Mitt woch, den 22. No vem ber 2006
Num mer 47

Mittwoch, 22.11.
18.00 h, DLRG, Nach wuchs schwimmen im Hallenbad Salem, Treffpunkt
an der Turn hal le
20.00 h, Hän se le- und Sto re sit zung im
Gast haus Ad ler
Don ners tag, 23.11.
20.00 h, DRK, Dienst abend im De pot
Frei tag, 24.11.
18.00 h, Offener Jugendtreff, Treffen
im No. 1 zum Bas teln
19.00 h, Freiw. Feu er wehr, Ka me radschafts abend mit der Al ters mannschaft
Sams tag, 25.11.
15.00 h, Jugendfeuerwehr, Treffen
zum Ke geln im Gast haus Lin de
19.00 h, Spielmannszug, Jah res abschluss fei er bei E. Kurz
20.00 h, Wan der ver ei ni gung, Jah reshaupt ver samm lung im Gast hof Ad ler
Mon tag, 27.11.
15.00 h, DRK Seniorengymnastik in
der Turn hal le
Mitt woch, 29.11.
DLRG, Ju gendschwimmtraining im
Hal len bad Sa lem
20.00 h , Ver kehrs ver ein, Jah res hauptver samm lung im Gast hof Ad ler

Bürgerversammlung 2006
Die für den 22. No vem ber 2006 an ge setz te Bür ger ver samm lung wird aus
ter min li chen Grün den auf un be stimm te Zeit ver scho ben.

Informationen zur Radwegbrücke
Zum Bau der Rad weg brü cke hat uns das Re gie rungs prä si di um fol gen de
In for ma tio nen zur Ver fü gung ge stellt. Da nach ist die Aus schrei bung im
Staats an zei ger Ba den-Württemberg und Bun des an zei ger die se Wo che
ver öf fent licht wor den. Die Sub mis si on fin det am 12.12.2006 in Ra vensburg statt. Der Bau be ginn wur de auf den 05.02.2007, das Bau en de auf
den 08.02.2008, ge legt.
Die Durchfahrtshöhe des Strandbadweges beträgt im Endzustand ca.
6,00 m, im Bau zu stand wer den ca. 5,00 m ver blei ben.
Die Zu fahrt selbst wird durch den Ver bau der Stüt zen an ei ner Stel le auf
ca. 3,00 m ein ge engt, ein Be fah ren ist aber den noch mög lich.
Die Durch fahrts hö he der B 31 be trägt im End zu stand 4,70 m, im Bau zustand wer den ca. 3,90 m ver blei ben.
Mit der fol gen den Skiz ze sol len die Ab stän de und Hö hen bes ser ver anschau licht wer den.

um die Uhr Ärz te und Schwes tern in den
drei Blutspendezentralen Baden-Baden,
Ulm und Mann heim zur Ver fü gung.
Aber auch auf die eh ren amt li chen Hel ferinnen und Helfer des Deutschen Roten
Kreu zes kommt es an. Sie op fern im mer
wie der ihre Frei zeit, ohne sie wür de kein
Blutspendetermin durchgeführt werden
können.

300 Krankenhäuser
täglich zu versorgen
Z u r V o r s o r g u n g der 300 baden-württembergischen Krankenhäuser
be nö tigt der Blut spen de dienst des Deutschen Ro ten Kreu zes täg lich 2.000 Blutspen den. Das be deu tet, min de stens
2.000 Spenderinnen und Spender müs sen pro Tag mo ti viert wer den, ei nen halben Li ter ih res Blu tes zu spen den.
1.000 Li ter am Tag scheint sehr viel. Doch
ver braucht al lein eine Le ber trans plan ta tion zwi schen 40 und 140 Blut kon ser ven, je
nach dem, wie kom pli ziert sie ver läuft.
Um die se ein drucks vol le Men ge an Blutspen den zu sam meln, auf Krank hei ten zu
untersuchen, zu verarbeiten und an die
Krankenhäuser zu verteilen, ist eine gut
funktionierendeOrganisationerforderlich.
Alles muss wie am Schnürchen klappen,
da mit jede Kon ser ve so schnell wie mög lich
den Pa tien ten er reicht. Da für ste hen rund

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

Der nächs te Blut spen de ter min des Deutschen Ro ten Kreu zes fin det
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
statt.
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.

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

Sipplinger
Rathaus-Konzert
am Sams tag, 25. No vem ber 2006,
20 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

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, 25.11.
Vita-Apotheke
Nuß dor fer Str. 101
Überlingen
Tel. 07551/30 81 29
Sonn tag, 26.11.
Burgberg-Apotheke
Ro sen hag 8
Überlingen
Tel. 07551/6 30 33

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

ma: „Die Rei se in die Vo ge sen - Sipp lin ger
Bu ben im Kriegs ein satz 1944"
Dabei wird über die Erfahrungen von
Rein hard Bil ler und Her bert Bei rer und die
Bedrohungssituation bei diesem Einsatz
berichtet.
Wir freu en uns sehr auf Ihr Kom men.
Ökumenischer Seniorenkreis der kath.
Seel sor ge ein heit und der Ge mein de Sipplingen.
Or ga ni sa ti on, Jo lan de Schir meis ter

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 be nö ti gen wir Ihre Hil fe, lie be
Sipp lin ger und Sipp lin ge rin nen. Wir
brauchen 22 freiwillige Haus- oder
Wohnungsbesitzer bzw. Mie ter, die
sich dazu bereit erklären ein „Ad vents fens 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.
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).

Die Fir ma Stork-Touristik bie tet aus gewähl te Ta ges fahr ten an.
So wird am Mittwoch 6. Dezember 2006
eine Ta ges fahrt an ge bo ten.
„Gen gen bach und Schwarz wald fa mi lie
Seitz"
Pan ora ma fahrt durch die herr li che Win terl a n d s c h a f t nach Gen g e n b a c h im
Schwarzwald. Bum mel durch die ma le rischen Gassen mit dem größten Ad ventska len der der Welt. Am Nach mit tag er folgt
ein klin gen der Strauß der schöns ten winterlichen und weihnachtlichen Melodien
und Lie der, durch floch ten mit ei nem bunten Band klei ner Anek do ten und Ge schichten mit der durch Rundfunk und
Fern se hen be kann ten “Schwarz wald fa milie Seitz”.
Reisepreis inklusiv Weihnachtskonzert,
Bau ern ves per: 44,— Euro
Bei ent spre chen dem In ter es se wür de ich
eben falls mit fah ren. Ich selbst war schon
ein mal in ei ner Weih nachts ver an stal tung
der Schwarzwaldfamilie Seitz, die sehr
schön war.
An mel dun gen bis spä tes tens Mon tag
27.11.2006 bei Jo lan de Schir meis ter. Tel
07551/58 92

LAND RATS AMT
BODENSEEKREIS
Pressestelle

Übungen
der Bundeswehr:
Vom 27. No vem ber bis zum 1. De zem ber
2006 übt das Ausbildungszentrum Spe ziel le Ope ra tio nen Pful len dorf mit 70 Soldaten und 10 Fahrzeugen. Das Übungs gebiet erstreckt sich unter anderem auf
die Ge meinden Bermatingen, Deg genhausertal, Friedrichshafen, Immenstaad,
Mark dorf und Ober teu rin gen.
Des Weiteren übt das Aus bil dungs zentrum Spezielle Operationen Pfullendorf
am 28. und
29. November 2006 in den Landkreisen
Bodenseekreis und Sigmaringen mit 20
Soldaten und 2 Fahrzeugen. Im Bo densee kreis er streckt sich das Übungs ge biet
auf die Gemeinden Fric kin gen, Hei li genberg, Owingen, Salem, Sipplingen und
Überlingen.
Das Aus bil dungs zen trum Spezielle Ope ra tio nen Pful len dorf übt vom 1. bis zum 6.
Dezember 2006 mit 150 Soldaten, 18
Fahrzeugen und 2 Hubschraubern. Der
Übungsraum um fasst un ter an de rem die
Ge mein den Fric kin gen, Owin gen, Sipp lingen und Über lin gen.

Sie können sich auch gerne nach dem
Vortrag von Elmar Wiedeking im Gast haus Kro ne bei mir an mel den.
Freund li che Grü ße Jo lan de Schir meis ter
Wei ter bil dungs an ge bo te fin den Sie im
In ter net un ter
www.vhs-bodenseekreis.de

Vie len Dank im Vor aus

oder las sen Sie sich bei uns be ra ten
un ter Tel.: 07541/2 04-54 25 / -52 46 /
-54 31.
Wir freu en uns auf Sie!

Achtung Terminänderung

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-Aufbaukurs für Se nio ren" ab Montag, 4. De zem ber in Über lin gen (5 Ter mine, 16.30 - 19.30 Uhr, Nr. P50108ÜBZ*).
„Internet für Einsteiger" ab Montag, 4.
De zem ber in Über lin gen (4 Ter mine,
18.30 - 21.30 Uhr, Nr. P50178ÜBZ*).
„Word und Ex cel im Büro" ab Mon tag, 4.
De zem ber in Sa lem (9 Ter mi ne, 18.30 21.30 Uhr, Nr. P50238SAZ*).
„In ter net für Frau en" ab Don ners tag, 7.
De zem ber in Mark dorf (4 Ter mi ne, 18.30 21.30 Uhr, Nr. P50141 MAZ*).

Leo nie Riet her, Büt ze 25
zum 76. Ge burts tag am 28.11.

Der angekündigte Vortrag von Herrn
Elmar Wiede king wird wegen ei ner
Beerdigung auf Donnerstag 23. No vem ber, ver legt.
Be ginn 14.00 im Gast haus Kro ne Sipplingen.
Es er geht die wie der hol te herz li che Ein ladung an die Seniorinnen und Senioren
und Personen, die dieses Thema an spricht, zum sehr emp feh lens wer ten Vortrag von Herrn El mar Wie de king mit The-
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„Powerpoint intensiv" ab Donnerstag,
7. De zember in Markdorf (3 Termine,
08.30 - 15.30 Uhr, Nr. P50262MAZ*).
„PC-Einstieg" ab Don ners tag, 7. De zember in Überlingen (4 Termine, 18.30 21.30 Uhr, Nr. P50157ÜBZ*).
„Schutz vor Vi ren" ab Frei tag, 8. De zember in Mark dorf (2 Ter mi ne, 18.30 - 21.30
Uhr, Nr. P50184MAZ*).

ran ge ments be kann ter Top-Songs bis hin
zu kon zer tan ter Blas mu sik auf ho hem Niveau. Bei de Ver ei ne haben ein an spruchsvolles und gleichzeitig un ter haltsames Programm auf die Beine gestellt
um den Gäs ten ei nen an ge neh men
Abend zu ge stal ten. Ein ge la den sind Musik freun de und Gön ner aus der nä he ren
und wei te ren Um ge bung. Die Ver an stal ter
freu en sich schon jetzt auf zahl rei chen Besuch. Der Ein tritt zum Kon zert ist frei.

Le sung und Sig nier stunde von Kathrin Rüegg
in den Linzgau-Baumschulen Haupt stra ße 4a, Owin gen, am 30. No vem ber,
19.00 Uhr
Der Owin ger Kul tur kreis ver an stal tet gemeinsam mit den Linzgau-Baumschulen
am Don ners tag, dem 30. No vem ber, um
19.00 Uhr, eine Le sung und Sig nier stun de
mit Ka thrin Rü egg.
K a t h r i n R ü egg, b e kannt aus der
SWR-Sendung “Was die Groß mutter
noch wuss te”, wird an die sem Abend ihre
neuen Bücher vorstellen, ein Buch über
Kat zen und ein Ad vents le se buch. Na türlich ha ben die Zu hö rer aber auch die Möglich keit, ihr Fra gen zu stel len, sei es nun zu
ihren neuen Büchern, über das Tessin,
das Fernsehen oder irgendein Koch problem.
Bei die ser Ver an stal tung fin det kei ne Bewir tung statt.
Kartenvorverkauf zu den üblichen Ge schäfts zei ten in der Baum schu le,
Tel.: 07551/6 01 32. (VV 4,– / AK 5,–)

Aktzeichnen
am Wochenende
Am Samstag, 2. De zember, 15.00 bis
18.00 Uhr und am Sonn tag, 3. De zem ber,
10.00 bis 13.00 Uhr fin det in der Ju gendkunstschule Bodenseekreis, See pro men a d e 1 6 , w i e d e r e i n A k t zeichnen-Workshop mit dem Kon stan zer
Künst ler Da vor Lju bi cic statt. Teil neh men
kön nen Ju gend li che und Er wach se ne ab
16 Jahren. Künstler aller Zeiten haben
sich mit der Dar stel lung des mensch li chen
Körpers beschäftigt. Thema dieses Kur ses ist, das ge naue Se hen und das Er kennen von Proportionen und Formen zu
üben und am Modell zu überprüfen. Zu
zeich nen, zu ma len, aber auch eine ei gene künst le ri sche Spra che zu ent wi ckeln.
Die ser Kurs soll den Teil neh mer von der
rea lis ti schen Dar stel lung bis zur Trans formation des Körpers führen. Es wird mit
verschiedenen Ma terialien ex pe ri mentiert.
Anmeldungen nimmt die Ju gend kunstschu le in Meers burg un ter Te le fon
07532/60 31 entgegen, täglich von acht
bis zwölf Uhr. Hier kann auch das kos tenlose Jahresprogramm der Ju gend kunstschu le mit An ge bo ten in Fried richs ha fen,
Heiligenberg, Markdorf, Meckenbeuren,
Meers burg, Tett nang und Über lin gen bestellt wer den.

Alte Spiele und al tes Spielzeug im
Stadt mu seum Ra dolf zell
Er in ne run gen wer den wach beim An blick
von historischem Spielzeug, Er in ne rungen an die ei ge ne Kind heit, an die Groß eltern, an be son de re Fest ta ge. So passt die
Son der aus stel lung „Pup pe, Lok und Zinnsoldat" im Radolfzeller Stadtmuseum ab
dem 2. Dezember 2006 her vor ra gend in
die stim mungs vol le und fest li che Zeit. Bis
zum 14. Ja nu ar ent füh ren die zahl rei chen
be spiel ten Exem pla re vie ler Kin der träu me
in eine längst ver gan ge ne Zeit. Die Ausstel lung spürt der Ge schich te der Pup pen,
der Ei senbahnen und den vielfältigen
Spielgeräten im Laufe der Geschichte
nach und ver sucht da bei die Ent wick lung
und faszinierende Geschichte des Spie lens und des Spielzeugs exemplarisch
auf zu zei gen. Prä sen tiert wer den Ex po nate aus Pri vat be sitz, aus grö ße ren Pri vatsamm lun gen und aus Mu seen.
Infokasten:
Beginn der Ausstellung am Samstag,
2.12., ab 14.00 Uhr im Stadt mu seum Radolfzell, Seetorstraße 3. Öffnungszeiten:
Di. - So., 10.00 - 12.30 Uhr und 14.00 18.00 Uhr, Do., bis 20.00 Uhr
montags geschlossen außer an Fei er tagen. Ein tritts prei se: Erw. 2 Euro, mit Ermä ßi gung 1 Euro, Kin der bis 14 J. frei (genauere
D e tails:
w w w . s t a d t museum-radolfzell.de).
Wei te re In formationen über Stadt museum, Tel. 07732/81-5 30 oder 81-1 66.

Ar beits kreis
Fledermäuse
BodenseeOberschwaben
Floh markt für Die Ta fel Über lin gen und
Brot für die Welt
Am Samstag, dem 02. Dezember 2006,
veranstaltet das bürger-aktionsbündnis
um welt schutz über lin gen e. V. ei nen Flohmarkt für Die Ta fel Über lin gen und Brot für
die Welt.
Angeboten werden Weihnachts ar ti kel,
Ski, Kleidung, Bücher, Haushaltswaren,
Spie le, Bil der und vie le an de re Din ge.
Der Floh markt fin det von 11.00 - 18.00 Uhr
in der Projektwerkstatt des bür ger-aktionsbündnis, Zum Post bühl 1
(1. Stock) in Überlingen-Andelshofen
statt.

Jahreskonzert des Musikverein Nesselwangen
Am Samstag, dem 25. November, um
20.00 Uhr, findet im Dorf ge mein schaftshaus in Nesselwangen das diesjährige
Jah res kon zert des Mu sik ver eins Nes selwan gen un ter der Lei tung von Nor bert Frei
statt. In alt be währ ter Wei se wird dies wieder im Rahmen eines Doppelkonzertes
durch ge führt. Part ner ist die ses Jahr der
Musikverein Königsheim. Geboten wer den mu si ka li sche Le cker bis sen aus al len
Be rei chen, von Marsch über mo der ne Ar-
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Puppe, Lok und
Zinnsoldat

Zwischen 11.00 - 16.00 Uhr werden
hier zu am kom men den Sams tag, dem
25.11.2006, gerne gut erhaltene Floh marktspenden in der Projektwerkstatt
ent ge gen ge nom men. Mö bel und an dere sper ri ge Ge gen stän de kön nen nicht
an ge nom men wer den.
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Spruch der Woche
Ei nes ist so wich tig wie´s
an de re: recht zei tig zu fas sen
und recht zei tig los las sen
können.
Ni ko laus von Kues

Deutsch-schweizerische
Rentenberatungen vor Ort
Die Deutsche Rentenversicherung und
Trä ger der ge setz li chen Ren ten ver si cherung in der Schweiz bieten auch dieses
Jahr wieder grenzüberschreitende In forma tio nen zur Ren te an.
An ge spro chen sind alle, die Bei trä ge zur gesetzlichen deutschen und schweizerischen
Rentenversicherungeinbezahlthaben.

Auf diesen Internationalen Sprechtagen
er tei len Ex per ten bei der Län der kos ten los
Aus künf te zum je wei li gen natio na len
Recht und zu den zwischenstaatlichen
Auswirkungen. Zu dem Sprechtag am
06.12.2006, 08.30 - 12.00 Uhr und 13.00 15.30 Uhr in Kon stanz
Land rats amt für den Land kreis Kon stanz
Be ne dik ti ner platz 1 (klei ner Sit zungs saal,
1. OG)
la den wir ein. Um War te zei ten zu ver meiden, bitten wir um telefonische An meldung un ter 07531/80 06 48.
Brin gen Sie zum Sprech tag bit te Ihre Versicherungsunterlagen und Ihren Per sonal aus weis mit.
Wei te re Sprech ta ge in Kon stanz sind im
Jahr 2007 vor ge se hen. Die se wer den geson dert an ge kün digt.
Ihre Ren ten ver si che rungs trä ger

Ries ter-Zulagen für 2004 bis Jah res ende be an tra gen!
Riestersparer, die bereits einen Vertrag
abgeschlossen, aber für das Jahr 2004
noch kei ne Zu la ge be an tragt ha ben, sollten sich beeilen. Für das Beitragsjahr
2004 muss spä tes tens am 31. De zem ber
2006 der Zu la ge an trag vor lie gen. An sonsten kann die För de rung nicht gut ge schrieben werden. Darauf weist die Deutsche
Ren ten ver si che rung Ba den-Württemberg
hin. Der Antrag muss an den Anbieter,
also die Versicherung, Bank oder Spar kas se, ge rich tet wer den, bei der der Vertrag zur Ries ter-Rente be steht.
Zwei Jah re Zeit ha ben alle Riest er spa rer,
ihre staatlichen Zulagen zu beantragen.
Die Deutsche Rentenversicherung Ba den-Württemberg rät jedoch, die Frist
nicht bis zum Ende aus zu schöp fen, sondern die staat li che För de rung zeitnah zu
be an spru chen. Das stellt si cher, dass keine Fristen versäumt und Zulagen nicht
mehr gut ge schrie ben wer den kön nen. Ein
früh zei ti ger An trag si chert zu dem Zin seszinsen.
Zum nächs ten Zahl ter min am 15. No vember 2006 zahlt die Zen tra le Zu la gen stel le
für Al ters ver mö gen (ZfA) ins ge samt über
55 Mil lio nen Euro Zu la gen an die Riest erspa rer aus. Seit Be ginn der Aus zah lun gen
im Jahr 2003 wur den da mit deut lich mehr
als 1,1 Milliarden Euro Riesterzulagen
überwiesen. Die Anzahl der bei der ZfA
ein ge rich te ten Zu la ge kon ten be trägt ak tuell weit über vier Mil lio nen. Die wei ter hin
bestehende zahlenmäßige Differenz zu
den in zwi schen fast sie ben Mil lio nen abgeschlossenen Riesterverträgen ergibt
sich aus der zeit lich ver setz ten An tragsfrist für die Zu la ge.
Der Staat för dert die Ries ter ren te mit ei ner
Grund zu la ge von 114,- Euro pro Jahr. Pro
Kind gibt es zu sätz lich 138,- Euro jähr lich.

Ab 2008 wer den die Zu la gen noch ein mal
erhöht. Dann beträgt die Grundzulage
154,- Euro und die Kin der zu la ge pro Kind
185,- Euro.
Wer Fra gen zum The ma Ries ter ren te hat,
kann sich bei der Deut schen Ren ten ver sicherung Baden-Württemberg individuell
und kom pe tent be ra ten las sen:
Persönlich in den Regionalzentren und
Au ßen stel len der Deut schen Ren ten ver siche rung Ba den-Württemberg, die im ganzen Land zu fin den sind.
Telefonisch: In di vi du el le Aus kunft er halten Kun den der ge setz li chen Ren ten ver siche rung auch über das Ser vi ce te le fon der
Deut schen Ren ten ver si che rung Ba den-Württemberg (ehemals LVA) unter
der Ruf num mer 0800/1 00 04 80 24.
Versichertenberater: Auskunft und Be ra tung er hal ten Sie auch von den eh renamtlichen Ver sichertenberatern in Ba den-Württemberg. Die Kontaktdaten fin den Sie im In ter net unter www.deut sche-rentenversicherung-bw.de.
Ortsbehörden: Die Kom mu nen sind Partner der Deut schen Ren ten ver si che rung.
Hier kön nen Sie sich an die Mit ar bei ter der
so ge nann ten Orts be hör den für die Renten ver si che rung wen den.
Im In ter net:
www.deutsche-rentenversicherung-bw.de.

Schimmelpilze - eine zu nehmende Gesundheitsgefährdung
Mit der kalten Jahreszeit kommt es nun
wie der in Wohn räu men ver stärkt zu ei nem
Befall durch Schimmelpilze. Verringerte
Lüftungshäufigkeit und kältere Wän de
füh ren zur Ab schei dung von Feuch tig keit
aus der Raumluft. Damit ist bereits eine
notwendige Bedingung für die Be sie delung durch Schim mel pilz spo ren er füllt. Organisches Material als Lebensgrundlage
findet sich in Form von Papiertapeten,
Teppichböden oder Matratzen. Ein nur
we nig hin ter lüf te ter Be reich wie hin ter einem eng an eine Au ßen wand auf ge stell ter
Schrank stellt ei nen wei te ren Ri si ko fak tor
dar.
Oft wird dann ein Schim mel pilz be fall nicht
oder nur sehr spät erkannt. Durch einen
muf fi gen Ge ruch im Raum kann sich bereits ein ers ter Hin weis auf ei nen Be fall erge ben. Eine Kon trol le auf lose Ta pe ten an
Außenwänden oder der Fensterlaibung,
auf graue Flecken an Schran krück wänden oder hin ter So ckel leis ten soll te dann
schon ein mal vor ge nom men wer den.
Auch ein vielleicht schon einige Zeit zu rück lie gen der Was ser scha den kann zu einem verdeckten Schimmelpilzbefall in
Hohl räu men wie hin ter ei ner Gips kar tonwand oder im Fußboden geführt haben.
Auch durch nicht fachgerecht durch geführ te Trock nung kann es zu ei nem ho hen
Eintrag von Sporen in den Innenraum
kommen.
Bei gesundheitlichen Beschwerden wie
allergische Reaktionen oder erhöhte In 5

fekt an fäl lig keit soll te durch ärzt li che Be ratung auch auf die Mög lich keit ei ner Schimmelpilzbelastung der Wohnung geachtet
wer den. Schim mel pil ze durch In nen raumquel len sind wohn hy gie nisch un erwünscht, da hier ge ne rell eine ge sund heitli che Ge fähr dung be steht. Bei ei ner nachgewiesenen Belastung durch Schim melpilze sind daher geeignete Maßnahmen
zu er grei fen, die so wohl den ak tu el len Befall be sei ti gen als auch die Ur sa che (Kondensationsfeuchtigkeit, Wasserschaden)
be he ben müs sen.
Das Institut für Angewandte Um welt forschung (IfAU) e. V. bie tet zum The ma “Innen raum schad stof fe” eine kos ten freie telefonische Beratung an. Oftmals sind es
einfache und schnelle Maßnahmen, die
dazu füh ren kön nen, eine pro ble ma ti sche
Wohnqualität po si tiv zu ver än dern. In forma tio nen und Stu dien des In sti tuts zu Innenraum-Themen sind im Internet unter
www.ifau.org zu fin den.
Die Wohn raum be ge hung ei nes IfAU-Umweltexperten bzw. gezielte Un ter su chungen können helfen, verborgene Schad stoff quel len in der Woh nung aus fin dig zu
ma chen und die Wohn qua li tät für alle Bewoh ner zu ver bes sern.
Das Wohn gift-Telefon ist unter der
Nummer 0800/7 29 36 00 (kostenlos)
oder un ter 06171/7 42 13 er reich bar.
V.i.S.d.P. Dr. Wig bert Ma raun
In sti tut für An ge wand te Um welt for schung
(IfAU) e. V.
An der Krebs müh le 1
61440 Obe rur sel
Tel. 06171/7 42 13
Fax: 06171/7 18 04
E-Mail: info@ifau.org, www.ifau.org

Pfr. Dr. Zden ko Joha, See stra ße 38
78354 Sipp lin gen, Tel. 07551/63220
Pfarrbüro

See stra ße 38,
78354 Sipp lin gen
Tel. 07551/6 32 20
Fax /6 06 36

Mail:
pfarramt.sipplingen@t-online.de
Öff nungs zei ten Pfarr bü ro:
Diens tag bis Frei tag
von 10.00 bis 12.00 Uhr und
Don ners tag von 15.00 bis 17.00 Uhr

Sprech zei ten von Herrn Pfar rer Dr. Joha
(wir bit ten um vor he ri ge Ter min ver ein barung):
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

Die Aus füh ren den sind:
Isa bell Mar quardt, Bre men
Mez zo-Sopran
Ca ro li ne Mül ler, Mark dorf Alt
Ger hard Rim me le, Wit ten ho fen Te nor
Fried bert Bei rer, Sipp lin gen Bass
Män ner quar tett
Vo kal en sem ble
Ge schwis ter Wolf, Sa lem-Neufrach Zi ther
Mat thias Auer, Meers burg Or gel

Gottesdienste
Zu die sem Kon zert wird herz lich ein ge laden.
Ein tritt frei. Spen den will kom men.

Don ners tag, 23.11.2006
Sipp lin gen
18.00 Uhr Ro sen kranz für Ama lie Re genscheit
Frei tag, 24.11.2006
Sipp lin gen
14.00 Uhr Beerdigung und an schlie ßendes See len amt für Ama lie Re gen scheit
Sams tag, 25.11.2006 (Vor abend zu
Christkönig)
Sipplingen
18.00 Uhr Ro sen kranz
18.30 Uhr Hei li ge Mes se
(für Cä ci lie Bei rer; Her bert Bei rer; Ru dolf
und Josefine Widenhorn mit verst. Kin dern und An ge hö ri gen; Mi ri am Bau er; Heike Bü low; Jahr tag für Leo nie Stro bel; Robert und Maria Regenscheit; Ar nold und
Ma rie-Luise Ul mer)
Sonn tag, 26.11.2006 (Christ kö nig)
Hödingen
09.00 Uhr Hei li ge Mes se
(2. Opfer für Klothilde Späh; Jahrtag für
Mar tin Hon sel; Anna May er; in be son derem An lie gen)
11.45 Uhr Tau fe des Kin des
Jana Alea May er
Bonn dorf
10.30 Uhr Hei li ge Mes se
(Karl und Ro bert Faul ha ber)

Ad vent ska len der ver kauf in der
Seelsorgeeinheit
Wie je des Jahr bie ten wir die Im puls-Adventskalender an. In die sem Kalender
geht es nicht um Kom merz und Kon sum,
son dern um Er le ben und Still wer den, um
Le ben und Glau ben, Bräu che und Fei ern
... Und es geht um Kin der und Er zie hen de,
die mit ein an der Ad vent und Weih nach ten
feiern wol len und da für zeit ge mä ße Formen und An re gun gen su chen. Die Ka lender wer den nach den Got tes dien sten zum
Preis von 2,30 Euro/Stück ver kauft.
In der Ge mein de Sipp lin gen
am 25.11.2006
In der Ge mein de Hö din gen
am 26.11.2006
In der Ge mein de Nes sel wan gen
am 02.12.2006
Das nächs te Ver künd blatt er scheint
am 30. No vem ber 2006.
Ab ga be ter min:
Diens tag, 28. No vem ber 2006.

Kirchenchor:
Un se re nächs te Pro be: Mitt woch,
22.11.2006, 20.00 Uhr im Pfar rheim.
Mat thias Auer
Kolpingsfamilie:
Grup pe Ar che Noah
Frei tag, 24.11.06, 17.00 Uhr
Grup pen stun de im Mar tins stü ble
Er wach se ne
Mon tag, 27.11.06, 20.00 Uhr
Grup pen stun de im Mar tins stü ble
Das Team der Kol pings fa mi lie

Gruppenstunden
Die Grup pe Nazareth trifft sich am Frei tag, den 24.11.2006, um 16.00 Uhr, zur
Gruppenstunde. Musicalprobe ist an gesagt.
Gruppenstunden
Die Grup pe Ar che Noah trifft sich gleichfalls am Freitag, den 24.11.2006, al lerdings um 17.00 Uhr. Bitte kommt alle
pünkt lich und voll zäh lig.

Kirchenkonzert
Die Kir chen chö re Hö din gen und Sipp lingen laden herzlich ein zum Ad vents konzert am Samstag, dem 02. Dezember
2006, um 20.00 Uhr, in der Pfarr kir che Hödin gen.
Auf dem Pro gramm ste hen: Das Of fer to rium von W. A. Mo zart, Al ma de Dei Crea toris KV 277; Kir chen so na ten KV 144, KV
366; verschiedene Adventschöre sowie
die Messe „Missa brevis in G-Dur (KV
140)" von W. A. Mo zart für Or ches ter, Orgel, Chor und So lis ten.
Türkollekte

Adventskränze und Türkränze sowie
Gestecke
A m k o m m e n d e n Sams t a g , d e n
25.11.2006, bie tet die Kol pings fa mi lie ihre
selbst ge mach ten Ad vents- und Tür kränze zum Kauf an. Gleichfalls werden wir
Ad vents ge ste cke an bie ten. Wun der schöne Moos-, Weißtanne-, und Misch holzkränze wer den, be kannt preis wert an gebo ten. Der Er lös kommt zu ei nem gro ßen
Teil unserer Jugendarbeit zu Gute. Wir
wür den uns über Ihr In ter es se sehr freu en.

Sipplingen
Vor an zei ge!!
Am Sonntag, dem 10. Dezember 2006,
findet um 19.00 Uhr in der Pfarrkirche
Sipp lin gen ein Adventskonzert statt.

MITTWOCH, 22. November 2006

Kolping-Gedenktag
Liebe Mitglieder und Freunde der Kol pings fa mi lie,
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am Frei tag, den 1.12.2006, tref fen wir uns
u m 2 0 . 0 0 U h r z u r F e i er d e s K o l ping-Gedenktages im Kol ping heim. Dazu
möchte ich alle Mitglieder und Kol pingfreun de herz lich ein la den.
Nach mit tag für Jung ge blie be ne
Am 1. Ad vent lädt die Kol pings fa mi lie, wie
je des Jahr alle Ein woh ner, die das 60. Lebensjahr vollendet haben, zu einem ge mütlichen Adventsnachmittag bei Kaffee
und Ku chen ins Kol ping heim ein. Mit guten Ge sprä chen, ei nem Sing spiel un se rer
Kolpingjugend, sowie gesungenen und
ge hör ten vorweih nacht li chen Lie dern,
möch ten wir mit Ih nen den Ad vent be ginnen. Na tür lich gibt es auch eine Ad ventsgeschichte und der Nikolaus wird uns
gleichfalls besuchen. Wir freuen uns auf
Ih ren Be such.
Ad vents ge ste cke für kran ke Men schen
in un se rem Ort
Bitte melden Sie uns kranke Nachbarn,
Verwandte und Bekannte, und alle, von
de nen Sie wis sen, dass sie krank sind und
sich da rü ber freu en wür den ein Ad ventsge steck und ein Stück Ku chen zu be kommen.
Mel dung er be ten an: R. Kuhn, Tel. 6 62 92
(un ter der Mit tags zeit) oder M. Haas, Tel.
14 57 bis spätestens Donnerstag, den
30.11.2006.
Wie in den letzten Jahren praktiziert, so
wer den auch in die sem Jahr, Schü ler der
ers ten Schul klas se der Grund und Hauptschule Sipplingen, die Adventsgestecke
zu den Kran ken brin gen.
R. Kuhn Vors.

mit den Orts tei len Bod man, Bonn dorf,
Espasingen, Ludwigshafen, Nes selwan gen, Sipp lin gen & Wahl wies
Öff nungs zei ten des Pfarramtes,
Mühl bachstr.7 in Lud wigs ha fen:
mitt wochs 9.00 - 12.00 Uhr;
frei tags 8.00 - 13.00 Uhr
Tel. 07773-5588 Fax 07773-7919
e-mail: ek-ludwigshafen@t-online.de
ho me pa ge: www.ek-ludwigshafen.de
Frei tag, 24. No vem ber
16.45 - 18.15 Uhr: Krippenspielprobe im
Hü glin-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 (Pfr. Boch)
Wir ge den ken der Ver stor be nen des vergan ge nen Kir chen jah res
10.00 Uhr: Kin der got tes dienst in Lud wigsha fen
Mon tag, 27. No vem ber
17.45 Uhr: Pro be Po sau nen chor in Lud wigshafen
20.00 Uhr: Sing kreis in Sipp lin gen
Diens tag, 28. No vem ber
09.00 Uhr: Spiel grup pe im Ge mein de saal
in Sipp lin gen

20.00 Uhr: Abendandacht mit Gesängen
aus Tai zé in Lud wigs ha fen
Don ners tag, 30. 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
16.45 - 18.15 Uhr: Krippenspielprobe im
Hü glin-Saal in Lud wigs ha fen
Frei tag, 1. De zem ber
17.00 Uhr: Trauung von Sabine Diet terle-Spankowski und Helmut Dietterle in
Lud wigs ha fen (Prä di kant Butz)
Sams tag, 2. De zem ber
ab 14.00 Uhr: Ge mein de fest und Ad ventsbasar im Johannes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen: Ge müt li ches Beisammensein
mit Bewirtung, Tombola, Basarverkauf,
Kin der pro gramm auf der Em po re
16.30 Uhr: Adventsbasar: Der Nikolaus
kommt zu den Gro ßen und den Klei nen
Sonn tag, 3. De zem ber
10.00 Uhr: Familiengottesdienst in Lud wigs ha fen (Pfar rer Boch)
ab 14.00 Uhr: Ge mein de fest und Ad ventsbasar im Johannes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen: Ge müt li ches Beisammensein
mit Bewirtung, neu aufgelegte Tombola,
Basarverkauf, Kinderprogramm auf der
Empore
Basar
Herz li che Ein la dung zu un se rem tra di tionellen Ad vents ba sar am Sams tag, 2.12.
sowie Sonntag, 3.12., jeweils ab 14.00
Uhr!
Sach- und Ku chen spen den für den Ba sar
können am Samstag, 2.12., im Jo hannes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen ab ge geben wer den.
HERZ LI CHEN DANK.
Sehr herzlich grüßt Sie im Namen aller
Mitarbeitenden,
Ihr Dirk Boch, Pfar rer

rer 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 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.
An mel dun gen bit te an Georg Kuhn,
07551/27 02 oder Bernd Neu dörf fer, Tel.
07551/43 12.
Ihr DRK Sipp lin gen
Ab tei lung Spiel manns zug
Am Samstag, dem 25. November 2006,
findet bei unserem Kameraden Erhard
Kurz die dies jäh ri ge Jah res ab schluss fei er
statt.
Hierzu sind alle Kameraden im aktiven
Dienst so wie au ßer Dienst ein ge la den.
Be ginn: 19.00 Uhr
gez. Bernd Tit tel
-Tambourmajor-

Achtung
Hänsele-Storesitzung
Nicht ver ges sen, wir tref fen uns heu te, am
Mittwoch, 22.11.2006, um 20.00 Uhr, im
Gasthaus Adler zu einer gemeinsamen
Sit zung. Wir freu en uns.
Eure Sto re müt ter und Hän se le vät ter
NACH WUCHS SCHWIM MEN
Ab Mitt woch, 22.11.2006, fin det das
Nach wuchs schwim men im Hal len bad Salem.
Abfahrt an der Turn- und Festhalle um
18.00 Uhr.
JU GEND SCHWIM MEN IN SA LEM
Am Mitt woch, 29.11.2006 fin det das
nächste Ju gend schwimm trai ning im Hallen bad Sa lem statt.
Das Ju gend lei ter team

Sonn tag, 26. No vem ber
09.30 Uhr Got tes dienst
Mitt woch, 29. No vem ber
20.00 Uhr Got tes dienst
Unser nächs ter Dienst abend findet am
Don ners tag, 23.11.06, im De pot um
20.00 Uhr statt. Wir bit ten alle ak ti ven Mitglieder um vollzähliges und pünktliches
Kom men. Dan ke.
Die Be reit schafts lei tung
Füh rer schein be wer ber EH-Ausbildung
Ach tung Füh rerscheinbewerber - 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 Füh-
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Ach tung Sto re:
Sto re Pul lis- und T-Shirts gibt’s übri gens
heute Abend bei der Sitzung. Also, wer
noch Häs braucht, sollte auf jeden Fall
heu te Abend kom men.
Eure Sto re müt ter
Im 99sten Jahr seit bestehen der Fast nachtsgesellschaft Sipplingen e. V. fand
im Klostergasthof Adler, am 17.11.2007
die Hauptversarnmlung statt. Über 120
Mit glie der und vie le Gäs te hör ten den Bericht des Präsidenten Willi Schirmeister
und der an de ren Vor stands mit glie dern.
Zur Totenehrung gedachten die An wesen den der im ver gan gen Jahr ver stor benen Mit glie der:
Lothar Grieser, Luitbert Stengele, Franz
Schir meis ter, Erich Mär te.
Beim Verlesen des Protokolls durch die
Narrenschreiberin Marianne Furt schegger wur de die ver gan ge ne Fas net sai son
wie der le ben dig.
Die Säcklemostere Daniela Biller be richte te von der gut ge füll ten Kas se. Dies würde sich allerdings schnell ändern, wenn
erst die Kos ten für das im Jahr 2007 stattfin den de Ju bi läum ab ge rech net sind.
Der neue Nar ren va ter Lo thar Bro sowsky
wur de ge wählt und in sein Amt ein ge führt.
Der Narrerot wurde durch zwei weitere
Mit glie der, Kurt Ens lin und Rudi Voll mer,
verstärkt.
Die Zahl der Mitglieder beträgt nach 19
Neuaufnahmen 470 Mitglieder. Der vor -

läu fi ge Nar ren fahr plan wur de vor ge stellt.
Hier steht das 100-jährige Jubiläum im
Mit tel punkt. Der Hö he punkt der Fei er lichkei ten wer den wohl die Nar ren ta ge vom 2.
bis 4. Februar 2007 der Nar ren ver ei nigung He gau Bo den see in Sipp lin gen sein.
Zum Festumzug, der vom SWR 3, ab
14.00 Uhr live im Fern se hen über tra gen
wird, wer den 40 Zünf te er war tet.

FC Uhl din gen - SG Sipp lin gen
Sams tag, 02.12.
14.30 Uhr
SG Sipp lin gen - SV Deg gen hau ser tal
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.
Ab tei lung Ju gend fuß ball
Spielergebnisse:
D-JUGEND
SG Hö din gen - SG Im mens taad
1:0
Spielvorschau:
A-JUGEND
Sams tag, 25.11.
14.00 Uhr
SG Ten gen-Watterdingen - SG Sipp lin gen
B-JUGEND
Sams tag, 25.11.
15.45 Uhr

Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden ge ehrt:
Herbert Bentele, Friedlinde Marte, Arno
Sei ber le, An dre as Ull rich.
Für 40 Jah re: Otto Er den ber ger, Pe ter Erdenberger.
Für 50 Jah re: Her bert Kess ler.
Kurt Bin der stell te das zum Ju bi läum heraus ge ge be ne Buch vor, das gro ßen Beifall und be reits gro ßen Ab satz fand.

Teilnahme
Art

Der Vizepräsident Karl-Heinz Rimmele
übergab am Schluss der Veranstaltung
dem Präsidenten Willi Schirmeister eine
Fla sche „Dop pel herz mit Ener gie to ni kum”
da mit er den enor men An for de run gen, die
das Ju bi läum for dert, ge wach sen ist.
Im An schluss an die Ver samm lung fand ein
ge müt li ches Bei sam men sein statt, das sich
bei ei ni gen Mit glie dern in die Län ge zog.
Rudi Voll mer

Termine:
16. und 23.12.2006
13. und 20.01.2007
Ausweichtermin: 27.01.2007
Familien ab 3 Personen erhalten einen
Nachlass.
Kos ten für Kurs und Fahrt ent neh men Sie
bit te der Preis lis te.

Anzahl
Tage

Erwachsene
187 und
älter

Junioren
1988 bis
1990

Kinder
1991 bis
2000

ohne Ta gesk.
Bambino
2001 u. jün ger

Kurs
+
Fahrt
Tageskarte

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
+
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

Ju gend feu er wehr Sipp lin gen
Am Samstag, den 25. November, treffen
wir uns zum Ke geln. Be ginn ist um 15.00
Uhr im Gast hof Lin de. Turn schu he und Taschen geld für Ge trän ke nicht ver ges sen.

Einladung zur Jah res haupt ver sammlung
Alle Mit glie der des Ver kehrs ver eins und alle
am Tourismus in Sipplingen interessierte
werden herzlich eingeladen zur Jah reshaupt ver samm lung am Mitt woch,
29.11.2006, um 20.00 Uhr, im Gast hof Ad ler.
Die bereits im Mitteilungsblatt ver öf fentlich te Ta ges ord nung wird er wei tert um die
Tagesordnungspunkte
• Wahl der Kas sen prü fer
• Neu fest set zung des Mit glieds bei trags
• Sat zungs än de rung: Än de rung des Vereinsnamens
Die Leiterin der Tourist-Info, Frau Tanja
Kranz wird Gast der Versammlung sein
und über die Aktivitäten und Planungen
der Tou rist-Info be rich ten.
Kurt Bin der, 1. Vor sit zen der

Zu ei ner ge müt li chen Run de möch ten wir
die Kame ra den der Alters mann schaft
recht herz lich ein la den. Wir tref fen uns am
Freitag, 24.11.2006, um 19.00 Uhr, im
Mannschaftsraum.
Der Kameradschaftsabend der Frei wil ligen Feuerwehr wird aus Termingründen
auf Sams tag, 02.12.2006, ver scho ben.
Frei wil li ge Feu er wehr
Sipplingen

Ju gend treff Nr. 1
Wir tref fen uns am Frei tag, um 18.00 Uhr
im Jugendtreff. Wir basteln Weih nachtsgeschenke mit Serviettentechnik. Bitte
Sche ren und wer hat, Ser viet ten mit ori ginellen Motiven/Weihnachtsmotiven mit bringen.
Wir freuen uns wieder auf euer zahl reiches Er schei nen.
Das Ju gend treff team
MITTWOCH, 22. November 2006

Wie be reits im letz ten Mit tei lungs blatt ange kün digt, fin det jetzt am Sams tag, 25. No-
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vember 2006, unsere Jah res haupt versamm lung, um 20.00 Uhr, im Klos ter gast hof
Ad ler statt. Alle Mit glie der, auch sol che die es
werden möchten, werden zu dieser Versamm lung herz lichst ein ge la den.
Die Ta ges ord nung wur de im letz ten Mittei lungs blatt ver öf fent licht.
Gleichzeitig wird zur Jah res haupt versammlung unser Wan derplan für das
Winterhalbjahr 2006/2007 ausgegeben.
An mel dun gen zu un se rer Bus fahrt am 3.
Dez. (siehe folgenden Bericht) werden
eben falls ent ge gen ge nom men.
Karl-Heinz Brand , I. 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. Un ser Ziel ist abends der Weihnachtsmarkt in Biberach. Wir fahren über
Wangen, hier ist eine Stadtführung, an schlie ßend geht es wei ter nach Isny zur Käskü che. Hier wird uns de mon striert wie Käse
her ge stellt wird mit an schlie ßen der Kä se probe.
Wei ter geht es mit dem Bus nach Bi berach zum Weih nachts markt.
Die Ab fahrt mit dem Bus ist um 10.00 Uhr ab
Lan dungs platz, Rück kehr 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 Anmeldung zum Ausflug bei gleich zei ti ger Zah lung ist bei Alwin Bei rer
IK-Markt Sipplingen oder beim I. Vors.
Karl-Heinz Brand , im Horn 4 zu ent rich ten.

