kön nen von den An gebo ten der FFS pro fi tie ren und die er folg reiche Fuß ball schu le in ih rem Ver ein ho len
und somit ihren Kids etwas Besonderes
bieten. Telefonische Informationen über
die FFS-Camps und über die Ver eins lehrgän ge gibt es un ter der Num mer 04402/59
88 00.
Auch dies mal wie der vie le Lehr gän ge für
alle Nach wuchs fuß bal ler aus Ihrer Re gion!
Mit freund li chen Grü ßen
FFS-Ferienfußballschule
Mat thias Thor mäh len

Fußballferiencamps für
die Stars von morgen
Noch freie Plät ze in den Weih nachts ferien und in al len Fe rien 2007
Trainieren unter professionellen Be dingungen, das ist der Traum aller jungen
Fuß bal ler. Die ser Traum lässt sich nun erfüllen, denn nach den großen Erfolgen
bie ten die Trai ner der Fe rien fuß ball schuhe, die in den ver gan ge nen Jah ren u. a.
auch Camps als Ko ope ra tions part ner ihres Fuß ball ver ban des durch führ ten, wieder Lehr gän ge in meh re ren Or ten in Baden-Württemberg in den Weih nachts ferien 2006 so wie in den Os ter-, Pfingst- und
Som mer fe rien 2007 an. Zahl rei che jun ge
Ta len te im Al ter von 6 - 17 Jah ren, dar unter auch Kin der von Na tio nal spie lern und
Bun des li ga trai nern, kom men je des Jahr in
die zahl rei chen Lehr gän ge, um mit Spaß
und Freu de in den Fe rien ihr Kön nen zu
verbessern. So haben im vergangenen
Jahr 6.000 Kin der und Ju gend li che an den
zahlreichen Veranstaltungen teil ge nommen.
Auf dem Programm steht ein ab wechslungs rei ches und in ter es san tes Tech niktrai ning so wie die Schu lung der tak ti schen
Fä hig kei ten und der Ko or di na ti on, zu sätzlich fin det ein an spruchs vol les Tor wart trai5

Pfr. Dr. Zden ko Joha, 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 bitten um vorherige Ter min ver ein barung):
mittwochs
ab 15.00 Uhr im Pfarr haus Hö din gen
donnerstags
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
Gottesdienste
Don ners tag, 09.11.2006
Sipplingen
15.00 Uhr Hl. Mes se im Se nio ren heim

Samstag, 11.11.2006 - Vorabend zum
32. Sonn tag im Jah res kreis Mk 12,38-44
Bonndorf
19.00 Uhr Hl. Mes se (für Karl und Ro bert
Faul ha ber; Jür gen Dall mei er; Bru no und
Fri da Hipper; Hilda Hoff mann; Ernst
Schuhmacher)
Sonntag, 12.11.2006 - 32. Sonntag im
Jah res kreis - Mk 12,38-44
Sipplingen
09.00 Uhr Fest got tes dienst zum Pat rozi ni um mit Kin der kir che und an schlie ßender Martinsprozession unter Mitwirkung
der Mu sik ka pel le und der Bür ger mi liz
Die Kir chen chö re der Ge mein den Hö dingen und Sipp lin gen sin gen im Fest got tesdienst die Messe “Mis sa bre vis in G-Dur
(KV 140)” von W. A. Mo zart für Or ches ter,
Or gel, Chor und So lis ten. Die Son der türkol lek te ist zu guns ten der kir chen mu si kalischen Auslagen für das Orchester und
Orgelpositiv
14.00 Uhr Mar tins an dacht
Die Mi nis tran ten der Seel sor ge ein heit laden ab 14.30 Uhr zu Kaf fee und Ku chen
ins Pfarr haus ein
Mon tag, 13.11.2006
Sipplingen
18.30 Uhr Fa ti ma ro sen kranz
Mitt woch, 15.11.2006
Hödingen
19.00 Uhr Tischmesse der Kath. Land frau en im Pfarr haus
Im An schluss da ran fin det die Ge ne ral versamm lung statt
Don ners tag, 16.11.2006
Sipplingen
18.00 Uhr Ro sen kranz
18.30 Uhr Ge mein schafts mes se der Frauen. Im An schluss da ran fin det die Ge neral ver samm lung im Sän ger heim statt.
(Ste fan Bil ler und verst. Schul ka me ra den;
Karl und Kres zen tia Büh ler; Karl und Hil de
War gel; Frie do lin und Jo han na Raff; Hil de
Heim; in besonderem An lie gen; 2. Op fer
für Erich Mär te, Anna Kör ner und ver storbe ne An ge hö ri ge)
Die Kol lek te ist vor ge se hen für die Kriegsgräberfürsorge

rer Ge mein schaft ha ben, sind herz lich einge la den, da ran teil zu neh men.
Ministranten
Die “neuen Ministranten” der Seel sor geeinheit treffen sich am 10. November
2006, um 16.00 Uhr im Jugendtreff in
Sipp lin gen (beim al ten Sport platz)
Bea Schlicht
Ökumenischer Seniorenkreis der Ka tholischen Seelsorgeeinheit und der
Ge mein de Sipp lin gen
Voranzeige!
Am Frei tag, dem 24. No vem ber 2006, wird
Herr Elmar Wiedeking einen Vortrag
zum The ma
“Die Rei se in die Vo ge sen Sipp lin ger Bu ben im
Kriegs ein satz 1944"
halten. Dabei wird über die Erfahrungen
von Rein hard Bil ler und Her bert Bei rer und
die Bedrohungssituation bei die sem Einsatz be rich tet.
Zu die sem be son ders emp feh lens wer ten
Vortrag laden wir Sie um 14.00 Uhr ins
Gast haus Kro ne in Sipp lin gen ein.
Das nächste Verkündblatt erscheint am
16. No vem ber 2006. Ab ga be ter min:
Diens tag, 14. No vem ber 2006.
Ein la dung zum Mar tins fest
Wir Mi nis tran ten/in nen der Seel sor ge einheit la den Sie am Sonn tag, dem 12. Novem ber 2006, um 14.30 Uhr zu Kaf fee und
Ku chen ins Pfar rheim Sipp lin gen ein.
Über Ihr Kommen würden wir uns sehr
freuen.
Ihre Mi nis

Grup pen stun den. Die Grup pe Nazareth
trifft sich bis zur Auf füh rung ih res Mu si cals
am 1. Ad vent je den Frei tag um 16.00 Uhr
im Kol ping heim. Bit te kommt alle pünkt lich
und voll zäh lig.

Kirchenchor:
Un se re nächs te Pro be: Mitt woch,
15.11.2006, 20.00 Uhr, im Pfar rheim.
Neue Sänger/innen sind jederzeit gerne
willkommen.
Mat thias Auer

Die Grup pe Ar che Noah hat am Frei tag,
dem 10.11.06, um 17.00 Uhr Grup penstunde.

Kolpingfamilie
Grup pe Ar che Noah
Freitag, 10.11.06, 17.00 Uhr Grup penstun de im Mar tins stü ble
Erwachsene
Montag, 13.11.06, 20.00 Uhr Grup penstun de im Mar tins stü ble
Bis dann eure Jen ny, Ka trin, Bea te, Ni co le
und Cle mens.

R. Kuhn, Vors.

mit den Orts tei len Bod man, Bonn dorf,
Espasingen, Ludwigshafen, Nes selwan gen, Sipp lin gen & Wahl wies

Frauengemeinschaft
Am Don ners tag, dem 16. No vem ber 2006,
gestalten wir die Hl. Messe mit. Im An schluss da ran fin det die Ge ne ral versamm lung im Sän ger heim statt. Alle Mitglie der und Frau en, die In ter es se an un se-

MITTWOCH, 8. November 2006

Öff nungs zei ten des Pfarramtes,
Mühl bachstr.7 in Lud wigs ha fen:
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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, 10. No vem ber
16.45 - 18.15 Uhr: Krip pen spiel pro be im
Jo han nes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen
Sams tag, 11. No vem ber
09.30 - 12.30 Uhr: Konfirmandentreff in
Ludwigshafen
14.30 - 16.30 Uhr: Emp fang für Neu zu gezo ge ne im Jo han nes-Hüglin-Saal in Ludwigshafen
Sonn tag, 12. No vem ber
09.15 Uhr: Gottesdienst mit Abendmahl
und Tau fe von Tim Mar co Be cker in Ludwigs ha fen (Pfar rer Boch)
10.30 Uhr: öku me ni sche Kin der kir che in
der evan ge li schen Kir che in Wahl wies
Mon tag, 13. No vem ber
17.45 Uhr: Pro be Po sau nen chor in Ludwigs ha fen
20.00 Uhr: Sing kreis in Sipp lin gen
Diens tag, 14. No vem ber
09.00 Uhr: Spiel grup pe im Ge mein de saal
in Sipp lin gen
19.00 Uhr: Bi bel ge spräch in der Kin der kapel le in Lud wigs ha fen
20.00 Uhr: Abend an dacht mit Ge sän gen
aus Tai ze in Lud wigs ha fen
Mitt woch, 15. No vem ber
14.00 Uhr: Gottesdienst mit Abendmahl
im Se nio ren ho tel “Lö wen”
15.00 Uhr: Gottesdienst mit Abendmahl
im Hnus “Sil ber dis tel”
16.00 Uhr: Gottesdienst mit Abendmahl
im Haus “Wil hel mi ne”
Don ners tag, 16. No vem 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
19.30 Uhr: Sitzung des Kir chen ge meinderates
Sams tag, 18. No vem ber
19.00 Uhr: Got tesdienst in Wahl wies
(Pfar rer i. R. Roth)
Sonn tag, 19. No vem ber
09.15 Uhr: Gottesdienst mit Taufe von
Jan Odin Schulz in Lud wigs ha fen (Pfar rer
i. R. Roth)
10.30 Uhr: Gottesdienst in Sipplingen
(Pfar rer i. R. Roth)
Krip pen spiel - Die vier Lich ter des Hirten Si mon
Spielst du ger ne Thea ter? Singst du gerne? Hast du Lust, an Hei lig Abend beim
Krippenspiel in der Kirche nicht einfach
zuzuschauen, sondern selbst mit zu spielen? Dann bist du bei uns ge nau rich tig!
Nach den Herbstferien beginnen wir mit
den Probeterminen für das diesjährige
Krippenspiel:
Frei tag, 10. No vem ber, Frei tag, 24. November, Freitag, 1. Dezember, Don nerstag, 7. De zem ber und Frei tag, 15.
Dezember, jeweils von 16.45 - 18.15
Uhr; Ge ne ral pro be: Frei tag, 22. De zember von 16.00 - 18.15 Uhr.
Wir freu en uns auf dich!

Haus-Sammlung
Es ist wie der so weit! Die Ad vents zeit rückt
näher und damit auch wieder unser all jähr li cher Ba sar am 1. Ad vents wo chen ende. In die sem Zu sam men hang sind in diesen Ta gen wie der un se rer „Samm ler" unter wegs. Über eine Sach- oder Geld spende freu en sich nicht nur die flei ßi gen Helfer, son dern die gan ze Kir chen ge mein de recht herz li chen Dank!

Ihr Dirk Boch, Pfar rer

NACHWUCHSSCHWIMMEN
Ab Mitt woch, 08.11.2006 fin det das Nachwuchsschwimmen im Hallenbad Salem
statt. Abfahrt an der Turn- und Festhalle
um 18.00 Uhr.
JU GEND SCHWIM MEN IN SA LEM
Am Mitt woch, 15.11.2006 fin det das
nächste Ju gend schwimm trai ning im Hallen bad Sa lem statt.

Sonn tag, 12. No vem ber
09.30 Uhr Got tes dienst

Das Ju gend lei ter team

Sehr herzlich grüßt Sie im Namen aller
Mit ar bei ten den,

Mitt woch, 15. No vem ber
20.00 Uhr Got tes dienst

Unser nächs ter Dienstabend findet am
Do., 09.11.06 im Depot um 20.00 Uhr
statt. Wir bit ten alle ak ti ven Mit glie der um
vollzähliges und pünktliches Kommen.
Danke.
Die Be reit schafts lei tung

Frei tag den 17.11.2006, um 20.00 Uhr auf
dem Rat haus platz, um die nächs te Fasnacht „ das 100. Jahr un se rer Ver eins geschich te “ mit ei nem Um zug durch un ser
Dorf zu be gin nen.
An schlie ßend fin det ge gen 20.30 Uhr im
Gasthof Adler die 99. Jah res haupt versammlung unseres Vereins statt. Dazu
sind alle Nar ren und Nicht nar ren när risch
eingeladen!
Ta ges ord nung:
1. Be grü ßung
2. To ten eh rung
3. Be richt des Prä si den ten
4. Pro to koll der Nar ren schrie be re
5. Be richt der Säck le mos te re
6. Be richt der Kas sen prü fer
7. Ent la stung der Vor stand schaft
8. Bestätigung/Ernennung des zu künf tigen Nar ren va ters
9. Wahl von Nar ren rä ten
10. Eh run gen
11. Neu auf nah men, Aus trit te und Mit gliederstand
12. Fasnacht 2007 „ 100 Jahre Fast nachts ge sell schaft “
13. Wün sche der Mit glie der
Alle Nar ren, un ser Nar ren rat und die Narren ka pel le sind ein ge la den mit zu ma chen
und falls närrisches Häs grad i de Nähe
ischt a’ziehe!!!
Au un ser neu es Buch „Sipp lin gen ein Dorf
fei ert Fas nacht" des de Kurt Bin der
g’schriebe hät, wird’s s’erscht mol, direkt
us de Dru cke rei, ver 12,– Euro zum Kau fe
gä!!!
Wil li Schir meis ter
Präsident

Zum Fest des Kirchenpatroziniums St.
Mar tin am 12. No vem ber 2006 rückt die
gesamte Bür ger mi liz aus.
Am Vor abend des Fes tes, am Samstag,
dem 11. November 2006, wird auf dem
Rathausplatz um 19.30 Uhr der kleine
Zapfenstreich aufgeführt. Es findet ein
Fa ckel zug durch das Dorf statt, der vom
Spielmannszug und von der Milizkapelle
durchgeführt wird. Die Mitglieder der
Mann schaft wer den ge be ten, das Tragen der Fa ckeln zu über neh men.
Am Sonn tag, dem 12. No vem ber, ist um
8.40 Uhr An tre ten zum Kirch gang für die
gesamte Bür germiliz im Bür gersaal
des Rat hau ses.
Nach der Andacht am Nachmittag, die
um 14.00 Uhr be ginnt, wird vom Spielmannszug und der Mi liz ka pel le auf dem
Rathausplatz ein Platzkonzert auf geführt. Im Rahmen dieses Konzertes
wer den vier lang jäh ri ge Mit glie der der
Mi liz mit dem Treu dien steh ren zei chen
des Lan des ver ban des der Bür ger wehren und Mi li zen Ba den-Südhessen ausgezeichnet. Der Auftritt der Bürgermiliz
findet seinen Abschluss mit dem Sa lutschie ßen der Mann schaft.
Ge rold Bei rer
- Haupt mann -

„Fas net 2007 - 100 Jah re Fast nachts gesell schaft Sipp lin gen"
BE SEN WIRT SCHAF TEN
Wir su chen wei ter hin noch In ter es sen ten,
die mit einer Besenwirtschaft oder Ver pfle gungs stand im Rah men un se res Ju biläums mitmachen. Bit te mel den Sie sich
bei: Karl-Heinz Rim me le, Te le fon: 6 69 25
oder FAX 94 40 89 - Vie len Dank.
TERMIN:
Am Mittwoch, 22.11.2006 findet eine
wich ti ge Sto re- und Hän se le ver samm lung
statt. Bit te den Ter min vor mer ken.
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.fg-sipplingen.de
Jah res haupt ver samm lung
am 17.11.2006
Alle Narren, Mitglieder und Freunde der
Fastnachtsgesellschaft treffen sich am
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Für den 2. Zug fin det am Frei tag,
10.11.2006 die nächs te Pro be statt.
Treffpunkt ist um 19.30 Uhr am Ge rä tehaus.
Ein satz be richt vom Don ners tag,
02.11.06 - 17.18 Uhr
Einsatzstichwort für die Kleinschleife
durch die Leit stel le - Bo den see kreis:
Müll ton nen brand in der Jahn stra ße - Anmer kung: un weit des Kin der gar tens
Kurz nach Alar mie rungs ein gang über
Funk mel deemp fän ger rück te eine Be satzung mit dem Löschgruppenfahrzeug LF
16 zum Brand ort ab - be reits auf dem Weg
dorthin rüstete sich der Angriffstrupp mit
Atem schutz aus. Am Brand ort an ge kommen, stand der Papiermüllcontainer be reits im Vollbrand, woraufhin umgehend
mit tels der Schnel lang riffs lei tung be speist
mit Löschwasser aus dem mitgeführten
Vor rats tank die Lösch ar bei ten zü gig zum
Er folg führ ten. Auf den Auf bau ei ner zusätz li chen Was ser ver sor gung durch

nachrückende Einsatzkräfte konnte ver zich tet wer den.
Am Papiercontainer entstand To tal schaden - notwendige Aufräumarbeiten am
nächs ten Tag über nahm der Bau hof.
Über den/die Verursacher gibt es leider
bis her noch kei nen Auf schluss.
Die Er mitt lun gen dau ern an!

tern unserer zu künf ti gen Feu er wehr frauen-/Männer.
Ein über aus an spruch vol les Ob jekt mit hoher Brandlastigkeit, inmitten dichter Be bau ung ge le gen, wur de für die ak ti ve Abtei lung hier zu durch den dies jäh ri gen Einsatzleiter und Zugführer Jürgen Schir meis ter ge wählt. Im Ernst fall hät te es sicher lich mas si ve An stren gun gen der hiesigen Feuerwehr erfordert, wahr scheinlich sogar hätte es zur Nachalarmierung
der Über land hil fe ge führt. Ein be son de rer
Dank an die ser Stel le an die Fa mi lie Rosa
und Lo thar Bei rer, Eck teil 4, für die kurzzei tig hin ge nom me nen Unan nehm lich keiten.

Hin weis nach Er kennt nis sen über den
Ab lauf der Alarm mel dung:
Bitte rufen Sie bei Feststellung eines
Scha dens er eig nis ses im mer die Notruf-Nr. 1 12.Alar mie rungs mit tei lun gen an
den Kom man dan ten bzw. ein be kann tes
Feu er wehr mit glied füh ren un wei ger lich zu
vermeidbar ver zögerten Alarmierungsund da mit Ein satz zei ten.

In sei ner Vor be rei tung hat der Ein satz leiter für das Übungs sze na rio alle er denk lichen Re gis ter ge zo gen. Von der um fassen den Brand be kämp fung, über den Einsatz von Rie gel stel lun gen, hin zur um fassen den Men schen ret tung und ei ner un bedingten Nachschau über Feu er wehr leitern bis hin zum Ein satz leit fahr zeug, darge stellt durch eine Ta fel, auf der alle Einsatzschwerpunkte und Protokolle do kumentiert wurden, war an alles gedacht.
Galt es doch, den Zuschauern eine an sprechende Übung vorzuführen, bei der
alle Feuerwehrfahrzeuge der Gemeinde
und das ver la sten de feu er wehr tech ni sche
Ge rät zum Ein satz kom men und die
gleichzeitig die volle Mannschaftsstärke
von 44 Wehr män nern be schäf ti gen soll te.
Dass ihm dies be stens ge lun gen ist, wurde ihm durch den stellv. Kreis brand meister A. Löh le wie der holt be stä tigt.

Im po san te Jah res abschlussübung am 21. Ok tober
„Die Zusammenarbeit klappte wieder
hervorragend"
Vor ei ner er freu lich gro ßen Zu schau er kulis se, dar un ter un ser Bür ger meis ter A. Neher, der stellv. Kreis brand meis ter An dre as
Löh le, un ser Eh ren kom man dant Bert hold
Biller und unser amtierender Kom mandant Karl-Heinz Bil ler, der Ab tei lungs komman dant der Nach bar wehr aus Lud wigsha fen und sein Vor gän ger so wie zahl reiche Ka me ra den unse rer Al ters mannschaft, wurde die diesjährige Jah res abschlussübung der Jugendfeuerwehr und
der aktiven Abteilung unter Einbindung
der Rot kreuz grup pe der Frei wil li gen Feuer wehr als Schau übung vor ge tra gen.

Beinahe unbeobachtet, hat die mit alarmier te Rot kreuz grup pe ihre Rot kreuz zel te
für die Verletztenaufnahme unweit des
Übungs ob jek tes in fan tas ti scher Zeit aufge stellt und die von ih rer Schmink grup pe
täu schend echt aus se hen den Übungs verletz ten be reits un weit des Brand ge schehens für die sa ni täts dienst li che Wei ter versor gung über nom men.

Mit Be ginn der Übungs ab läu fe trat un ser
Al ters ka me rad und ehe mals stellv. Kommandant Georg Schir meis ter ins Blick feld
der Öf fent lich keit und mo de rier te fach lich
nach wie vor be stens im Bil de über Me gaphon das ab lau fen de Ge sche hen.
Völ lig un er war tet sa hen sich die Mit glie der
der Ju gend feu er wehr einem ech ten
„Brand ob jekt" ge gen über. Nun soll ten sie
sich beweisen! Doch mit einem schul buch mä ßi gen Auf bau der Was ser ver sorgung und der anschließenden Brand bekämp fung be leg ten sie ein mal mehr ih ren
Wissensstand und begeisterten die un zäh li gen Zu schau er, un ter ih nen vie le El-
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Nach Been di gung der Übung bat Ein satzleiter Jürgen Schirmeister noch zu einer
Objektbegehung, um den Anwesenden
sei ne Ein satz stra te gie zu er läu tern.
Zur abschließenden Analyse lud die Ge mein de alle teil neh men den Ein satz kräf te
in das Gast haus Ad ler. Die wei te re Redner be tei li gung über nahm nun un ser Komman dant Karl-Heinz Bil ler.
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Hier nutzte der stellv. Kreisbrandmeister
A. Löh le sei ne Re de zeit, und be stä tig te allen Ein satz kräf ten ei nen be son ne nen und
gekonnten Umgang mit der Ein satz ausstattung. Besonders am Herzen lag ihm
die Erkenntnis, das im „Echt ein satz" besonders auf eingeschlossene Personen
un ab läs sig bis zu de ren Ret tung be ru higend eingegangen werden müsste. Für
diese Aufgaben könnten er for der li chenfalls auch sonst “Um ste hen de" ein ge bunden werden. Besonders erfreut zeig te er
sich über die gelungene Einbindung der
Ortsgruppe des DRK in den Übungs ablauf.
Bür ger meis ter A. Ne her lob te und be ton te
gleichermaßen, das beide Ret tungs einrich tun gen heu te wie der um be wie sen haben, dass un se re Bür ge rin nen und Bür ger
der Gemeinde, weiterhin beruhigt sein
können. Der Jugendfeuerwehr unter der
Lei tung von Frank Dick dank te er für ihr
En ga ge ment, sind sie doch das “Wehr personal" von morgen. Erfreulich zeigte er
sich au ßer dem über den ver gleichs wei se
hohen aktiven Personalstand. Was nüt zen uns die be sten Ein satz fahr zeu ge und
wei te res feu erwehrtechnisches Gerät,
wenn das Bedienpersonal fehlt! Bernd
Neudörffer bedankte sich bei der Feu erwehr für die Ein bin dung in die Übung der
be son de ren Art und bei der Ge mein de für
de ren Ein la dung.
Vor Überleitung in den gemütlichen Teil
wies der Kom man dant ab schlie ßend daraufhin, dass mit dem erwarteten Zulauf
des neuen Löschgruppenfahrzeuges LF
10/6 Ende diesen Jahres mit kurzfristig
an be raum ten Pro ben zu rech nen ist, um
sich mit Fahr zeug und die Be la de si tua ti on
ver traut zu ma chen.

SG Ten gen-Watterd. - SG Sipp lin gen
B-JUGEND
Fr., 10.11., 17.00 Uhr
Spvvg F.A.L. - SG Sipp lin gen
C-JUGEND
Sa. .11.11., 15.30 Uhr
SC Mark dorf - SG Sipp lin gen
SG Sipp lin gen/Hö din gen
Spie le am Wo chen en de:
Sonn tag, den 12.11.2006, um 14.30 Uhr in
Sipplingen
SG SiHö I - RSV Hag nau
um 10.30 Uhr in Owin gen
Spfr. Owin gen II - SG SiHö II
Ergebnis:
SV Ill men see I - SG SiHö I 1:6 (0:4)
Tore: 0:1, 0:3 Chr. Wegmann, 0:2 St.
Schir ling, 0:4 P. Pol li na, 0:5, 1:6 A. Koop
Mit Sieg in lllmensee die Herbst meister schaft ge si chert.
Von Be ginn an mach te unse re Erste
mächtig Druck auf das gegnerische Ge häu se. So ging es nicht lan ge bis C. Wegmann zum 0:1 ein schie ßen konn te. Un sere Mannschaft bestimmte weiterhin das
Ge sche hen. In re gel mä ßi gen Ab stän den
und mit ge konn ten Spiel zü gen fie len dann
durch St. Schirling, nochmals C. Weg mann und P. Pol li na drei wei te re Tore zum
0:4-Halbzeitstand. Eine starke Leistung
des gegnerischen Torwarts verhinderte
ei nen grö ße ren Rück stand der Platz herren.
In der 2. Halbzeit zunächst das gleiche
Bild. So konn te A. Koop in sei nem 1. Spiel
noch 2 weitere Tore erzielen. Mit einer
gelb-roten Karte verlor unsere Mann schaft ei nen Spie ler. In den letz ten 20 Minu ten ver flachte sich das Spiel. Eine
Unacht sam keit un se rer Hin ter mann schaft
er mög lich te dem Gast ge ber das Eh ren tor.
Mit die sem 1:6-Auswärtssieg lan de te die
Ers te ih ren 10. Sieg in Fol ge. Sie er reich te
da mit vor zei tig die Herbst meis ter schaft.
Beim Heim spiel am kom men den Sonn tag
ist der Auf stei ger RSV Hag nau zu Gast.
Spiel be ginn ist um 14.30 Uhr.
Die Ers te hofft beim letz ten Spiel vor der
Win ter pau se noch ein mal auf ein zahl reiches Pub li kum.
Die 2. Mannschaft fährt am kommenden
Sonn tag zum Spiel nach Owin gen.
Spiel be ginn ist um 10.30 Uhr.
Auch die Zweite hofft auf Unterstützung
durch treue Fans.

D-JUGEND
Fr., 10.11., 18.00 Uhr
Spfr. Owin gen-Billaf. - SG Hö din gen
E-JUGEND
Sa., 11.11., 10.30 Uhr
FC Uhl din gen - SV Hö din gen

Es ist wie der so weit!!!
Der TSV bie tet auch in die sem Win ter wie der Ski- und Snowbo ard kur se in Mel lau an.
Auch Ein zel fahr ten sind mög lich.
Termine: 16. und 23.12.2006, 13. und 20.01.2007
Ausweichtermin: 27.01.2007
Fa mi lien ab 3 Per so nen er hal ten ei nen Nach lass.
Kos ten für Kurs und Fahrt ent neh men Sie bit te der Preis lis te.
Teilnahme
Art

Anzahl
Tage

Erwachsene
1987 und
älter

Junioren
1988 bis
1990

Kinder
1991 bis
2000

ohne Ta gesk.
Bambino
2001 u. jün ger

Kurs + Fahrt + Ta ges kar te:
4 Tage
3 Tage
2 Tage
1 Tag

250,—
210,—
165,—
100,—

235,—
200,—
160,—
95,—

185,—
160,—
125,—
80,—

140,—
125,—
100,—
70,—

Fahrt + Ta ges kar te:
4 Tage
3 Tage
2 Tage
1 Tag

145,—
115,—
79,—
42,—

130,—
105,—
73,—
38,—

105,—
85,—
59,—
31,—

60,—
52,—
37,—
20,—

An mel dung und wei te re In for ma tio nen bei Clau dio Klai ber, Tel. 0171-7 72 44 12
An mel de schluss: 08.12.06

Der Sozialverband VdK Ortsverband
informiert:
Die Sprechtage der So zial rechts re feren tin Pe tra Mauch fin den statt in Friedrichshafen, Franziskuszentrum, Fran ziskusplatz 1, 88045 Friedrichshafen,
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 einbarung erreichen Sie den So zial verband VdK Sozialrechtsschutz gGmbH
in Ra dolf zell un ter Tel.: 07732-92 36 31.

Mehr In fos un ter:
www.SG-Sipplingen-Hödingen.de
Ab tei lung Ju gend fuß ball
Spielergebnisse:
B-JUGEND
SG Sipp lin gen - FC Rot-Weiß-Salem 2 3:4
Pokal
A-JUGEND
SG Sipp lin gen - SG En gen 1:5
Spielvorschau:
A-JUGEND
Sa., 11.11., 16.00 Uhr

Der „Trom pe ter von Säc kin gen"
mach te die wun der schö ne, alte Stadt am
Oberrhein - seit 1978 Bad Säckingen weltberühmt. 1850/51 war Victor von
Scheffel Rechtspraktikant in Säckingen
und schuf we nig spä ter aus der dra ma ti9

schen Liebesgeschichte des Trompeters
Werner Kirchhofer und seiner Geliebten
Maria Ursula von Schö nau den Trom peter-Versepos. Die sem Erst lings werk
folgte übrigens der historische Roman
„Ekkehard".
Uns er schließt sich an die sem zu nächst
eher kal ten aber son ni gen ers ten No vember-Sonntag des Jah res das Heilbad Säckin gen und sei ne Um ge bung vom Bahnhof aus nach ei ner zwar be que men Fahrt
mit der Deut schen Bun des bahn, die aber
we gen zu vie lem Um stei gen und zu langen Wartezeiten zu Recht traurige Be rühmt heit er langt hat.
Doch nun ge nie ßen wir den Spa zier gang
durch die ge pfleg ten Park an la gen bis hinauf ins mo der ne Kur vier tel mit den Thermal bä dern und Kli ni ken ge gen Krank heiten des rheumatischen Formenkreises.
Der Hot zen wald in den schöns ten
Herbst far ben schließt sich fast un mit tel bar
an. Als idea les Wan der ge biet er le ben wir
das Schöpfebachtal, sacht ansteigend,
dann wieder wild romantisch, begleitet
von dem Rau schen des Schöp fe ba ches.
Dann nimmt die Nase zuerst Witterung
auf: Ein Wildschweingehege mitten im
Wald. Nicht weit davon bewundern wir
präch ti ges Rot wild. Der Name Vic tor von
Schef fel be geg net uns auch hier, ein gemei ßelt in Stein; denn den „Hoz zen wald``
er wähn te er in sei nem „Trom pe ter" ebenfalls.
Wei ter geht es hin auf auf schma lem, steilem Pfad bis zur Röthekopf-Hütte mit

Blick hi nab auf den Berg see und weit über
die be wal de ten Hö hen zü ge. Ge stärkt und
ausgeruht steigen wir bergab zum idyl lisch ge le ge nen Bergsee. Er wird um rahmt von Laub bäu men und ho hen Fichten, die sich - wie der bun te Berg gip fel - im
See spie geln. Was Herz und Ma gen begeh ren, das gibt es gleich im Café-Restaurant am See.
Lie se lot te Gerg, un se re Wan der füh re rin,
hat al les so gut ge plant, dass wir - 20 an
der Zahl-noch Zeit haben, in der his to rischen Alt stadt das ba ro cki sier teSt. Fri dolinsmünster aus dem 17. Jh. zu be sich tigen, Schloss Schönau, aus dem Ma ria
Ur su la von Schö nau stamm te, von au ßen
zu be wun dern, na tür lich auch die Bron zeplastik des „Trompeters“. Unser Gang
über die längste gedeckte Holzbrücke
Europas über den Rhein ist der Hö hepunkt unserer Stadtbesichtigung. In der
heu ti gen Form ent stand die Brü cke im 18.
Jh. In ih rer Mit te ver läuft die Gren ze zwischen Deutsch land und der Schweiz.
Auf dem Weg zu rück zum Bahn hof fällt unter vielen anderen Sehenswürdigkeiten
die Geschichts-Stele auf. Die ge schichtli chen Er eig nis se der Stadt: Bad, St. Fri dolin und Trom pe ter, sind auf drei Sei ten darge stellt. Von all’ dem ha ben wir heu te einen blei ben den Ein druck ge won nen.
Doch ein wei te rer Be such in Bad Säc kingen lohnt sich be stimmt! Nur mit Vic tor von
Schef fels Re frain aus dem „Trom pe ter":
Be hüt’ dich Gott, es wär zu schön ge wesen,
be hüt’ dich Gott, es hat nicht sol len sein"
stimm ten wir nicht über ein, denn uns hat
dieser Ausflug sehr gut gefallen und wir
dan ken ins be son de reLie se lot te Gerg für
ihre per fek te Füh rung in der na hen Um gebung ih rer Wahl hei mat.
GB
Un se re Jahreshauptversammlung wird
am Sams tag, dem 25.11.2006, statt fin den
und auf un se ren Jah res aus flug per Bus
am 03. Dezember 2006 freuen wir uns
schon be son ders. Nä he res ist dem nächsten Ge mein de blatt zu ent neh men.

Mit glie der ver samm lung 2006
Am Sams tag dem 4.11., konn te der 1. Vorsitzende des YCSI Peter Widenhorn 50
Club mit glie der, Neu an wär ter, Ju gend mitglie der und Gäs te im Klos ter gast hof ADLER be grü ßen.
In sei nem Be richt ging der 1. Vor sit zen de
auf die Ak ti vi tä ten in der Sai son 2006 ein.
Die Re gat ta ver an stal tun gen in der Sai son
2006 wa ren zwar sport lich alle er folg reich
und konnten mit teilweise gutem Wind
durch ge führt wer den, je doch gin gen zum
MITTWOCH, 8. November 2006

einen die Meldezahlen zurück und das
Festwetter besonders im August spielte
nicht so rich tig mit, was man am Ende in
der Kas se deut lich spür te.
Die Fahr ten aus fahrt im Früh jahr mit über
60 Teil neh mern war ein vol ler Er folg und
al len die da bei wa ren noch sehr gut im Gedächtnis.
Im Juli wurde die Einweihung des re novierten und aus ge bag ger ten West ha fens
gefeiert. Hafenlieger Gemeindevertreter
und die am Bau beteiligten Handwerker
wur den von der Ge mein de ein ge la den unter der Be wir tung des Yacht-Clubs.
Gerade im Jugendbereich wurde in die sem Jahr eine Men ge ge leis tet. Eine Koope ra ti on mit der Grund- und Haupt schu le
mit ei ner Ar beits grup pe Se geln wur de ins
Leben gerufen, 30 Kinder wurden wäh rend der Jugend-Segel Woche 5 Tage
lang be treut und ge schult. 8 Jüngs ten Segel schei ne konn ten bei die ser Ver an staltung über reicht wer den. Der Kin der nachmit tag im Rah men des Fe rien pro gramms
und regelmäßige Trainingseinheiten am
Mon tag nach mit tag runde ten das Pro gramm ab. Eine Segelausfahrt mit an schließendem Grillfest für die Mitglieder
des internationalen Workcamps rundete
die Ak ti vi tä ten in die sem Jahr ab.
In der an schlie ßen den Dis kus si on wur den
die Unstimmigkeiten innerhalb der Vor standschaft in diesem Jahr offen an gespro chen und ab schlie ßend dis ku tiert.
Die Er rich tung ei nes be schat te ten Frei sitzes am Club haus durch eine sehr ak ti ve
Gruppe im Club wur de ein hel lig be grüßt
und als ge sel li ger Treff punkt schon ein geweiht.
Die Res sort lei ter be rich te ten dann im Einzel nen über Ihre Schwer punk te in der Saison 2006.
Schrift füh rer Sieg fried Schmidt be rich te te,
dass die Gemeinde Sipplingen nun zum
11. Mal in Zu sam men ar beit mit dem
Yacht-Club das Qualitätssymbol für um welt grech tes Ver hal ten im Hafen mit der
“Blauen Flagge ” erhalten habe. Be sonders freut uns, dass jetzt auch im Ost ha fen
eine “Blaue Flag ge” weht.
Der Be richt der Rech nungs füh re rin Claudia Traub wur de ver le sen, da sie auf ei ner
Ge schäfts rei se im Aus land war. Das Gesamt er geb nis des Ver eins war in die sem
Jahr leicht ne ga tiv. Der Ein bruch auf der
Ein nah men sei te konn te trotz ge sun ke ner
Kos ten nicht ganz aus ge gli chen wer den.
Trotz dem steht der Ver ein fi nan ziell ge sichert da und kann die ans te hen den In vesti tio nen in 2007 pla nen.
Anschließend beantragte Bürgermeister
Anselm Neher die Entlastung des Vor standes und der beiden Kassenprüfer,
nicht ohne vorher den Mitgliedern einen
Rückblick auf die fast abgeschlossene
Baumaßnahme im Westhafen und einen
Aus blick auf die ans te hen den Ge mein deprojekte im Ufer be reich für die nächs ten
Jah re zu ge ben.
Für 25 Jah re Mit glied schaft im Ver ein wurde Ed gar Raff ge ehrt. Uli Seitz wur de als
neues Yacht-Club Mitglied auf ge nommen.
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Thomas Biller, David Grottendieck, Ka thrin Hein le, Dr. Mi cha el Röch ner, Achim
und Liane Rehaag wurden als Anwärter
auf die Mit glied schaft im YCSi auf ge nommen.
Die an schlie ßen den Neu wah len ergaben
fol gen des Er geb nis:
Karsten Timmerherm löst Martin Schir meister als Jugendleiter ab. Klaus Haas
über nimmt die In ter es sen der Mo tor bootfah rer von Man fred Schien le, der wie derum zum Kassenprüfer gewählt wurde.
Wolfgang Hau, der als Regattaleiter vor
zwei Jahren nur “eingesprungen” war,
übernimmt die Leitung der Regatten für
wei te re 2 Jah re. Die Bei trä ge für nicht geleistete Arbeitstunden wurden von 7,50
Euro auf 8,50 Euro an ge ho ben.
Um 17.40 Uhr konnte die Mit glie der versamm lung 2006 ab ge schlos sen wer den.
Sehr tanzfreudig ging es am Abend mit
dem Al leinunterhalter und Entertainer
“En ri co” beim Herbst ball zu. Mar tin Schirmeis ter er hielt die Club na del in Gold für
sein En ga ge ment in der Ju gend ar beit. Der
Preis für die meis ten ge se gel ten Re gat ten
ging an Mar kus Fi scher und der Preis für
die meisten gesegelten Seemeilen ging
an un se ren Wel ten bumm ler Ed gar Hepp
mit zur Zeit 7668 sm. Alle anwesenden
Da men er hiel ten noch für Ih ren Ein satz für
den Yacht Club Sipp lin gen eine rote Rose
als Dan ke schön.
Die Saison 2006 ist für den Yacht-Club
Sipp lin gen been det, der Win ter kann kommen.
Vor stand YCSi
Ju gend grup pe YCSi
der frisch ge wähl te neue Ju gend lei ter des
YCSi lädt alle Ju gend li chen des YCSi am
Samstag 11.11., um 10.00 Uhr ein, im
Westhafen die Boote winterfest zu ma chen.
Im Anschluss findet eine Besprechung
statt, wo über die Ak ti vi tä ten in den Win termo na ten be schlos sen wer den soll.
Kars ten Tim mer herm
Ju gend lei ter YCSi

