Mitt woch, den 15. No vem ber 2006
Num mer 46

Mitt woch, 15.11.
18.00 Uhr, DLRG Ju gend schwimmtraining im Hal len bad Sa lem, Ab fahrt
an der Turn hal le
Sonn tag, 19.11.
09.45 Uhr, Freiw. Feu er wehr, Tref fen
zum Kirch gang auf dem Rat haus platz
09.45 Uhr, Bür ger mi liz, An tre ten zum
Kirch gang im Bür ger saal des Rat hauses
ca. 11.00 Uhr, Volkstrauertag, Fei erstun de auf dem Fried hof
Mon tag, 20.11.
15.00 Uhr, DRK Se nio ren gym nas tik in
der Turn hal le

Volkstrauertag
Den Gefallenen und Opfern von Krieg und Gewalt zum
Ge den ken und un se re Mah nung zur Ver söh nung und zur
Verständigung und zum Frieden.
Zur Fei er stun de am Sonn tag, dem 19. No vem ber 2006,
im Anschluss an den katholischen Gottesdienst gegen
11.00 Uhr auf dem Fried hof ist die Be völ ke rung herz lich
ein ge la den.

Diens tag, 21.11.
ab 06.00 Uhr, Gar ten ab fall ab fuhr
Mitt woch, 22.11.
18.00 Uhr, DLRG, Nach wuchsschwim men im Hal len bad Sa lem,
Treff punkt an der Turn hal le
20.00 Uhr, Hän se le- und Sto re sit zung
im Gast haus Ad ler

Die Gestaltung übernehmen der Gesangverein Hohenfels und die Bür ger mi liz mit Mi liz ka pel le und Spiel mannszug und die örtlichen Vereine.
An selm Ne her
Bürgermeister

lingen am 08.11.2006 Fol gen des be schlossen:
§1
Satzungsänderung
Der Wort laut in § 1 Abs. 2 ers ter Halb satz
wird wie folgt neu ge fasst:
Hö he re Ge büh ren als 0,05 EUR je an gefan ge ne hal be Stun de wer den in der Zeit
von Ostern (Kar frei tag) bis zu Mar ti ni eines je den Jah res, für den nach fol gen den
Parkplatz C während des gesamten Ka len der jah res, wie folgt fest ge setzt:

Ge mein de Sipp lin gen
Bodenseekreis

Änderung der
Rechtsverordnung der
Gemeinde Sipplingen

§2
In-Kraft-Treten

über die Fest set zung der Ge büh ren für
das Par ken in Zo nen mit Park schein auto ma ten (Park ge büh ren ord nung)

Diese Änderung der Park ge büh ren ordnung tritt mit ih rer Ver kün dung in Kraft.

Aufgrund § 6a Abs.6 des Stra ßen verkehrs ge set zes in der Fas sung des Ge setzes vom 14. Au gust 2006 (BGBl. I S. 1958)
hat der Ge mein de rat der Ge mein de Sipp-

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

Sipp lin gen, den 09. No vem ber 2006
Neher
Bürgermeister

Hinweis:
Eine et wai ge Ver let zung von Ver fah rensoder Form vor schrif ten der Ge mein de ord-

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

MITTWOCH, 15. November 2006

nung für Baden-Württemberg -GemOoder von auf grund der GemO er las se ner
Verwaltungsvorschriften 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 Gemeinde Sipplingen geltend
ge macht wor den ist; der Sach ver halt, der
die Ver let zung be grün den soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vor schriften über die Öffentlichkeit der Sit zung, die Ge neh mi gung oder die Be kanntmachung der Satzung verletzt worden
sind.
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8096-20
8096-22

Ärzt li cher
Notdienst
990 und 19222

8096-0
8096-25
8096-28
8096-26

Zahn ärzt li cher
Notdienst
01805/91 16 20

Sams tag, 18.11.
See-Apotheke
Hauptstr. 10
Ludwigshafen
Tel. 07773/92 00 23
Sonn tag, 19.11.
Stadt-Apotheke
Fran zis ka nerstr. 7
Überlingen
Tel. 07551/6 22 09

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

Bekanntmachung der
Tierseuchenkasse
Baden-Württemberg
- An stalt des öf fent li chen Rechts Ho hen zol lernstr. 10, 70178 Stutt gart
I. Mel de pflicht
Der Stichtag zur Meldung der Tiere zur
Beitragsveranlagung bei der TSK steht
auch dieses Jahr wieder an. Am 3. De zem ber 2006 sind an hand des zu ge sandten Meldebogens folgende Tiere mel depflichtig:
1) Pfer de (dazu ge hö ren: Großund Klein pfer de, Po nys, Foh len)
2) Rin der ein schließ lich Bi sons,
Wi sen te und Was ser büf fel:
(dazu gehören: Kühe, Bullen (Stiere,
Häge), Ochsen, Kalbinnen (Färsen),
Rin der, Käl ber usw.)
3) Schwei ne (dazu ge hö ren: Mut ter sauen, Eber, Zucht läu fer, Mast schwei ne,
Saug- und Absatzferkel, Mini- und
Hängebauchschweine)
4) Scha fe 1 Jahr alt und äl ter (dazu ge hören: weibl. Scha fe, Bö cke, Ham mel)
5) Bie nen Bie nen müs sen für 2007 nicht
gemeldet werden, soweit diese über
die ört li chen Im ker ver ei ne im Land erfasst sind.
6) Ge flü gel
- Hüh ner (dazu gehören: Legehennen,
Jung hen nen, Kü ken, Häh ne,
Schlacht- und Mast tie re)
- Trut hüh ner/Pu ten (dazu ge hö ren: Küken, Hennen, Hähne, Schlacht- und
Masttiere)
(Tier be sit zer mit bis zu 49 Stück Ge flü gel,
die nur die se und kei ne an de ren bei tragspflich ti gen Tie re hal ten, sind we der mel denoch bei trags pflich tig)

oder zu pri va ten Zwe cken ge hal ten werden.
Viehhändler (Vie hein kaufs- und Vieh verwertungsgenossenschaften) sind zum 1.
Fe bru ar 2007 mel de pflich tig.
Wir ver sen den an alle un se re be kann ten
Tier be sit zer Ende No vem ber 2006 die für
die Meldung am 3.12.2006 notwendigen
M e l d e b ö g e n . S o l l ten Sie bis zum
3.12.2006 noch keinen Meldebogen er hal ten ha ben, ru fen Sie uns bit te an. Ihre
Pflicht zur Mel dung be grün det sich auf §
20 des Ge set zes zur Aus füh rung des Tierseuchengesetzes in Verbindung mit der
Beitragssatzung.
Die uns be kann ten Vieh händ ler, Vie heinkaufs- und Vieh ver wer tungs ge nos senschaf ten er hal ten Mit te Ja nu ar 2007 ei nen
Mel de bo gen zu ge sandt.
Erst mals kön nen die bei uns ge mel de ten
Tier be sit zer über un se re Home pa ge
www.tsk-bw.de die ge mel de ten Tier zahlen der letz ten 3 Jah re, die Zah lun gen sowie die er hal te nen Lei stun gen ein se hen.

Bürgerversammlung
2006
Die für den 22. No vem ber 2006 an gesetzte Bürgerversammlung wird aus
ter min li chen Grün den auf un be stimmte Zeit ver scho ben.

Nicht zu mel den sind:
Ge fan gen ge hal te ne Wild tie re (z. B. Damwild, Wildschweine sowie Esel, Ziegen,
Gän se und En ten)
Innerhalb des Jahres 2007 ist formlos
schrift lich in ner halb von 2 Wo chen un aufge for dert nach zu mel den, wenn
-

der Tierbesitzer seither nicht ge meldet war
sich die Tier zahl bei ei ner Tier art seit
dem 03.12.2005 um mehr als 20 %,
min de stens 10 Tie re, er höht hat
Tier be sit zer nach dem 03.12.2005 neu
mit der Tier hal tung be gin nen, eine seither nicht ge hal te ne Tier art neu auf nehmen, bzw. Tierbestände von anderen
Tierbesitzernübernehmen.

Werden Tiere von mehreren Besitzern
(Tierbesitzer) gemeinsam in einem Tier bestand (Tierpenison, Tiere in Herden,
Reit stäl le etc.) ge hal ten, so gilt der für diesen Bestand Verantwortliche als meldeund bei trags pflich ti ger Tier be sit zer.
Für die Mel dung spielt es kei ne Rol le, ob
die Tie re im land wirt schaft li chen Be reich
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Sachbeschädigung
im Kindergarten
Scha de, dass ein ei gent lich schö nes Fest
auch negative Seiten haben muss. Be dauerlicherweise kam es während dem
Fest an läss lich des St.-Mar tin-Tages, zu
Sachbeschädigungen in und außerhalb
des Kin der gar tens.
So wurde ein WC-Deckel zertrümmert
und ein Schloss an ei ner Gar ten tür zerstört.
Wer hat zu die sen Vor komm nis sen Be obachtungen gemacht. Bei sachdienlichen
Hin wei sen mel den Sie sich bit te im Rathaus bei Frau Bil ler, Tel. 07551-80 96 20.

Ankündigung von
Bauarbeiten
Wegen der Erneuerung der Was ser leitung und der Stra ße im Be reich der Zufahrt ins Ge wer be ge biet (“Am Hauberg”,
“Län ger ach”) ist seit Mon tag, 13.11.06 bis
Weih nach ten die Stra ße ge sperrt. Die Zufahrt ins Ge wer be ge biet “Län ger ach”
muss dann über die “Klei ne Steig” er folgen. Die aus füh ren de Fir ma SKS aus Tuttlin gen ist be müht, Zu fahr ten zu Grund stücken im gesperrten Bereich zu ge währleisten. Ist dies phasenweise nicht mög lich, z.B. bei Ver le gung der Was ser lei tung
im Bereich des Grund stü ckes oder beim
Be la ge in bau, wer den die be trof fe nen Anwoh ner von der aus füh ren den Fir ma
recht zei tig in for miert.
Die Ge mein de und die Fir ma SKS bit ten
um das Verständnis der betroffenen An woh ner und der Ein woh ner von Sipp lin gen
und hoffen auf gute Witterung, um die
Bauarbeiten zügig fertig stellen zu kön nen.

chein dec kung in brau ner Far be her zu stellen.

Kurzbericht zur öffentlichen Sitzung des Gemeinderates vom 08.11.2006

Die öf fent li che Sit zung war be reits ge gen
20.30 Uhr zu Ende. Im Anschluss daran
fand noch eine nichtöffentliche Sitzung
des Gre mi ums statt.

Zur öffentlichen Sitzung vom ver gan genen Mittwoch konnte Bür ger meis ter stellvertreter Clemens Beirer 15 Zuhörer im
Sit zungs saal des Rat hau ses be grü ßen.

Bürgerinnitative:

Nach allgemeinen Bekanntgaben und
Wünschen und Anfragen aus der Mitte
des Ge mein de ra tes ging es im nächs ten
Ta ges ord nungs punkt um den Abschluss
ei nes Be treuungsvertrages mit der
EnBW zur Straßenbeleuchtung. Nach dem die EnBW in Nach ver hand lun gen mit
den vom Ge mein de rat ge for der ten Än derun gen des Ver tra ges ein ver stan den ist,
fand der Ab schluss des ent spre chen den
Vertrages die einstimmige Zustimmung
des Gre mi ums.

In der Ver län ge rung der Stra ße im Horn,
Rich tung Ge wann Sulz war im mer ein steiler Rain den man sehr schlecht be ge hen
konn te. Der Wunsch vie ler, die dort spazieren gehen war hier ein begehbarer
Weg. Drei An lie ger die ser Stra ße Her bert
Grieser, Roland Marte und Karl Heinz
Brand ha ben sich die ser Sa che an ge nommen und eine Trep pe ge baut.
Die Fir ma Wi den horn, Gär ten am See, die
in un mit tel ba rer Nähe eine Baustelle hat
über nahm kos ten los die Bag ger ar bei ten.

Im nächs ten Ta ges ord nungs punkt ging es
um die Ge stal tung des öst li chen Uferbe rei ches (ins be son de re ehema li ger
Landungsplatz mit Seeufer). Nachdem
hier verschiedene Maßnahmen wie Er rich tung ei ner Was ser py ra mi de durch die
BWV, Errichtung eines Kurz zei tan le geste ges, Ge stal tung des Ufer be reichs etc.
geplant sind, sprach sich das Gremium
ein stim mig für die Be auf tra gung des Büros 365 Grad aus Über lin gen zur Er stellung ei ner Ge samt kon zep ti on aus.

Blut spen den kann je der ge sun de Mensch
zwi schen 18 und 68 Jah ren. Erst spen der
bis zu 60 Jah re müs sen in sehr gu tem Gesund heits zu stand sein. Wer je mals an einer Ma la ria oder He pa ti tis C er krankt war,
dart nicht spen den.
Un se re Te le fon-Hotline steht Ih nen, bei
allen Fragen zum Blutspenden, unter
der Nr. 0800/1 19 49 11 von Mon tag bis
Frei tag von 08.00 bis 17.00 Uhr kos tenfrei zur Ver fü gung.

Hier für ein Dan ke schön!
LAND RATS AMT
BODENSEEKREIS
Abfallwirtschaftsamt
Am Diens tag, den 21. No vem ber, fin det
in Sipplingen die Gartenabfallabfuhr
statt.
Was wird ge sam melt?
Baum-, Hecken-, Strauchschnitt (keine
Rodungen), Rasenschnitt, Laub, Stroh,
Heu, Stau den, Ab raum von Bee ten, Blumen, Bal kon pflan zen, Ab deck rei sig usw.

Die Um ge stal tung der west li chen Uferanlagen im Be reich des bishe ri gen
Strandbades war bereits Ge genstand
frü he rer Ge mein de rats sit zun gen. Um Zuschussmittel erfolgreich beantragen zu
kön nen, war zu sätz lich noch mals ein formaler Gemeinderatsbeschluss not wendig, den das Gremium auch einstimmig
fass te.

Foto zeigt den Ar beits ein satz

Im Fundamt wurde
abgegeben:
1 Handy
1 Kin der-Strickjacke

Im nächs ten Ta ges ord nungs punkt stimmte das Gre mi um ei ner ganz jäh ri gen Bewirt schaf tung des Park plat zes auf dem
Lan dungs platz ein stim mig zu, nach dem
dort ins be son de re durch den ga stro no mischen Betrieb eine ganzjährige Nutzung
er fol gen wird. Die bei den an de ren Parkplät ze, ins be son de re der Park platz westlich des Bahn ho fes, blei ben wäh rend der
Win ter mo na te ge büh ren frei.

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.

Es gibt Pflichten,
die gehen uns alle an.
Blut spen den ge hört dazu!
Für die Blut spen de ak ti on

Da nach ging es um die Baugesuche. Hier
wur de zu nächst der Nutzungsänderung
des be ste hen den Werk statt schup pens
zu künftigen Wohnzwecken auf dem
Areal Flst.Nr. 1858/1, 1859 und 1867 am
Haldenhofweg zugestimmt. Da der bis herige Schuppen bereits außerhalb des
Baufensters liegt, wurde der Befreiung
von den Fest set zun gen des Be bau ungsplanes auch in der geänderten Nutzung
zugestimmt.

am Don ners tag, 30. No vem ber 2006,
15.00 -19.30 Uhr
in Sipp lin gen,
in der Fest hal le, Jahn stra ße
sucht das Deut sche Rote Kreuz drin gend
Blut spen de rin nen und Blut spen der.
Täg lich, stünd lich ge raten Men schen
durch Un fäl le und Krank hei ten in Ge fahr.
Das oftmals bedrohte Menschenleben
kann viel fach nur des we gen ge ret tet werden, weil Blutkonserven jederzeit und in
aus rei chen der Men ge bei den DRK-Blutspen de dien sten ab ruf be reit sind.

Die ge plan te Er rich tung ei ner Dach gaupe auf dem Ge bäu de an we sen auf dem
Flst.Nr. 620/1 an der Straße “Im Flan zer” fand ebenfalls die einstimmige Zu stimmung des Gremiums, der Bau herrschaft wur de emp foh len, die ge plan te BleMITTWOCH, 15. November 2006

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

LAND RATS AMT
BODENSEEKREIS
Abfallwirtschaftsamt

NEU: Stationäre Schadstoffsammelstelle auf dem
Entsorgungszentrum Weiherberg seit Januar 2006

Glanz und Glamour

Pro blems tof fe wer den der zeit über zwei mo bi le Pro blems toff samm lun gen im Früh jahr
und Herbst je den Jah res er fasst.

Die Klasse 7, 8 und 9 besuchten die
Aus stel lung in Über lin gen

Als zu sätz li cher Ser vi ce wird da her die sta tio nä re Schad stoff an nah me stel le auf dem
Entsorgungszentrum Weiherberg (Deponie Raderach) auch für Privatanlieferer und
Klein ge wer be er wei tert.
Die Sam mel stel le ist je den zwei ten Frei tag nach mit tag von 13.00 bis 16.00 Uhr ge öff net.
Die nächs ten An nahmetermine sind am 17.11.2006, 01.12.2006, 15.12.2006,
29.12.2006 usw.
Die An nah me ist kos ten pflich tig, Pri vat per so nen ha ben bei der Ab ga be klei ne Men gen
frei. Da rü ber lie gen de Stof fe wer den nach fol gen den Prei sen be rech net.
Stoffklasse

Prei se pro kg

Laborchemie
Holzschutz/Säuren/Tenside
Far ben/Lö se mit tel usw.

3,00 EUR/kg
1,24 EUR/kg
0,45 EUR/kg

Frei gren ze für Pri vat per so nen
2,5 kg
5 kg
10 kg

Ge werb li che An lie fe rer müs sen die ge sam te an ge lie fer te Men ge nach obi gen Prei sen
bezahlen.
An ge nom men wer den:
Che mi ka lien, Far ben und La cke, Lö se mit tel, Säu ren und Lau gen, Pflan zen schutz mit tel
(nur ver packt), Öl fil ter und öli ge Lap pen, Spray do sen mit Rest in halt, Leucht stof fröh ren
und Energiesparlampen, Feuerlöscher, Ölradiatoren alle anderen schadstoffhaltigen
Stof fe, die nicht in den Müll ei mer oder ins Ab was ser ge hö ren.
Die ab zu ge ben den Pro blems tof fe müs sen in fest ver schlos se nen Ge bin den (möglichst in der Ori gi nal ver pac kung) ab ge ge ben wer den. Staub för mi ge Pro blems toffe, insbesondere Pflan zen schutz mit tel, müs sen in staubdichten Verpackungen
ver packt sein. Hier bei soll te die Pro dukt be zeich nung nach Mög lich keit von au ßen
er kenn bar sein.
Weitere Informationen erhalten Sie im Internet un ter www.abfallwirtschaftsamt.de
oder un ter der Ruf num mer 07541-2 04 51 99.

Wohnungsbesitzer bzw. Mieter, die
sich dazu be reit er klä ren ein „Ad ventsfens ter" zu ge stal ten.
Bei der Ge stal tung kön nen Sie Ih rer Phantasie freien Lauf las sen, lediglich die
„Zahl" (2 - 23) soll te groß und deut lich erkenn bar sein. Das ers te Fens ter ge stal ten
wir am Rat haus und das letz te im Kin dergar ten. So soll es für alle Ein woh ner möglich sein, bei ei nem ge müt li chen Dorf spaziergang die verschiedenen Fenster zu
begutachten.
Nicht mehr lan ge und für alle Kin der und
auch Er wach se ne fängt schon bald wie der
die be sinn li che Vor weih nachts zeit an.
Auch wir im Kindergarten beschäftigen
uns schon lang sam mit Weih nachts vor berei tun gen. So wol len wir die ses Jahr ei nen
“Dorfadventskalender” ins Le ben ru fen.
Dazu benötigen wir Ihre Hilfe, liebe
Sipplinger und Sipplingerinnen. Wir
brau chen 22 frei willige Haus- oder

Die Klas sen 7, 8 und 9 der GHS Sipp lingen be such ten mit ih ren Kunst- und Klassen leh rern: Herrn Ege (im Bild in der Mit te)
und Herrn Nie der mann die Aus stel lung im
“Fau len Pelz” in Über lin gen. An schau lich
wur de den Schü lern hier ge zeigt, was sie
im Un ter richt vor her selbst nach ge stal tet
hatten. Andy Warhols Bild von Marilyn
Mon roe dien te den Schü lern als Vor la ge,
um sich in die Le bens welt ei nes Stars einzu füh len und ge stal te risch nach zu ah men.
Den Ab schluss der Un ter richt sein heit bilde te schließ lich der Lern gang zu der Ausstel lung nach Über lin gen. Frau Inge
Schutz bach (im Bild hin ten rechts) ge lang
es in ein drucks vol ler Wei se das In ter es se
der Schüler durch ihre jugendgerechte
Führung an der Ausstellung zu wecken.
Sie stell te im mer wie der ge konnt den Bezug zu den gegenwärtigen Idolen der
Schüler her. Die Mädchen und Jungen
wa ren nicht nur des halb fas zi niert von den
Aus füh run gen von Frau Schutz bach. Frau
Schutzbach stellte sich dankenswerter
Weise ehrenamtlich in den Dienst der
Schüler. Herzlichen Dank gilt es auch
Frau Ger da Mül ler vom Kul tur amt Über lingen zu sa gen, die es er mög lich te, dass die
Schüler und die Lehrer freien Eintritt zu
der Aus stel lung er hiel ten.

Talente - Talente
Talente - Talente

Na tür lich wür den wir uns über eine rege
Teil nah me freu en.
Wenn Sie die se Idee un ter stüt zen wol len
und Ihre Woh nung oder Ihr Haus Teil unseres Adventskalenders werden soll, so
mel den Sie sich bit te im Rat haus bei Frau
Mo ni ka Bil ler (Tel.: 80 96-20).
Die An mel dun gen wer den nach Eingang
be rück sich tigt. Für Fra gen ste hen wir Ihnen ger ne zur Ver fü gung (Tel.: 10 96).
Vie len Dank im Vor aus
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In der Grund- und Haupt schu le Sipp lin gen
befinden sich viele Talente mit un terschied li chem Kön nen. Am Diens tag, den
24.10.06 zeig ten sie auf der Büh ne in der
Aula der Schu le ihr Kön nen. Ein un ter haltsames und abwechslungsreiches Pro gramm wur de von den Schü lern der Klassen 1 - 9 dar ge bo ten. In 24 ver schie de nen

Darbietungen gestalteten die Sipplinger
“Jung ta len te” ein drei stün di ges Pro gramm. Die Eltern, Großeltern und alle
Zuschauer staunten nicht schlecht über
die ta len tier ten Kin der. Ob es nun ein Vortrag über das an ti ke Rom war, oder ob es
Turn- und Akrobatikvorführung waren,
oder ob es ge spiel te Mu sik stü cke auf unter schied li chen In stru men ten wa ren, oder
ob es tänzerische Darbietungen waren,
im mer wa ren die Kin der mit Be geis te rung
und Stolz dabei. Der Applaus der etwa
hundert Zuschauer in der Aula ent schädigte die jungen Künstler für die Auf regung. Den gelungenen Abend rundeten
die Schüler der Klasse 9 ab, die zu sammen mit Frau Sed lat schek für das leib li che
Wohl sorg ten.

Öffnungszeiten der
Tourist-Information
Mon tag - Frei tag 9.00 Uhr - 12.00 Uhr
Mel de schei ne der Sai son 2006
Leider haben wir noch nicht alle Mel deschei ne der Sai son 2006 zu rück er hal ten.
Auch von den Sommermonaten fehlen
uns von einigen VermieterInnen immer
noch die Meldescheine. Da die Ab rechnung bereits herausgeschickt wer den
muss te, wer den die se dann in die fol gende Mel de schein ab rech nung ein flie ßen.
Ab ga be ter min der
Anzeigenkorrekturen
Ger ne möch ten wir alle Ver mie te rI in nen,
die mit einer Anzeige in unserem neuen
Gäs te ma ga zin prä sent sind, noch ein mal
an den auf dem Ih nen zu ge gan ge nen Korrek tur bo gen ge nann ten Ab ga be ter min erin nern. Da mit wir recht zei tig in den Druck
ge hen kön nen, muss der Ter min 17.11.06
un be dingt ein ge hal ten wer den.
Ihr Team der Tou rist-Information

Frau Ju dith Maul, Gar tenstr. 18
zum 86. Ge burts tag am 19.11.
Frau Ly dia Hol we ger, Lau pen weg 8
zum 102. Ge burts tag am 22.11.

Weiterbildungsangebote fin den Sie im
In ter net un ter
www.vhs-bodenseekreis.de
oder lassen Sie sich bei uns beraten
unter
Tel. 07541 204-5425/ - 5246 / -5431.
Wir freu en uns auf Sie!

Sipplinger
Rathaus-Konzert
am Sams tag, 25. No vem ber 2006,
20.00 Uhr im Bür ger saal
Hel ga & 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
Ein tritts prei se:
Er wach se ne 9 Euro; Ju gend li che,
Stu den ten, Rent ner,
Kur gäs te 6 Euro

1 Fla schen gas ofen
1 Holz stuhl
1 Holz ge stell
1 Re gen fass 200 Li ter
1 Paar Fi scher Lang lauf-Ski
1 Klapp schrank teil
Tep pich bo den bei ge, ver schie de ne
Grö ßen, fast neu
Tel. 6 87 65
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An ge bot zur All ge mei nen Bil dung:
In fos u n d A n mel dun gen i n d e r
VHS-Zentrale im Land rats amt: Tel.
07541/2 04 52 47
Verbraucherinsolvenzrecht - Der Weg
aus der Schul den fal le
Seit An fang 1999 bie tet die In sol venz ordnung auch na tür li chen Per so nen ei nen finan ziel len Neuan fang über die Rest schuldbefreiung und hat damit den Weg
aus der Schul den fal le er öff net. Im Se minar wird der Ab lauf ei nes Ver brau che rinsolvenzverfahrens dar gestellt. Hierbei
wird u. a. auf fol gen de Fra gen ein ge gangen: Welche Forderungen sind erfasst
und welche Kosten entstehen? Erläutert
wird die ge setz li che Mög lich keit der Verfah rens kos ten stun dung. Lohn und Ge halt
- was bleibt zum Le ben? Wel che Pflich ten
bestehen? Ist das Verfahren öffentlich wer erfährt davon? Gibt es die Rest schuldbefreiung auch dann, wenn nichts
ge zahlt wer den kann? Was ge schieht mit
Haus, Le bens ver si che rung, PKW etc.?
Mar kus Vogt, Rechts an walt, Don ners tag,
30.11.06, 19.00 - 20.30 Uhr
Überlingen, Constantin-Vanotti-Schule,
Raum 215, P105040ÜB* / 5,00 EUR (keine Er mäß.) * kos ten frei er Rück tritt und Anmel de schluss bis 23.11.06
An ge bot zur Ge sund heits bil dung
In fos und An mel dun gen zur Ge sund heitsbil dung in der VHS-Zentrale im Land ratsamt: Tel. 07541/2 04 56 35
Vor trag über Herz pro ble me
Die Volks hoch schu le Bo den see kreis veran stal tet am Mitt woch, den 22. No vem ber

um 19.30 Uhr im Bil dungs zen trum ei nen
Vor trag über Herzrhyth mus stö run gen.
Der Kardiologe Dr. Joachim Schlenker
wird erklären, wann ein unregelmäßiger
Herz schlag be hand lungs be dürf tig ist, was
dann ge tan wer den soll te und ob wir uns
Sor gen ma chen müs sen. Auch auf eventuelle Medikamente wird eingegangen
und über Herz schritt ma cher ge spro chen.
Ein weiterer Vortrag im Herzmonat No vember findet bereits am Dienstag, den
21. No vem ber in der vhs Fried richs ha fen
statt zum The ma „Herz in farkt bei Frau en”.
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
„PC-Kurs für Se nio ren: Soft war ein stalla ti on” für In ter es sier te mit Wind owskenntnis sen. In hal te u. a.: Soft wa re von CD installieren, kos tenlose Programme aus
dem In ter net he run ter la den, Si cher heitsvor keh run gen vor dem Downlo ad und vor
der In stal la ti on neu er Soft wa re, Kon fi gura ti on u n d A k tua li sie rung von Vi ren-Schutz-Programmen. Mon tag, 27.
No vem ber und Diens tag, 28. No vem ber,
jew. 14..00 - 17.00 Uhr in Markdorf (Nr.
P50111MAZ*).
„Word-Auffrischungskurs” für alle, die
ihre Wordkenntnisse auffrischen möch ten. Ab Mitt woch, 29. No vem ber in Markdorf (3 Termine, 08.30 - 11.30 Uhr, Nr.
P50207MAZ*).
Im Kurs „eBay für Se nio ren” geht es um
das The ma “On li ne-Auktionen bei eBay”,
es wer den aber auch all ge mei ne Aspek te
des On li ne-Shoppings be han delt. In hal te
u. a.: Chancen und Risiken des On line-Handels, recht li che Aspek te für An bieter und Käufer. Ab Donnerstag, 30. No vember in Markdorf (3 Termine, 14.00 17.00 Uhr, Nr. P50117MAZ*).
Im Se mi nar„Kon flikt ma na ge ment”werden die Ur sa chen von Kon flik ten und die
da mit ver bun de nen ty pi schen Ver hal tenswei sen der Be trof fe nen er forscht, sou verä nes Ver hal ten auch bei un fai ren An griffen trai niert und Mög lich kei ten der Stressbe wäl ti gung durch ge spielt. Frei tag, 1. Dezem ber, 18.30 - 21.30 Uhr und Sams tag,
2. De zem ber, 10.00 - 17.00 Uhr in Markdorf (Nr. P50017MAZ*).

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

Berufe am See
Aus stel lung am 23. No vem ber im Kursaal in Über lin gen
Über 60 Be ru fe und Aus bil dungs gän ge
werden am Donnerstag, den 23. No vem ber; von 8 bis 17 Uhr bei der Aus -

stel lung “Be ru fe am See” im Kur saal in
der Chris toph stra ße in Über lin gen vorge stellt. 32 Fir men, Be hör den, Ver bände und Schulen informieren über Be rufsmöglichkeiten zwischen Sipp lingen und Mark dorf. Durch die Aus stellung sol len jun ge Men schen pas sen de
Wege in ein er folg rei ches Be rufs le ben
fin den und den ho hen Stel len wert ei ner
betrieblichen Ausbildung erfahren. In
den vorgestellten Berufen bestehen
gute Aus bil dung schan cen.
Ziel grup pe der Aus stel lung sind die Schüler der Ent lass jahr gän ge 2007 und 2008
der Haupt- und Real schu len im Be zirk der
Agentur für Arbeit Überlingen sowie die
Schü ler der be ruf li chen Voll zeit schu len in
Über lin gen. Die Ent lass schü ler 2008 können sich mit ih ren Leh rern bei er fah re nen
Aus bil dern und mo ti vier ten Lehr lin gen infor mie ren. Im Be rufs wahl un ter richt in der
Schu le wird der Be such vor- und nach bereitet.
Die Entlassschüler 2007 sind am Nach mit tag zum Be such der Aus stel lung ein gela den. Sie kön nen sich über Al ter na ti ven
zu ih rem Wunsch be ruf in for mie ren. Denn
auch im kom men den Jahr wird die Nachfra ge nach Aus bil dungs stel len in über laufe nen Wunschberufen deutlich größer
sein wird als das An ge bot.
Auch für Schü ler aus den Gym na sien ist
die Ausstellung ein interessantes An gebot. Sie kön nen prü fen, ob es zu ih rer bisherigen Bildungsplanung, mit Abitur an schließendem Studium und Arbeitsplatz
lohnende Alternativen gibt. Außerdem
kön nen sie sich ei nen um fas sen den Einblick in die hei mi sche Be rufs- und Ar beitswelt ver schaf fen.
Zusätzlich zu den berufskundlichen Aus stel lern wird ein Stand über die Mög lichkei ten in for mie ren, als Au Pair im Aus land
Er fah run gen zu sam meln. Zu die sem Thema wird um 15 Uhr ein Vor trag statt fin den,
bei dem u. a. auch ein ehemaliges Au
Pair-Mädchen von ihren Erlebnissen be rich ten wird.
Die El tern ha ben über die Schu le eine persön li che Ein la dung zum Be such der Ausstel lung er hal ten. Sie kön nen ge mein sam
mit ih ren Kin dern am Nach mit tag die Ausstel lung be su chen und sich von dem hohen Qua li täts stan dard der heu ti gen Aus bildung überzeugen. Die Berufsberatung
der Agentur für Arbeit Konstanz hat die
Ausstellung, unterstützt von der Stadt
Überlingen, organisiert. Die beteiligten
Fir men, Be hör den und Ver bän de de monstrie ren ein drucks voll ihre Aus bil dungs bereit schaft bei stei gen dem Be darf an Fachkräften. Eine betriebliche Ausbildung ist
die be ste Grund la ge für ei nen be ruf li chen
Aufstieg.
Weitere Informationen erhalten Sie über
das Be rufs in for ma tions zen trum (BIZ) der
Agen tur für Ar beit Kon stanz, das Sie per
Telefon über 07531/5 85 -2 00 oder per
Mail über Kon stanz.BIZ@ar beit aGentur.de er rei chen.
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Agen tur für Ar beit
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Selbständigkeit
als Chance?
Informationsveranstaltung am 23. No vember
Der Weg in die Selb stän dig keit ist und
bleibt für viele eine überlegenswerte
Alternative zur abhängigen Be schäf tigung oder zur Ar beits lo sig keit. Die ser
Schritt birgt Chan cen und Ri si ken. Alle
Interessenten am Aufbau einer selb stän di gen Exis tenz sind zu ei nem In formationsnachmittag am Donnerstag,
den 23. No vem ber in die Agen tur für Arbeit Kon stanz ein ge la den.
Neben einer guten Geschäftsidee brau chen Existenzgründer ein solides fach liches Fun da ment, eine rea lis ti sche Fi nanzierung und kaufmännisches Grund wissen. Des halb gilt: je gründ li cher und zielge rich te ter die Vor be rei tungs pha se, des to
hö her die Chan ce ei nes er folg rei chen Verlaufs der Selb stän dig keit.
In der Veranstaltung, die von 14.00 bis
16.00 Uhr in Raum 211 in der Agen tur für
Arbeit Konstanz stattfindet, informieren
verschiedene Referenten über Themen
rund um die Existenzgründung. Berater
der In du strie- und Han dels kam mer Hochrhein-Bodensee und der Hand werks kammer Kon stanz bie ten In for ma tio nen zu betriebswirtschaftlichen Themen und dem
vorhandenen vertiefenden Be ra tungs angebot an. Die Beauftragte für Chan cengleich heit am Ar beits markt der Agen tur für
Arbeit Konstanz, Gabriele Linnenweber,
be rich tet über die För der mög lich kei ten mit
Grün dungs zu schuss oder Ein stel lungs zuschuss bei Neugründungen, über Coa ching mög lich kei ten und die frei wil li ge Arbeits lo sen ver si che rung als Selb stän di ge.
Die Ver an stal tung rich tet sich an alle, die
die Selb stän dig keit als Chan ce für eine Erwerbstätigkeit sehen. Die Teilnahme ist
kos ten los, eine An mel dung ist nicht er forder lich. Die nächs te Ver an stal tung die ser
Art fin det am Don ners tag, den 21. De zember statt.

LAND RATS AMT
BODENSEEKREIS
Pressestelle

Äl ter wer den - was dann?
Vor trag im Haus der Kirch li chen Dienste in Fried richs ha fen
Am Dienstag, 21. November; um 19.00
Uhr fin det in Fried richs ha fen im Haus der
Kirch li chen Dien ste, Ka tha ri nen stra ße 16,
ein Vor trag der Rei he „Äl ter wer den - was
dann?” statt.
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 Edgar Störk vom Ca ri tas ver band der Diö zese Rottenburg-Stuttgart werden über die

un ter schied li chen Wohn an ge bo te für äl tere Men schen in for mie ren. Die Mög lich keiten im Al ter „zu Hau se” zu blei ben oder in
ein Pflegeheim umzuziehen haben sich
durch ein breites Spektrum an zu sätz lichen Wohn an ge bo ten für Se nio ren er weitert. Auf Fra gen wie „Wel che Hil fen gibt es,
wenn ich trotz Pfle ge be dürf tig keit zu Hause blei ben möch te?” oder „Be treutes
Woh nen - auf was muss ich ach ten?” soll
dieser Abend Antworten geben. Im An schluss an den Vor trag be steht die Möglich keit, Fra gen an die Re fe ren ten zu stellen. Der Ein tritt ist frei.
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
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.

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. Neuwahlen fol gen der Vor stands mitglieder:
2. Vor sit zen der
Ju gend wart
Schrift füh rer
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

Die zoff voices,
das sind 30 Frau en aus Kon stanz, die mit
viel Engagement und hohem Anspruch
Ar ran ge ments aus Jazz und Pop dar bieten. Der Chor ist seit Jahren fester Be standteil der Kulturszene am Bodensee
und ist nicht nur musikalisch, sondern
auch op tisch ein ech ter Le cker bis sen. Beglei tet und ge lei tet wer den die Frau en von
Dirk Wer ner, der auch ex klu siv für die zoff
voices die Ar rangements schreibt. Da
wer den Ihre Oh ren Au gen ma chen!

Der BLHV informiert!
Der BLHV muSS ab 01.12.2006 den bis herigen monatlichen Sprechtagsort in
Markdorf beim Amt für Landwirtschaft
(Landratsamt) aufge ben. Das Amt für
Landwirtschaft (Landratsamt) zieht um
und ist ab 23.11.2006 in Fried richs ha fen.
Unsere gewohnten Sprechtage jeden 1.
Mon tag ei nes Mo nats wer den wir je doch
wei ter hin für Sie durch füh ren. Ab De zember 2006, erstmals am 04.12.2006; sind
wir in Ber ma tin gen, Orts teil Ahausen, im
ehemaligen Schul- und Rat haus, Meersbur ger Str. 3 er reich bar. Kos ten lo se Parkmöglichkeiten sind hinter dem Gebäude
vor han den. Die Mit glie der des BLHV und
d i e V e r s i c h e r t e n der LSV Baden-Württemberg kön nen am neu e n
Sprechtagsort unsere Dienstleistungen
wie ge wohnt in An spruch neh men.
Ar min Zum kel ler; Be zirks ge schäfts füh rer

Es ist wie der so weit: Die zoff voi ces geben ihre Jahreskonzerte, und zwar am
Frei tag, 17. No vember 2006 und am
Sams tag, 18. No vem ber 2006, je weils ab
20.00 Uhr, in der Lutherkirche in Kon stanz. Es sind Be ne fiz-Konzerte des
Lions-Club Konstanz. Der Eintritt kostet
15 Euro (er mä ßigt 10 Euro). Das Re pertoire: Popsongs von Chicago, Joe Jack son, Sting, ABBA, Eu ryth mics, Crus aders,
El vis, ..... Jazz von Ge or ge Gershwin, Sil je
Ner gaard, Al Jar reau, Dar mon Mea der.....
und Ver misch tes von Pe Wer ner, Pe ter Eldridge.....
Kar ten vor ver kauf über www.zoff voi ces.de
oder in Kon stanz bei
Op tik-Foto Hepp & Hepp, Markt stät te 9
“Zum Bleis tift”, Brau neg ger stra ße 24
(Stadt teil Pa ra dies)
Glocken-Apotheke, Radolfzeller Straße
11 (Stadt teil Woll ma tin gen)

Die 30. ordentliche
Hauptversammlung des
TC Grün-Weiß
Bodman-Ludwigshafen

Platzreservierungen sind nicht möglich.
Ein lass und Abend ver kauf ab 19.00 Uhr.
Pro gram me wer den vor dem Kon zert ausgeteilt.

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
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Sams tag, 18. No vem ber
20.00 Uhr

Neue Gerbe Billafingen
88696 Owin gen
Mit ei nem be son de ren Mu sik er leb nis wird
der Owin ger Kul tur kreis sein dies jäh ri ges
Herbst pro gramm beschlie ßen mit der
Grup pe Mas sel-Tov.
Sechs Mu si ker mit fünf ver schie de nen religiösen Überzeugungen, aus vier verschie de nen Kul tu ren, drei Nationalitäten,
zwei Ge ne ra tio nen und eine Mu sik:
Klezmer.
www.masseltov.com
Ein tritt 14 Euro/12 Euro
Bei den Veranstaltungen gibt es Ge trän ke und klei ne ku li na ri sche Über raschungen.
Kar ten an der Abend kas se oder im Vorverkauf.
Die er mä ßig ten Prei se gel ten für Schü ler
und Stu den ten
Im Vor ver kauf gibt es auf alle Kar ten 2
Euro Er mä ßi gung.
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: kziegler@owingen.de
www.owingen.de/kulturkreis

Tag des Kniegelenks im
KrankenhausÜberlingen
Am Samstag, den 18.11.2006 dreht sich
im Untergeschoss des Krankenhauses
Über lin gen, von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr,
al les um das Knie ge lenk.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Abteilungen für Orthopädische Chirurgie
& Unfallchirurgie und Physiotherapie in for mie ren mit ei nem in ter es sant ge stal teten Nach mit tag rund um das The ma Knie.
Vortragsprogramm:
14.00 Uhr und 16.00 Uhr
Ar thro se be hand lung am Knie heu te Wel che Mög lich kei ten gibt es?
Dr. med. Til mann Krack hardt, Chef arzt
14.30 Uhr und 16.30 Uhr
Sport ver let zun gen am Knie - Wann ist
eine Ope ra ti on sinn voll?
Dr. med. Tho mas Schel lin ger, Ober arzt
15.00 Uhr
Das künst liche Knie gelenk: Ope rations tech ni ken durch klei ne Haut schnitte
Dr. med. Til mann Krack hardt, Chef arzt
15.30 Uhr
Und was pas siert nach ei ner Knie operation?
Dr. univ. sa raj. Enes Had zic, Ober arzt
Die Ver an stal tung fin det in der Phy si othera pie ab tei lung im Unter ge schoss des
Kran ken hau ses Über lin gen statt. Sie wird
freund lich un ter stützt von der Bir kle-Klinik
Über lin gen und der DAK.
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Ski- und Snowboardfreizeit mit der Naturfreundejugend Baden
Noch Plät ze frei!
Die Na tur freun de ju gend Ba den ver an staltet vom 27.12.06 - 04.01.07 eine Ski- und
Snowboardfreizeit für Jugendliche. Das
Haus liegt in An der matt (Schweiz) und ist
nur 10 min. von der Ski pis te ent fernt. Euch
er war ten 9 Tage vol ler Schnee, Spaß und
Ac ti on. 6 Tage da von sind auf der Pis te,
aber auch für die 3 „ski- und snowbo ard freien" Tage hat sich das Team einiges
einfallen lassen. An den Abenden wird
ebenfalls keine Langeweile aufkommen.
Da die Freizeit ohne Skikurs angeboten
wird, soll tet ihr auf je den Fall be reits Pisten er fah rung ha ben. Also, wenn ihr zwischen 14 und 17 Jah ren alt seid und Lust
und Zeit habt mit Gleichaltrigen, einem
lus ti gen Team und ga ran tiert viel Spaß ins
neue Jahr 2007 zu rut schen, dann seid ihr
bei uns ge nau rich tig! Wir freu en uns auch
euch!
Leistungen:
Vollverpflegung (3 Mahlzeiten), Be treuung durch ehrenamtliche Mit ar bei te rInnen, Un ter brin gung in Mehr bett zim mern,
Skipass für 6 Tage, Hin- und Rückreise
ab/bis Na tur Freun de haus Ober müh le.
Kos ten: Mit glie der: 470 Euro; Nicht mit glieder: 510 Euro; Zu schuss be rech tig te:
424,10 Euro bzw. 464,10 Euro.
An mel dung und Info un ter:
Naturfreundejugend Baden, Alte Wein gar te ner Str. 37, 76227 Karls ru he;
Tel. 0721/40 50 97; Fax. 0721/49 62 37
info@na tur freun de ju gend-baden.de oder
www.naturfreundejugend-baden.de

Spruch der Woche
Ohne Wis sen
gibt es kei ne Wahl
Ge or ge Ber nard Shaw

Workshop für Existenzgrün der: Wie lese ich
Gastgeberverzeichnis für mei ne b e triebs wirt die Re gi on Bo den see-Linz- schaftliche Auswertung
(BWA) richtig?
gau 2007
Neue Auf la ge er hält lich
Die drit te Auf la ge des Gast ge ber ver zeichnis ses des Landschafts parks Bo densee-Linzgau ist ab sofort erhältlich. Das
Ver zeich nis gilt für das Jahr 2007. Die umfassende Broschüre enthält neben den
übersichtlich ge glie der ten Sei ten mit Fe rienunterkünften viele Fo tos, Kar ten und
Freizeittipps, die Ver an stal tungs-Highlights 2007, Vorschläge für Events oder
Aus flü ge von Betrie ben und ande ren
Grup pen (In cen ti ves) so wie zwei er leb nisrei che Kom plett-Arrangements. Auch die
regionale Küche und die bäuerliche Di rektvermarktung kommen nicht zu kurz.
Das Gastgeberverzeichnis wurde erneut
in Zu sam men ar beit mit dem re nom mierten Lab hard-Verlag in Kon stanz he rausgegeben.
„Die ers ten Gäs te pla nen be reits jetzt den
Ur laub für das kom men de Jahr. Durch das
frü he Er schei nen des neu en Gast ge berverzeichnisses kann diesen Gästen die
ak tu ell ste In for ma ti on an die Hand ge geben werden", so Nicole Schütz vom Bo den see-Linzgau Tou ris mus.
Ver trie ben wird die Bro schü re auf in ter natio na len Tou ris mus-Messen so wie bei diversen anderen Präsentationen des Bo den see-Linzgau Tou ris mus. Und na tür lich
wer den die Hef te auch an Me dien ver tre ter
verschickt, bei verschiedenen tou ris tischen At trak tio nen der Re gi on aus ge legt
und über die Tou rist-Information ver sandt.
Einzelexemplare der Broschüre können
über die Website www.bo den see-linzgau.de kos ten los be stellt wer den. Grö ßere Stück zah len lie gen beim Bo densee-Linzgau Tou ris mus in Sa lem so wie in
den Rathäusern und Tou rist-In for ma tionen der be tei lig ten Ge mein den be reit.
Wei te re In for ma tio nen:
Bo den see-Linzgau Tou ris mus
Bo den see stra ße 121
88682 Sa lem - Mim men hau sen
Tel. 07553-91 77 15
Fax 07553-91 77 16
Tourist-info@bodensee-linzgau.de
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Der stei gen de In for ma tions be darf der Kapi tal ge ber (z. B. Ba sel II) er for dert zu nehmen de be triebs wirt schaft li che Kennt nis se
vom Un ter neh mer. Dis kus sions grund la ge
für die Beurteilung der Un ter neh mens situa ti on bil det da bei die BWA, die der Unternehmer „verkaufen" muss. Der Work shop widmet sich der Beantwortung der
fol gen den Fra gen: Wel che In for ma tio nen
kön nen ei ner BWA ent nom men wer den?
Welche Zusatzinformationen sind er forder lich, um eine BWA rich tig zu in ter pretie ren? Wie er wei te re ich die ses In for mations sys tem? Wie kann der Un ter neh mer
agie ren, um sein Un ter neh men zu si chern
an statt nur zu rea gie ren?
An Hand ei ner BWA wer den die Teil nehmer sensibilisiert für die be triebs wirtschaftliche Auseinandersetzung mit den
vor han de nen In for ma tio nen.
Der Re fe rent Dipl. Volks wirt Rü di ger Löf felbein wird zu die sem The ma ei nen Vor trag im
Rah men des Fo rums „Fit für die Selbst ständig keit" hal ten - am 16. No vem ber 2006, um
19.00 Uhr, im Pil ger hof in Uhl dingen-Mühlhofen. Rü di ger Löf fel bein war lan ge
Zeit tä tig als Con trol ler und kauf män ni scher
Lei ter und ist heu te Un ter neh mens be ra ter für
klei ne und mitt le re Un ter neh men und Do zent
für Be triebs wirt schaft und Un ter neh mens führung. Er wird er läu tern, wie eine be triebs wirtschaftliche Auswertung richtig zu lesen ist
und wie de ren In halt von den Ban ken be urteilt wird. Ant wort gibt es auch auf die Fra ge,
mit welchen Hilfsmitteln ein Unternehmen
transparenter gemacht werden kann. An hand eines Beispiels werden die we sent lichen Informationen erläutert, Schwächen
dargestelltundVerbesserungsmöglichkeiten
auf ge zeigt. Ziel der Ver an stal tung ist es, den
Teil neh mern das Be wusst sein für „Ihre" Zahlen zu ver mit teln.
Pressekontakt:
Wirt schafts för de rungs ge sell schaft
west li cher Bo den see mbH
Iris Ge ber
Bo den see stra ße 121
D-88682 Sa lem
Te le fon: 07553/82 76 82
Te le fax: 07553/8 27 99 90
Mail: info@wfg-west-de
Web: www.wfg-west.de
text bar
Büro für Me dien dien ste
Sil va Schlei der / Jür gen Bal tes
Gold ba cher Stra ße 8
D-88662 Über lin gen
Te le fon: 07551/9 49 96-30 / -28
Te le fax: 07551/9 49 96-29
Mail: wfg@text bar.de
Web: www.textbar.de

Die Kol lek te ist vor ge se hen für die Kriegsgräberfürsorge.

Festgottesdienst zu St. Martin in Sipplingen
Wir soll ten un se re Ei tel keit nicht über das Ziel der Lie be und Groß zü gig keit für die Mitmen schen stel len, so die Wor te von Pfr. Joha an die Ge mein de.
Der Fest got tes dienst zu St. Mar tin wur de mu si ka lisch auf ho hem Ni veau von den Kirchen chö ren Hö din gen und Sipp lin gen un ter der Lei tung von Mat thias Auer um rahmt. Sie
san gen die Mes se “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 von ei nem En sem ble aus der Re gi on
be glei tet wur de. Pfr. Joha frag te, ob wir in Sipp lin gen sind oder in ei ner Stadt in Eu ro pa.
Er freu te und be dank te sich für die wun der schö ne Mes se. Dies be kun de ten auch die
Got tes dienst be su cher mit ih rem Bei fall. Im An schluss an die Mes se ge lei te te die ge samte Bür ger mi liz die Ge mein de zur Pro zes si on durch das Dorf.

Un ser Bild zeigt die Chö re Hö din gen und Sipp lin gen, Chor lei ter Mat thias Auer, die Solis ten (von links) Fried bert Bei rer, Ger hard Rim me le, Ca ro lin Mül ler und Ber na det te Widenhorn.
Sprech zei ten von Herrn Pfar rer Dr. Joha
(wir bit ten um vor he ri ge 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
Pfr. Dr. Zden ko Joha, See stras se 38,
78354 Sipp lin gen, Tel. 07551/63220
Pfarrbüro

See stra ße 38,
78354 Sipp lin gen
Tel. 07551/63220
Fax.-/ 60636

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

MITTWOCH, 15. November 2006

Gottesdienste
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
Wargel;
Frie do lin und Jo han na Raff; Hil de Heim;
in besonderem Anliegen; 2. Op fer für
Erich Mär te, Anna Kör ner und ver stor be ne
Angehörige)
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Sams tag, 18.11.2006
Vor abend zum 33. Sonn tag im Jah reskreis - Mk 13, 24-32
Sipplingen
15.30 Uhr Trauung des Paares Andrea
Gei ger und Bo ris Schwei zer (Wort got tesdienst)
Hödingen
19.00 Uhr Hei li ge Mes se
(Karl und Anna Keß ler)
Die Kollekte ist vorgesehen für die DIA SPORA.
Sonn tag, 19.11.2006
33. Sonn tag im Jah res kreis
Bonndorf
10.00 Uhr Wortgottesfeier und an schließendes Gedenken am Kriegerdenkmal
un ter Mit wir kung der Mu sik ka pel le
Die Kollekte ist vorgesehen für die DIA SPORA.
Hödingen
10.00 Uhr Feier zum Volkstrauertag am
Krie ger denk mal un ter Mit wir kung der Musikkapelle
Die Kollekte ist vorgesehen für die DIA SPROA.
Sipplingen
10.00 Uhr Heilige Messe und an schließen der Fried hofs be such un ter Mit wir kung
der Bür ger mi liz und der Mu sik ka pel le
In der Ge denk fei er im Rah men die ser Hl.
Mes se wür di gen wir alle Op fer der Krie ge,
der po li ti schen und mi li tä ri schen Ge walt.
Die Namen der Kriegstoten des Ersten
und Zweiten Weltkriegs aus Sipplingen
wer den ge le sen. Sie sind zen tra ler Punkt
die ser Fei er.
Ein ge la den sind Alle, un ab hän gig von ihrem Glauben oder ihrer Konfession, be son ders aber die Fa mi lien un se rer Kriegstoten.
Die Kollekte ist vorgesehen für die DIA SPORA:
Nesselwangen
10.00 Uhr Wortgottesfeier und an schließendes Gedenken am Kriegerdenkmal
un ter Mit wir kung der Mu sik ka pel le
Die Kollekte ist vorgesehen für die DIA SPORA.
Don ners tag, 23.11.2006
Sipplingen
18.30 Uhr Ro sen kranz
Sipplingen:
Grup pen und Ver bän de
NET-Gruppe:
Nächs tes Tref fen der St. Mar tin-Kids:
Don ners tag, 23.11.2006
15.30 Uhr Grup pen stun de im Pfar rheim
Herz li che Grü ße Eleo no re Dich gans.
Wil den Klet te rer:
Nächs tes Tref fen:
Sams tag, 18.11.2006
9.00 Uhr Im Häs le rain 34.
Bis dann, Euer Klaus Stie glitz.
Lau da to si
Un ser nächs tes Tref fen:
Don ners tag, 16.11.2006
20.00 Uhr Chor pro be im Pfar rheim.

Wer Freude am Singen hat, ist herzlich
will kom men.
Ber na det te Wi den horn

len? Dann bist du bei uns ge nau rich tig!
Wir pro ben am

Kirchenchor:
Un se re nächs te Pro be:
Mitt woch, 15./22.11.2006
20.00 Uhr im Pfar rheim.
Neue Sänger/innen sind jederzeit gerne
will kom men.
Mat thias Auer

Frei tag, 24. No vem ber, Frei tag, 1. De zember, Donnerstag, 7. Dezember und Frei tag, 15. Dezember, jeweils von 16.45 18.15 Uhr; Ge ne ral pro be: Frei tag, 22. Dezem ber, von 16.00 - 18.15 Uhr.

Glaubenskurs
Ich lade Sie herz lich ein, zum Kurs Glau be
und Wissenschaft, am Freitag, dem 01.
De zem ber 2006
um 20.00 Uhr ins Pfar rheim in Sipp lin gen.
Ihr Pfar rer Zden ko Joha
Kolpingfamilie
Grup pe Na za reth
Frei tag, 17.11.06
16.00 Uhr Grup pen stun de im Pfar rheim
Erwachsenen
Mon tag, 20.11.06
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.
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 serer Ge mein schaft ha ben, sind herz lich einge la den, da ran teil zu neh men.
Öku me ni scher Be suchs dienst der ka tholischenSeelsorgeeinheitSipplingen
Frau Gi se la Ehr le ist am Don ners tag, dem
23. No vem ber und Frei tag, dem 24. No vember2006 - ger ne für sie da, falls sie ei nen Besuch oder die Krankenkommunion wün schen.
Bit te mel den sie sich bei Frau Ehr le un ter
Tel. 6 31 18 oder im Pfarr bü ro zu den Öffnungszeiten.
Ökumenischer Seniorenkreis der Ka tholischen Seelsorgeeinheit und der
Ge mein de Sipp lin gen
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.

Gruppenstunden.
Die Grup pe Nazareth trifft sich bis zur Auffüh rung ih res Mu si cals am 1. Ad vent je den
Frei tag um 16.00 Uhr im Kol ping heim. Bitte kommt alle pünkt lich und voll zäh lig.
R. Kuhn, Vors.

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

Wir freu en uns auf dich!

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, 18. No vem ber
19.00 Uhr: Got tesdienst in Wahlwies
(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
(Pfr. i. R. Roth)
10.30 Uhr: Gottesdienst in Sipplingen
(Pfar rer i. R. Roth)
Mon tag, 20. No vem ber
17.45 Uhr: Pro be Po sau nen chor in
Lud wigs ha fen
19.30 Uhr: Mu sik pro jekt 55 plus in
Lud wigs ha fen
20.00 Uhr: Sing kreis in Sipp lin gen
Diens tag, 21. No vem ber
09.00 Uhr: Spiel grup pe im Ge mein de saal
in Sipp lin gen
19.00 Uhr: Tai zé-Singen in Lud wigs ha fen
zum Ken nen ler nen der Ge sän ge
20.00 Uhr: Abend an dacht mit Ge sän gen
aus Tai zé in Lud wigs ha fen
Mitt woch, 22. No vem ber (Buß- und Bettag)
16.00 - 19.30 Uhr: Kon fir man den treff mit
Got tes dienst in Lud wigs ha fen
18.30 Uhr: Got tes dienst mit Abend mahl in
Lud wigs ha fen (Pfar rer Boch)
20.00 Uhr: Offener Männerkreis in Lud wigshafen zum Thema „Pul ver fass Nahost", Re fe rent ist Herr Eber hard Mö schel
Don ners tag, 23. 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
17.00 - 19.00 Uhr: Ju gend treff „Zip fel mütze" in Lud wigs ha fen
Frei tag, 24. No vem ber
16.45 - 18.15 Uhr: Krip pen spiel pro be im
Jo han nes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen
Sonn tag, 26. No vem ber
10.00 Uhr: Gottesdienst zum Ewig keitssonn tag in Lud wigs ha fen (Pfar rer Boch)
Wir ge den ken der Ver stor be nen des vergan ge nen Kir chen jah res
10.00 Uhr: Kindergottesdienst in Lud wigs ha fen
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 spie-
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Im mer grü ne Zwei ge...
... aus Ihrem Hausgarten benötigen wir
drin gend für die Her stel lung von Krän zen
für den Adventsbasar. Danke, wenn Sie
die se bis zum 20. No vem ber in Lud wigsha fen vor der Chris tus kir che ab le gen - wir
freu en uns sehr da rü ber!
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 re „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!
Sehr herzlich grüßt Sie im Namen aller
Mit ar bei ten den,
Ihr Dirk Boch, Pfar rer

Sonn tag, 19. No vem ber
09.30 Uhr Got tes dienst
Mitt woch, 22. No vem ber
20.00 Uhr Got tes dienst

Die Bürgermiliz nimmt geschlossen am
Gottesdienst und an der an schlie ßen den
Ge denk fei er auf dem Fried hof, an lässlich des Volkstrauertages teil.
Antreten der ge sam ten Bürgermiliz ist
am Sonn tag, dem 19.11.2006, um 9.45
Uhr, im Bürgersaal des Rat hau ses.
Anzug: Helm mit Spit ze, ohne Ge wehr
Ge rold Bei rer
- Haupt mann -

nacht „das 100. Jahr un se rer Ver eins geschichte" mit einem Umzug durch unser
Dorf zu be gin nen.

Füh rer schein be wer ber EH-Ausbildung
Ach tung Führer schein be wer ber - das
DRK Sipp lin gen bie tet die Aus bil dung „Lebens ret ten de So fort maß nah men" an, welche Vor aus set zung zum Er werb des Führer schei nes für Kraft rä der und Pkw (gül tig
für Füh rer schei ne: A, A1, B, BE, L, M, T)
ist.
Der Kurs fin det am Sams tag, 02. De zember 2006, von 10.00 - 16.30 Uhr, im
DRK-Depot, Klei ne Steig 10, (im Ge bäude des Bauhofes) statt. Die Se mi nar gebüh ren be tra gen 25,- Euro.
Anmeldungen bitte an Georg Kuhn, Tel.
07551/27 02 oder Bernd Neu dörf fer, Tel.
07551/43 12.
Ihr DRK Sipp lin gen

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. Fas nacht 2007 „100 Jahre Fast nachtsgesellschaft"
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, di rekt
us de Dru cke rei, ver 12,– Euro zum Kau fe
gä!!!

JU GEND SCHWIM MEN IN SA LEM
Am Mittwoch, 15.11.2006, fin det das Jugendschwimmtraining im Hallenbad Sa lem statt.
Abfahrt an der Turn- und Festhalle um
18.00 Uhr.
NACHWUCHSSCHWIMMEN
Das nächs te Nach wuchs schwim men findet wieder am Mittwoch, 22.11.2006, im
Hal len bad Sa lem statt.
Abfahrt an der Turn- und Festhalle um
18.00 Uhr.
Das Ju gend lei ter team

Wil li Schir meis ter
Präsident
BESENWIRTSCHAFTEN
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.
Achtung
Hänsele-Storesitzung
Un ser 100-jähriges Ju bi läum steht vor der
Tür! Wenn das kein Grund zum Fei ern ist
...
Wir tref fen uns zu ei ner ge mein sa men Sitzung am Mitt woch, 22.11.2006, um 20.00
Uhr, im Gast haus Ad ler.
Es ist uns wirk lich sehr wich tig, dass ihr
alle kommt!
Eure Sto re müt ter und Hän se le vät ter
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
Frei tag, den 17.11.2006, um 20.00 Uhr auf
dem Rat haus platz, um die nächs te Fas-
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Die Freiw. Feuerwehr beteiligt sich am
kom men den Sonn tag, 19.11.2006, an der
Ge denk fei er auf dem Fried hof.

12

Treff punkt der Wehr män ner so wie der Altersmannschaft zum Kirch gang ist um
9.45 Uhr auf dem Rat haus platz.
Um Teil nah me wird ge be ten.
Die im Dienst plan vor ge se he ne Ge samtpro be am Frei tag, 17.11.2006, fällt aus.
Frei wil li ge Feu er wehr Sipp lin gen
Wichtige Vorsichtsmaßnahmen beim
Umgang mit Fest stoff öfen und wa rum
Rauchmelder umso dringlicher er achtet wer den!
Der an hal ten de Trend hin zu so ge nannten Fest stoff öfen birgt ne ben den öko lo gischen Vorteilen auch Gefahren wie bei spiels wei se das er höh te Ri si ko von Wohnungsbränden. Durch falsche Hand habung der im mer be lieb ter wer den den Kamin- und Ka che lö fen kann es zu ge fähr lichen Si tua tio nen kom men.
Ge ra de zu Be ginn der Heiz sai son ist das
The ma hoch ak tu ell:
Der rich ti ge Um gang mit den mitt ler wei le
weit ver brei te ten Öfen ist sehr wich tig. Um
die gemütliche Wärme eines Holzfeuers
auch genießen zu können, sind einige
Aspek te un be dingt zu be ach ten. „Es dürfen keine brenn baren Ma terialien wie
Holz schei te oder gar Pa pier di rekt an den
Ofen ge la gert wer den. Ein aus rei chen der
Sicherheitsabstand ist einzuhalten. Die
Gefahr, dass heiße Glut aus dem Ofen
“spritzt" ist nicht zu un ter schät zen". In diesem Zusammenhang ist es wichtig, die
Ofen tür nach dem Be fül len im mer um gehend zu schlie ßen. Die Asche darf nicht in
einen Mülleimer, sondern gehört in spe ziell dafür vorgesehene, nicht brennbare
Be häl ter mit ei nem De ckel.
Schon vor In be trieb nah me muss man ei nige Din ge be ach ten, um eine Brand ge fahr
zu ver mei den. So muss ein not wen di ger
Ab stand des Ofens und des Ofen rohrs zu
Wänden, Türen und Möbeln unbedingt
ein ge hal ten wer den. Au ßer dem muss das
Ofenrohr fest mit dem Ofen verbunden
und dicht sein. „Ge ne rell ist vor dem Einbau und der ersten Inbetriebnahme des
Ofens der Be zirks schornst ein fe ger meister zu kon sul tie ren".
Auch wenn man alle Vor sichts maß nahmen einhält, besteht immer die Gefahr,
dass durch unglückliche Umstände oder
Unachtsamkeit Rauch oder das tödliche
Kohlenmonoxid austritt. Die vor ge se henen Zu luft öff nun gen der Öfen müs sen immer funk tionsfähig sein, damit aus reichend Frischluft zur Feu er stel le strö men
kann.
Außerdem rät die Feuerwehr dringend
dazu, Rauchmelder in alle Häuser und
Wohnungen einzubauen. Das gilt na türlich auch für alle Ge bäu de ohne Holz öfen.
Denn die kleinen Warngeräte können in
al len ge schlos se nen Räu men Le ben retten. Rauch mel der - le bens ret ten de Warnge rä te - sind nicht teu er und kön nen problem los auch von Lai en an ge bracht werden.

Er geb nis se:
SG SiHö I - RSV Hag nau 4:1 (2:0)
Tore: 1:0, 2:0 St. Schir ling, 3:0 und 4:1 P.
Pollina
Die 1. Mann schaft ist so mit Herbst meis ter.
Spfr. Owin gen II - SG SiHö II 2:0
Es ist nun Win ter pau se.
Am 18.03.2007 geht es wie der wei ter.
1. Mann schaft ist Herbst meis ter
Mit dem Sieg ge gen die Mann schaft vom
RSV Hag nau ist un se re Ers te un ge schlagen Herbst meis ter ge wor den. Von Be ginn
an bestimmte unsere Erste das Spiel.
Nach ei nem Foul im Straf raum in der 10.
Min. gab es ei nen Straf stoß, der aber nicht
ver wan delt wer den konn te. Die ses Missge schick brach te un se re Mann schaft nicht
aus dem Rhyth mus. In der 25. Min. er zielte dann St. Schir ling das längst über fäl li ge
1:0, und in der 38. Min das 2:0. Mit die sem
Er geb nis wur den dann die Sei ten ge wechselt.
In der 2. Halbzeit zunächst das gleiche
Bild. So konn te nach herr li chem Zu spiel in
der 60. Min P. Pol li na zum 3:0 voll en den.
In den letzten 15 Minuten ver flach te das
Spiel. Wie der mal eine Unacht sam keit unse rer Hin ter mann schaft er mög lich te dem
Geg ner in der 75. Min den Tref fer zum 3:1.
In der 85. Min. fiel nach ei nem ge lun ge nen
Spielzug durch P. Pollina das letzte Tor
zum 4:1-Endstand.
Mit die sem Sieg ge wann die Ers te das 11.
Spiel in Fol ge, und ist mit 5 Punk ten Vorsprung Herbst meis ter ge wor den.
Es ist nun Win ter pau se.
Die Mann schaf ten be dan ken sich hier mit
für die Un ter stüt zung durch das treue Publi kum bei den Spie len und hof fen auf das
Glei che im nächs ten Jahr ab 18.03.2007.
Mehr In fos un ter:
www.SG-Sipplingen-Hödingen.de
Ab tei lung Ju gend fuß ball
Spielergebnisse:
A-JUGEND
SG Ten gen-Watterdingen - SG Sipp lin gen
wird wie der holt
B-JUGEND
Spvg F.A.L. - SG Sipp lin gen
2:0
C-JUGEND
SC Mark dorf - SG Sipp lin gen
6:0
D-JUGEND
Spfr. Owin gen-Billaf. - SG Hö din gen 1:0
E-JUGEND
FC Uhl din gen - SV Hö din gen
10:0
Spielvorschau:
D-JUGEND
Sams tag, 18.11.
10.45 Uhr SG Hö din gen - SG Im mens taad

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
4 Tage
3 Tage
2 Tage
1 Tag

Erwachsene
1987 und
älter
250,210,165,100,-

Junioren
1988 bis
1990
235,200,160,95,-

Kinder
1991 bis
2000
185,160,125,80.-

ohne Ta gesk.
Bambino
2001 u. jün ger
140,125,100,70,-

Kurs +
Fahrt +
Tageskarte
Fahrt +
Tageskarte

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: 08.12.2006

Verkehrsverein

TOP 3

Jah res haupt ver samm lung des Ver kehrsvereins
Wie bereits im Mitteilungsblatt an ge kündigt, fin det die Jah res haupt ver samm lung
des Ver kehrs ver eins Sipp lin gen e. V. am
Mitt woch, 29. No vem ber 2006, um 20.00
Uhr, im Ho tel Land gast hof Ad ler statt. Alle
Mit glie der wer den hier mit herz lich zu dieser Ver samm lung ein ge la den.

TOP 4
TOP 5

Tagesordnung:
1. Be grü ßung
2. To ten eh rung
3. Ver le sen der Pro to kol le
4. Kas sen be richt
5. Bericht der Kassenprüfer und Ent lastung des Kas siers
6. Be richt des Vor stands und der Lei te rin
der Tou rist-Info, Frau Tan ja Kranz
7. Ent la stung des Ge samt vor stands
8. Neu wahl des Vor stands
9. Wün sche und An trä ge, Ver schie de nes

Gleich zei tig wird zur Jah res haupt versamm lung un ser Wan der plan für das Winterhalbjahr 2006/2007 ausgegeben. An meldungen zu unserer Busfahrt am 3.
Dez. (siehe folgenden Bericht) werden
eben falls ent ge gen ge nom men.

Kurt Bin der
1. Vor stand

Am Sams tag, 25. No vem ber 2006, la den
wir zu un se rer all jähr li chen Jah res hauptversammlung um 20.00 Uhr im Klos tergast hof Ad ler ein.
Die Ta ges ord nung ist fol gen de:
TOP 1 Be grü ßung und Be richt des
1. Vor sit zen den
TOP 2 Be richt des Schrift füh rers,
Ent la stung des Schrift füh rers

TOP 6

Ver le sung des Kas sen be richts
durch den Kas sier
Be richt des Hüt ten warts
Be richt der Kas sen prü fer,
Ent la stung des Kas siers
und Hüt ten warts
Wün sche und An trä ge

Wün sche und An trä ge kön nen auch
schriftlich beim 1. Vorsitzenden ab ge geben wer den.

Karl-Heinz Brand
1. Vor sit zen der
Wan der ver ei ni gung
Aus flug mit dem Bus
Am Sonn tag, 03.12.06, ist un ser Aus flug
mit dem Bus. Unser Ziel ist abends der
Weih nachts markt in Bi ber ach. Wir fah ren
über Wan gen, hier ist eine Stadt füh rung,
an schlie ßend geht es wei ter nach Isny zur
Käs kü che. Hier wird uns de mon striert wie
Käse her ge stellt wird mit an schlie ßen der
Käseprobe.
Wei ter geht es mit dem Bus nach Bi ber ach
zum Weih nachts markt.
Die Ab fahrt mit dem Bus ist um 10.00 Uhr
ab Landungsplatz, Rückkehr ca. 21.30
Uhr.
Für Mit glie der kos tet die ser Aus flug EUR
5,—, in diesem Betrag ist die Busfahrt,
Stadt füh rung und die Füh rung mit anschl.
Kä se pro be ent hal ten.
Die An mel dung zum Aus flug bei gleich zeiti ger Zah lung ist bei Al win Bei rer IK-Markt
Sipp lin gen oder beim 1. Vors. Karl-Heinz
Brand, im Horn 4 zu ent rich ten.
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