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Ins be son de re durch die Klar heit sei ner
Aus sa gen ist das Buch auch für Lai en
gut ver ständ lich.

Frei tag, 15.12.
16.30 Uhr, Jahresabschlussfeier der
F-Jugend und der Bam bi nis im Clubheim
18.00 Uhr, Of fe ner Ju gend treff, Treffen im No. 1
20.00 Uhr, Heimatliedersängerbund,
Weih nachts fei er im Gast haus See hof
Sams tag, 16.12.
20.00 Uhr, Musikkapelle, Festliches
Kon zert in der Turn- und Fest hal le
Sonn tag, 17.12.
14.00 Uhr, Wandervereinigung, Tref fen am Hänselebrunnen zur Wan derung auf die Hüt te zum Adents kaf fee
Mon tag, 18.12.
15.00 Uhr, DRK Se nio ren gym nas tik in
der Turn hal le

Zdenko Joha stellt sein
neues Buch “Gott - ein
Hirngespinst?” vor
Seit über drei Jahren betreut Pfarrer
Zden ko Joha die Seel sor ge ein heit Sipplingen mit ihren Teil gemeinden Bonn dorf, Nes sel wan gen und Hö din gen. Dabei bleibt es sein größ tes An lie gen “ein
of fe nes Ohr für alle Men schen, gleich
wel cher Kon fes si on zu ha ben”. Und
über lee re Kir chen bän ke kann sich der
in Kroa tien ge bo re ne Theo lo ge, der in
Zagreb und Rom Theologie und Phi loso phie stu dier te, weiß Gott nicht be klagen. “In der letz ten Zeit ist Re li gi on für
vie le wieder ein The ma”, so Joha und
freut sich auch über den re gen Zu spruch
sei ner Got tes dien ste. Ob wohl vie l e
Men schen dem Glau ben gegen über
sehr kri tisch ein ge stellt sind, ver spü ren
sie den noch Sehn sucht nach Sinn,
Orien tie rung und Halt. Der pro mo vier te
Theo lo ge, der lange Jah re als Do zent
an der Uni ver si tät Mann heim lehr te und
- nicht nur zu sam men mit Kar di nal Walter Kas per - etli che wissenschaftliche
Ar bei ten ver öf fent lich te, stellt jetzt sein
neu es Buch “Gott - ein Hirngespinst?”
der Öf fentlichkeit vor: Große Phi lo sophen seien sie, Religionskritiker oder
Be für wor ter bin det Joha mit in die Fra ge
ein, die so alt ist wie die Menscheit
selbst: Ist Gott ein Hirngespinst oder
Rea li tät? Wa rum ist der Mensch für das
Über na tür li che sen si bel und am Gött lichen in ter es siert? Wird der Glau b e
durch die Wis senschaft ersetzt? In ei nem Di alog zwi schen den Na tur wis senschaf ten und der Theo lo gie wer den
Quer ver bin dun gen auf ge zeigt und nach
Spu ren und Be wei sen Got tes ge sucht.

Profitieren soll von die ser Ar beit aber
nicht nur der Le ser, so Pfar rer Joha. Der
Verkaufserlös ist neben sozialen Zwe cken ins be son de re für den Um bau und
die dringend anste hen de Reno vie rung
des Pfar rheims be stimmt. In den Fi lia len
der Buch hand lung Fried lein in Über lingen, Kon stanz und Sin gen, in den Buchhand lun gen Hir ling und Bü cher am
Markt in Sto ckach kann das Werk zum
Preis von 12,50 Euro er wor ben wer den.
Hier in Sipp lin gen liegt es im Post lä de le
von Han ne lo re Bei rer aus. Zu dem wird
das Mi nis tran ten team das Buch noch in
der Vor weih nachts zeit im ge sam ten
Orts be reich vor stel len und zum Kauf anbieten.
Be stel lung über e-mail:
johannes-matthaeus-verlag@gmx.de
Te le fon: 07551 - 63220 oder 30 15 70

Redaktionsschlussänderung:
Wegen der Feiertage verschiebt sich der Redaktionsschluss für
das Blätt le wie folgt:
Für die 51. KW (gleich zei tig letz tes Amts blatt im Jahr 2006):
Frei tag, 15.12.2006, um 10.00 Uhr,
Er schei nungs tag: 19.12.2006
Für die 1. KW
Diens tag, 02.01.2007, um 10.00 Uhr,
Er schei nungs tag: 03.01.2007

Ablesen der
Wasserzähler
Die Ge mein de Sipp lin gen hat den Ab rechnungszeitraum für die Wasser- und Ab was ser ab rech nung geän dert. Ab rechnungszeitraum ist nun das Kalenderjahr:
Deshalb werden ab sofort im gesamten
Ge mein de ge biet die Was ser zäh ler ab gele sen. Frau Ma nue la Wie sels ber ger führt
die Ablesung im Auftrag der Gemeinde
durch. Wir bit ten den Zu gang zu er mög lichen und ei nen evtl. Käl te schutz zu ent fernen.
Ihr Steu er amt

Wir bit ten um Be ach tung, spä ter ein ge reich te Tex te kön nen nicht
mehr ver öf fent licht wer den!

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

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

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, 16.12.
Pflummern-Apotheke,
Müns terstr. 37
Überlingen
Tel. 07551/6 38 64
Sonn tag, 17.12.
St. Mar tin-Apotheke,
Seestr. 44
Sipplingen
Tel. 07551/25 63

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

Abwasserverband
Stockacher Aach
Tagesordnung
für die Sit zung der Ver bands ver sammlung des Ab wasserzweckverbandes
am Mon tag, den 18. De zem ber 2006
Ort: Rathaus Stockach, kleiner Sit zungssaal
öffentlich
Be ginn: 17.00 Uhr
1. Mit tei lun gen
2. Feststellung des Jahresabschlusses
2005
3.Wirt schafts plan 2007
4. Be kannt ga be ei ner Eil ent schei dung
hier: Än de rung von ab ga be recht li chen
Werten in der wasserrechtlichen
Erlaubnis der Kläranlage Espa singen ab dem Jahr 2007
5. Stand der Fremd was ser su che
hier: Be richt durch Herrn Prof. Dr. Lutz
von der FH Kon stanz
6. Vorstellung des neuen Mitarbeiters,
Herrn Burk hardt, als Er satz von Herrn
Lohr, der zur Stadt Sto ckach wech selt
7. Durchgeführte Baumaßnahmen auf
der Klär an la ge und an den Samm lern
8. Sons ti ges
(Stolz)
Verbandsvorsitzender

Neuer
Verbundfahrplan 2007
Ab so fort ist in der Tou rist-Information wieder der neue ausführliche Ver bund fahrplan des Bo den see-OberschwabenVer kehrs ver bun des (bodo) für eine
Schutz ge bühr von 1,50 Euro er hält lich.

LAND RATS AMT
BODENSEEKREIS

Kinderschutz
durch Prävention

Frau Chris tel Kü te mei er,
Gar tenstr. 10
zum 79. Ge burts tag am 17.12.
Frau Irm gard Gla ßer,
Lau pen weg 8
zum 82. Ge burts tag am 20.12.
Herrn Er win Wi den horn,
Wein bergstr. 3
zum 76. Ge burts tag am 20.12.

Wei ter bil dungs an ge bo te fin den Sie im
In ter net un ter
www.vhs-bodenseekreis.de
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!

Das neue Programmheft der Volks hochschule Bodenseekreis erscheint
in Kür ze
Die neu en Pro gramm hef te der Volks hochschu le Bo den see kreis wer den spä tes tens
ab 19. De zem ber in den Rat häu sern, Banken und Sparkassen des Bo den see kreises zur Ab ho lung be reit lie gen.
Das gesamte Programm Früh jahr/Sommer 2007 mit den schnellsten An mel demög lich kei ten und der Ex tra sei te „News"
ist ab so fort auch im In ter net unter
www.vhs-bodenseekreis.de zu fin den.
Weiterbildungsinteressierte können sich
jetzt in al ler Ruhe über das Früh jahrs- und
Som mer pro gramm in for mie ren und rechtzei tig ihre Kurs plät ze bu chen.
Das neue Heft steckt vol ler Ideen und Anregungen. Neue Kurs the men und ver änder te Kurs kon zep te gibt es in den Be reichen All ge mei ne Bil dung, Kul tur und Gestal ten, Ge sund heit, Spra chen so wie Beruf / EDV. Zu sätz lich zum Heft und In ter net
bie tet die VHS Aus künf te, Be ra tung und
telefonische Anmeldung in der Ser vice-Zentrale im Land rats amt un ter den Tele fon num mern 07541/2 04-54 25, 204-54
31 und 2 04-52 46 oder im In ter net un ter
der Adres se www.vhs-bodenseekreis.de
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Spende des Landrats für das Projekt
„Schutz von Klein kin dern vor Ver nachläs si gung und Ge fähr dung"
Wie be reits in den ver gan ge nen Jah ren,
verzichtet Herr Landrat Siegfried Tann
auch in die sem Jahr auf die Ver schic kung
von Weih nachts gruß kar ten.
Die so ein ge spar ten Gel der in Höhe von
1.500,— Euro setzt der Land rat als Grundstock für das neue Projekt „Schutz von
Kleinkindern vor Vernachlässigung und
Gefährdung" ein, welches das Kreis jugend amt ge mein sam mit der Stadt Friedrichs ha fen im Ja nu ar 2007 star tet.
Im Rah men die ses Pro jekts soll ein Netzwerk zur Früh er ken nung bzw. zum Schutz
von Klein kin dern vor Ge fähr dung und Vernachlässigung, zunächst in der Stadt
Fried richs ha fen, ge schaf fen wer den.
Im Verlauf des Projekts ist geplant, das
Netzwerk auf den gesamten Bo den seekreis aus zu deh nen. Da rü ber hin aus ist geplant, an Schu len und in der Ju gend ar beit
prä ven ti ve An ge bo te zur Aufklärung und
Ver hin de rung frü her El tern schaf ten an zubieten.
Die In itia to rin nen des Pro jekts freu en sich
über die Wert schät zung ih rer Ar beit durch
die Spen de des Land rats und se hen da rin
auch die Be deu tung des The mas „Kin derschutz" be stä tigt.

LAND RATS AMT
BODENSEEKREIS

Integrierte Leitstelle Bo denseekreis zertifiziert
Die Integrierte Leitstelle Bodenseekreis
für die Feu er wehr und den Ret tungs dienst
hat sich ei nem Qua li täts ma na ge ment unterzogen und er folg reich be stan den. Damit ist die Leitstelle im Landratsamt Bo denseekreis in Friedrichshafen die erste
Leit stel le in Ba den Würt tem berg, die
gleichzeitig mit dem gesamten Kreis verband des Deut schen Ro ten Kreu zes das
QM-Zertifikat er hal ten hat.
Manch mal ist es eine Ba ga tel le, manchmal droht gro ße Ge fahr, wenn in der In tegrier ten Leit stel le ein Not ruf über die Notruf num mer 1 12 oder 1 92 22 ein geht. Die
ins ge samt 12 Dis po nen ten un ter der Leitung von Chris toph Föhr wis sen ge nau, an
wel chem Stand ort im Bo den see kreis die
Einheiten der Feuerwehr, des Ret tungs-

dien stes, der DLRG, des THW so wie des
Hub schrau ber und der Not ärz te ein satzbe reit sind. Sie kön nen in ner halb von Sekunden entscheiden, welche Einheiten
den kürzesten Weg zum Einsatzort ha ben.
Des halb ist es be son ders wich tig, dass in
die sem “Zen trum der Le bens ret tung’” zur
An nah me von Hilfe er su chen und Alar mierung je der Ab lauf per fekt funk tio niert. Die
Tech nik und der Mensch müs sen hun dertprozentig aufeinander abgestimmt sein,
so die im Land rats amt zu stän di ge De zernen tin Sa bi ne Rei ser.
Des halb hat sich die In te grier te Leit stel le
Bo den see kreis in die sem Jahr zu sam men
mit dem Sach ge biet Feu er wehr we sen im
Landratsamt und dem Kreisverband Bo den see kreis des Deut schen Ro ten Kreuzes einem zeitaufwändigen und äußerst
arbeitsintensiven Qualitätsmanagement
unterzogen.
Mit drei Arbeitsgruppen, so genannten
“Qua li täts zir kel” be ste hend aus Mit ar beitern der In te grier ten Leit stel le und aus Mitar bei tern aus dem Ret tungs dienst wur den
in ten siv Be rei che der täg li chen Ar beit analysiert, die schon jahrelang zur Routine
ge hö ren. „Da bei sind wir auf ei ni ge Verbes se run gen ge sto ßen, die im Kopf schon
lan ge vor han den wa ren aber teil wei se aus
Zeit man gel nicht um ge setzt wer den konnten", be rich tet Chris toph Föhr.

Die gesamte Maßnahme wurde ständig
von der Ge schäfts füh re rin des DRK, Rose ma rie Schnei der und dem Kreis brandmeister des Bodenseekreises, Henning
Nöh verantwortlich begleitet und un terstützt. Das Ergebnis dient den Bür ge rinnen und Bür gern, die weiter hin eine
schnel le Hil fe in ver bes ser ter Qua li tät bekommen.
In ei nem Jahr ist es wie der so weit. Da werden die QM-Beauftragten er neut die In tegrier te Leist stel le Bo den see kreis auf ihre
Qua li tät prü fen.
Info: Im ver gan ge nen Jahr er reich ten zir ka
200.000 Anrufe die Integrierte Leitstelle
Bodenseekreis.

LAND RATS AMT
BODENSEEKREIS
Das Land rats amt Bo den see kreis Land wirt schafts amt - in for miert:

Fit im Unternehmen
„Haushalt"
„Das biss chen Haus halt ist doch kein Problem....?!
Un ter die sem Mot to bie tet das Land ratsamt-Bodenseekreis Landwirtschaftsamt
ei nen Grund kurs an.
Wann? Ab 18. Ja nu ar bis 29. März 2007,
je weils don ners tag abends, von18.30 Uhr
bis ca. 22.00 Uhr, ins ge samt 10-mal.
Wo? In Markdorf am Stadtgraben 25
(ehe ma li ges Land wirt schafts amt)

Was be deu tet ei gent lich „Qua li täts ma nagement" in einer Integrierten Leitstelle?
Abgebildet werden unter anderem die
komplexen und vielfältigen Abläufe wie
etwa die Optimierung von Kom mu ni kationsstrukturen, professionelle Lö sungsstra te gien und die Ko or di na ti on al ler Einsatzmittel im so ge nann ten Ta ges geschäft. Auch im Großschadensfall ist es
wich tig ei nen gut vor be rei te ten und durchdach ten Ab lauf pa rat zu ha ben.
Aber auch die Motivation der Mitarbeiter
und die Aus stat tung und Ge stal tung von
Arbeitsräumen spielt dabei eine große
Rol le. Er kann te Ver bes se run gen wer den
um ge setzt, um das ge sam te Sys tem noch
bes ser und ef fi zien ter zu ma chen. Hier zu
wur de das Know-how der Dis po nen ten im
Feuerwehrwesen und im Rettungsdienst
mit viel En ga ge ment und äu ßers ter Prä zision in einem eigenen, umfangreichen
Handbuch zusammengetragen. Alle re gel ba ren Pro zes se in der In te grier ten Leitstel le kön nen mit Hil fe des Qua li täts ma nage ments jetzt in ei ner stän dig gleich bleiben den Qua li tät ab ge wi ckelt wer den. Unbe rührt da von sind die Ge sprächs füh rung
und die Dis po si ti on, die immer noch fall spe zi fisch aus ge führt wer den. Viel Ar beit
und jede Men ge Frei zeit wur den von den
„Qua li täts zir keln" in den ver gan ge nen Monaten erbracht. „Wir alle fanden es äu ßerst span nend, mit dem Qua li täts ma nagement unseren Arbeitsplatz selbst ver bes sern zu kön nen", re sü mier ten die Mitarbeiter der Leitstelle. Das erarbeitete
Hand buch soll jetzt nicht als Akte, in ei nem
der Schrän ke ver schwin den, son dern als
Ar beits hil fe im mer wieder mit neue n
Aspek ten er gänzt wer den.

MITTWOCH, 13. Dezember 2006

Eingeladen sind Frauen / Männer ohne
haus wirt schaft li che Aus bil dung, die hauswirtschaftliche Grundkenntnisse er werben bez. ver tie fen möch ten.
Im Vor der grund ste hen The men be rei che
wie Ernährung, Arbeitsorganisation, Ma na ge ment so wie Haus- und Wä sche pflege.
Die Referentinnen sind Frau Heumesser
und Frau Kret schmer
Anmeldung ist erforderlich un ter Tel.:
07541/2 04 58 24 oder 07541/2 04 58 00

19.00 Uhr - Abend kurs für Be rufs tä ti ge:
5 Aben de (in der Re gel diens tags) und ein
Sams tag vor mit tag am 10.02.2007
Ort: Mark dorf, Am Stadt gra ben 25
(Lehr saal 3. OG im ehe ma li gen Land wirtschafts amt)
Anmeldung ist erforderlich bis spä testens 04.01.2007 un ter
Tel. 07541/2 04-58 00

Stadtmusik Stockach
Weihnachtskonzert
Vie le be kann te Me lo dien aus un ter schiedlichen Musikepochen werden die Be sucher des Weih nachts kon zer tes der Stadtmu sik Sto ckach am Sams tag, 16. De zember un ter der mu si ka li schen Lei tung von
Mu sik di rek tor Hel mut Hu bov in der Jahnhalle Stockach hören. Der musikalische
Bo gen spannt sich von Bachs „Jesu mei ne
Freu de" bis hin zu Alan Sil ve stris be kannter Filmmusik „Back to the future". The men aus der Carmina Burana von Carl
Orff, aus Franz Le hars „Die lus ti ge Wit we",
George Gershwins musikalischen Gang
durch Pa ris so wie die „Olym pi sche Fan fare und The ma" von John Wil li ams bil den
den ers ten Pro gramm teil.
Durch den Film „2001-Odyssee im Welt raum" wur de Richard Strauss „Also
sprach Za rathustra" - Thema welt berühmt. Ebenso gro ßen Be kannt heits grad
er lang te in Deutsch land Bortnjans kys „Ich
bete an die Macht der Lie be" mit dem Liedtest von Gerhard Tersteegen. Und wer
kennt nicht Brahms „Ungarische Tänze".
Die Stadt mu sik Sto ckach spielt Tanz Nr.
5, für Blasorchester bearbeitet. „Amadeus" hat Jim Cur now sei ne Be ar bei tung
von Themen aus der Mozarts „Hochzeit
des Fi ga ro" und der „Ent füh rung aus dem
Se rail" so wie die Se re na de Num mer 10 für
13 Blä ser über schrie ben.
Kar ten im Vor ver kauf (9,— Euro/8,—
Euro) beim Alten Forstamt und an der
Abend kas se (10,— Euro/9,— Euro)

Sachkundelehrgang für
Anwender von Pflanzenschutzmitteln mit Prüfung
Anwender von Pflanzenschutzmitteln in
landwirtschaftlichen, gärtnerischen und
forstwirtschaftlichen Betrieben müs sen
sach kun dig sein (§ 10 Pflan zen schutz gesetz). Die Sachkunde kann durch eine
fachspezifische Berufsausbildung oder
eine spe ziel le Prü fung er wor ben wer den.
Das Landratsamt Bodenseekreis (Land wirt schafts amt) bie tet fol gen de Lehr gangs ter mi ne an:
Da tum : Diens tag, 09. 01. 2007
Uhrzeit: 14.00 Uhr - Nachmittagskurs,
spe ziell für Frau en: vor ge se hen sind
6 Nach mit ta ge
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Spruch der Woche
Wie sich die Knos pen des
Bar ba ra zwei ges bis
Weih nach ten öff nen,
so soll sich auch der Mensch
dem kom men den Licht auf tun.

Jo hann Georg Fi scher

VerbraucherzentraleBaden-Württemberg
Oft un erlaubt in der Gül tig keit be schränkt

Geschenkgutscheine
erfreuen nicht immer
Wer sich nicht sicher ist beim Weih nachtseinkauf, greift gerne zu einem
Ge schenk gut schein. Der kann eine Alter na ti ve sein zu ei nem mög li cher weise unpassenden Duft oder einer Cre me, die beim Be schenk ten schon einmal eine Hau tir ri ta ti on ver ur sacht hat.
Da mit ein Ge schenk gut schein wirk lich
Freude macht, gibt es einiges zu be achten.
Fin det die be schenk te Per son in dem Laden, aus dem der Gut schein stammt, et was, das ihr ge fällt oder soll te man lie ber
einen “unabhängigen” Gutschein schen ken für einen gemeinsamen Ein kaufsbum mel? Wel che Vor schrif ten gibt es bezüg lich des Ver falls da tums bei ge kauf ten
Gut schei nen? Schließ lich soll ten sie nicht
schon nach einem halben Jahr wertlos
werden. Was tun, wenn ein Händler die
Ein lö sung ei nes Gut scheins ab lehnt oder
beim Kauf ei ner Sa che, die un ter sei nem
Wert liegt, den Wert über schuss nicht erstat ten möch te?
Unter der Telefonnummer 0900-1-77 44
42 informieren die Expertinnen der Ver brau cher zen tra le vom 11. bis 14. De zember zum Schwerpunkt Ge schenk-, Ku lanz- und Reklamationsgutscheine. Die
Te le fo ne sind von Mon tag bis Don ners tag
zwi schen 15.00 und 18.00 Uhr ge schal tet
(Euro 1,75/min aus dem deut schen Festnetz, se kun den ge naue Ab rech nung).

CJD BodenseeOberschwaben
In te gra tions sprach kurs in Teil zeit
Der Kurs wird durch das Bundesamt für
Mi gra ti on und Flücht lin ge (BAMF) ge fördert. Das CJD Bo den see-Oberschwaben
ist ein aner kann ter Sprach kurs trä ger
Unterrichtsort:
CJD Bo den see-Oberschwaben
Lang gas se 5 (Haus der Ver ei ne)
88662 Über lin gen
Kursbeginn: An fang des Jah res 2007
Kursdauer: 12 Mo na te zu züg lich Fe rienzei ten
Unterrichtszeiten: Mon tag, Mitt woch und
Frei tag je 4 UE
von 8.30 bis 11.45 Uhr
Stun den um fang: Der In te gra tionssprach kurs um fasst 630 UE und wird als
Teil zeit kurs durch ge führt. Die Lehr kraft ist
eine qua li fi zier te Fach kraft, die lang jäh rige Er fah rung im Un ter richt mit Zu ge wander ten hat.
Abschlussprüfung: Zer ti fi kat Deutsch
Zielgruppe: Aus län di sche Mit bür ger
Ziel: Nach weis aus rei chen der Kennt nis se
der deut schen Spra che u. a. für die Er tei-

lung der Nie der las sungs er laub nis, für die
Ein bür ge rung, Ver bes se rung der In te grationschancen.
Kom men Sie zu ei ner kos ten lo sen Be ratung bei uns vor bei, wir un ter stüt zen Sie
bei der An trag stel lung.
Sprech zei ten und Be ra tung beim CJD Bodensee-Oberschwaben, Langgasse 5,
88662 Über lin gen.
An sprech part ne rin: Fr. Pa gel
Te le fon: 07551 / 58 52
Te le fax: 07551 / 93 83 75
E-Mail:
in fo-ueb@cjd-bodensee-oberschwaben.de
Falls unser Büro nicht besetzt ist, spre chen Sie bit te Ihre Nach richt und die Te lefon num mer auf den An ruf be ant wor ter, wir
ru fen Sie zu rück.

Pfr. Dr. Zden ko Joha, See stra ße 38,
78354 Sipp lin gen, Tel. 07551/6 32 20
Pfarrbüro See stra ße 38,
78354 Sipp lin gen
Tel. 07551/6 32 20
Fax.-/ 6 06 36
Mail: pfarramt.sipplingen@t-online.de

Internationaler
Austauschdienst
Auf zur Insel: Junge Ba den-Würt tember ger fah ren zu den An gels ach sen
Jungen und Mädchen aus Ba den-Württem berg ha ben die Mög lich keit, im nächsten Jahr ihre Schulferien in England zu
ver brin gen: In den Oster fe rien 2 Wo chen
lang oder in den Som mer fe rien 3 Wo chen
lang. Ziel der bei den Schü ler fahr ten des
In ter na tio na len Aus tausch dien stes ist
Kent an der süd ost-englischen Küs te. Jeder Teil neh mer er hält eine Gast fa mi lie, in
der man wäh rend des Auf ent halts wie ein
ei ge nes Kind lebt, und durch die man einen Ein blick in die bri ti sche Le bens wei se
er hal ten wird. Ein täg li cher Sprach un terricht in ei nem eng li schen Col le ge soll dazu
bei tra gen, die vor handenen Eng lischkennt nis se zu er wei tern.
Um das Land kennen zu lernen, finden
viele Ausflugsfahrten, selbstverständlich
auch nach London, statt. Ein tolles Frei zeitprogramm rundet den Aufenthalt ab.
Teilnehmen können Jungen und Mäd chen, die mindestens 11 und höchstens
18 Jahre alt sind; 1 Jahr Schulenglisch
sollte vorhanden sein. Ein In for ma tionsheft über die Schü ler fahrt kann schrift lich
vom Büro IN TER NA TIO NA LER AUS TAUSCHDIENST, z. Hd. Projektleitung
Eng land fahrt, Diet lin denstr. 15, D 80802
Mün chen, an ge for dert wer den.

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
Sprechzeiten von Herrn Pfar rer Dr. Joha
(wir bit ten um vor he ri ge Ter min ver ein barung):
mitt wochs
ab 15.00 Uhr im Pfarr haus Hö din gen
don ners tags
ab 11.00 Uhr Pfarr haus Nes sel wan gen
ab 15.00 Uhr im Pfarr haus Sipp lin gen
ab 17.00 Uhr im Pfarr haus Bonn dorf
Mögest du so viele Herzen haben, wie
Men schen an dei nem Tisch Platz fin den.
Da mit je des Herz für ei nen an dren schlägt
und aus je dem Her zen ein Wort kommt,
das den anderen tröstet und glücklich
macht.
(irisch)
Don ners tag, 14.12.2006
Sipplingen
18.00 Uhr Ro sen kranz
18.30 Uhr Ge mein schafts mes se der Frauen
(Xa ver und An ge li ka Bil ler; Adal bert und
Tekla Schirmeister mit verstorbenen El tern und Ge schwis ter; ver stor be ne Priester und Or dens schwes tern)
Sams tag, 16.12.2006
Hö din gen
16.30 Uhr Tau fe des Kin des Ju lia Herm le
Sipp lin gen
18.00 Uhr Buß fei er und Hei li ge Mes se
(Ursula Schirling; Hugo Regenscheit, 2.
Opfer für Amalie Regenscheit; Lambert
und So phie Schel lin ger; Her mann Re genscheit und verst. An ge hö ri ge; Jahr tag Lothar Grie ser)
Sonn tag, 17.12.2006
Hö din gen
09.00 Uhr Hei li ge Mes se
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(Her mann Schap pe ler; Anna May er; Jahrtag für Tho mas Schwarz wäl der; Anna und
The re sia Schwarz wäl der; Ma ria und An ton
Sie gel; Her mann Mock; Eli sa beth und Max
Schmon; Verst. der Fa mi lie Woll mann)
12.00 Uhr Taufe der Kinder Moritz und
Phi lipp Schoch

Es ist ein Ver such, trotz der Hek tik die unse re Zeit be stimmt, be wusst auf das Weihnachts fest zu zu ge hen. Wir la den dazu alle
recht herz lich ins Pfar rheim ein.

am 17. De zem ber und am 20. De zem ber,
fin den in Lud wigs ha fen kei ne Got tes dienste statt!

Sonn tag, 17.12.2006
Nes sel wan gen
10.30 Uhr Hei li ge Mes se un ter Mit ge staltung der Ge sangs grup pe “Le ti cia”.
Wir sin gen aus dem blau en Lied heft.
(Für Karl und Ma ria Go me rin ger; Jahr tag
für Franz En ges ser; Her man Ruf; Otto und
Hil da Zwan zi ger; Irm gard Wai bel; 2. Op fer
für Wil helm Wai bel; Win fried Wai bel; Paul
und Maria Steurer; Carolina und Albert
Kramer; Qui do, Josefine und Wil helm
Lohr; Max, Tho mas und Bertl May er)

mit den Ortsteilen Bodman, Bonndorf,
Espasingen, Ludwigshafen, Nes sel wangen, 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

Diens tag, 19.12.2006
Sipp lin gen
06.00 Uhr Rorate und anschließendes
Früh stück im Pfar rheim

Frei tag, 15. De zem ber
16.45 - 18.15 Uhr: Krip pen spiel pro be im
Hü glin-Saal in Lud wigs ha fen
Sams tag, 16. De zem ber
09.30 - 12.30 Uhr: Konfirmandentreff in
Ludwigshafen
Sonn tag, 17. De zem ber
10.00 Uhr: Got tes dienst mit Abend mahl in
Lud wigs ha fen (Pfar rer Boch)
10.00 Uhr: Kindergottesdienst in Lud wigs ha fen
Mon tag, 18. De zem ber
17.45 Uhr: Pro be Po sau nen chor in Lud wigshafen
20.00 Uhr: Sing kreis in Sipp lin gen
Diens tag, 19. De zem 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, 20. De zem ber
14.30 Uhr: Frauenkreis in Ludwigshafen
mit Fahr dien sten
Don ners tag, 21. De zem 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
11.00 Uhr: Öku me ni scher Schul got tes dienst
in der Chris tus kir che in Lud wigs ha fen
Frei tag, 22. De zem ber
16.45 - 18.15 Uhr: Ge ne ral pro be Krip penspiel in Lud wigs ha fen
Sonn tag, 24. De zem ber
Hei li ger Abend
15.00 Uhr: Krippenfeier der öku me nischen Kinderkirche in der katholischen
Kir che in Wahl wies
16.30 Uhr: Fa mi lien got tes dienst mit Krippen spiel in Lud wigs ha fen (Pfar rer Boch)
17.00 Uhr: musi ka li scher Fest got tesdienst in Sipplingen (Prädikant Butz &
Sing- und In stru men tal kreis)
18.00 Uhr: Fest got tes dienst in Wahl wies
(Pfar rer Boch)
22.30 Uhr: Christmette in Ludwigshafen
(Prä di kant Butz)

Sipplingen:
Lau da to si
Un ser nächs tes Tref fen:
Don ners tag, 14.12.2006
20.00 Uhr Chor pro be im Pfar rheim.
Herz li che Grü ße, Ber na det te Wi den horn
Kirchenchor:
Un se re nächs te Pro be:
Mitt woch, 13./20.12.2006
20.00 Uhr im Pfar rheim.
Mat thias Auer
Kolpingfamilie
Grup pe Na za reth
Frei tag, 15.12.06
16.00 Uhr Grup pen stun de im Mar tins stü ble
Das Team der Kol ping fa mi lie.
Ministranten
Herzliche Einladung an alle Ministranten
der Seelsorgeeinheit zur adventlichen
Me di ta ti on mit Pfr. Joha und an schlie ßendem Bei sam men sein mit Über nach tung.
Wann? Am Frei tag, dem 15.12.06, tref fen
wir uns um 18.00 Uhr im Pfar rheim in Sipplingen.
Frauengemeinschaft
Herz li che Ein la dung zur Ad vents fei er am
Don ners tag, dem 14.De zem ber 2006, im
Sän ger heim.
Wir be gin nen nach dem Got tes dienst.

Vom 17. - 23. Dezember bietet die Kol pingsfamilie allen, die Interesse haben,
all abend lich um 19.30 Uhr eine kur ze Besin nung an. Mit Ge bet, Me di ta ti on und Gesang wol len wir ei nen mög li chen Zu gang
zum Weih nachts ge heim nis auf zei gen.

MITTWOCH, 13. Dezember 2006

Buhlstr. 8,
mit den Orts tei len Sipp lin gen und Bod man

Sehr herzlich grüßt Sie im Namen aller
Mitarbeitenden,
Ihr Dirk Boch, Pfar rer
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Sonn tag, 17. De zem ber
10.00 Uhr Festgottesdienst des Stamm apostels.
Über tra gungs or te sind un se re Kir chen in
Über lin gen und Sto ckach
Don ners tag, 21. De zem ber
20.00 Uhr: hält un ser Apo stel den Got tesdienst in Kon stanz

JUBILÄUMSBUCH
Sie suchen noch ein Geburtstags- oder
Weihnachtsgeschenk? Ein Tipp - unser
Jubiläumsbuch zum 100-jährigen Be stehen der Fastnachtsgesellschaft Sipp lingen!
„Sipp lin gen - Ein Dorf fei ert Fas nacht"
von Kurt Bin der
Zum Preis von 12,- Euro erhältlich bei:
Touristinformation - Haus des GastesSchreib wa ren - Hel ga Schir meis ter - Ti chy
Ma sche und mehr - Hel ga Be urer und im
Post lä de le - Han ne lo re Bei rer
Ak tu el le In for ma tio nen und das vor läu fi ge
Pro gramm fin den Sie auf un se rer In ter netseite.
Die Adres se lau tet:
www.fg-sipplingen.de
Ach tung Hei mat lie der sän ger bund!
W i r t r e f fen u n s a m F r e i tag, d e m
15.12.2006, um 20.00 Uhr, im Gasthaus
See hof, zu ei ner klei nen Weih nachts fei er
und zu unserem letzten Stammtisch für
dieses Jahr. Es wäre schön, wenn recht
vie le von uns Zeit hät ten.

Programmfolge:
Er öff nung der Jung mu si ker/in nen
Lei tung: Tho mas Mül ler
Sha ke Ratt le and Roll Char les Cal houn
I Got Rhythm
Ge or ge & Ira Gershwin

We gen Repa ra tur ar bei ten fin det kein
Schwimmtraining in diesem Jahr mehr
statt. Die neu en Termi ne werden im
nächs ten Amts blatt be kannt ge ge ben.

Mu sik ka pel le Sipp lin gen
Fan fa re, Aria & Fa ran do le Fritz Neu böck
Lord of the Dan ce
Ro man Har di man
Roc king for Pic co lo
Jo sef Bö nisch
Solo für Pic co lo
So list: Tho mas Mül ler
Die Re gi ments kin der
Ju li us Fu cik
Ehrungen

Jetzt am Sonntag, 17.12.06, ist unsere
Wan der hüt te ab 14.30 Uhr ge öff net. Herzli che Ein la dung an un se re Mit glie der zu einem be sinn li chen Ad vents kaf fee. Für die
Wan de rer zur Hüt te ist der Treff punkt um
14.00 Uhr am Hän se le brun nen.

- Pau se -

Tombola
Schon jetzt la den wir zu un se rer tra di tionel len Weih nachts fei er am Ste fans tag (2.
Weih nachts fei er tag) in die Kro ne ein.
Auch in diesem Jahr möchten wir einen
Ga ben tisch ver lo sen. Ge schen ke für diesen Ga ben tisch kön nen auf ver schie de ne
Weise abgegeben werden; überall sind
die se gleich will kom men:
je weils zwi schen 19.00 und 20.00 Uhr
am Dienstag vor der Singprobe im
Sängerheim
bei Eli sa beth Hepp,
Burk hard-von-Hohenfelsstr. 6
jeder Sänger, jede Sängerin nimmt
die Ge schen ke auch ger ne mit
Der Gesangverein singt am Stefanstag
beim Abendgottesdienst in der ka tho lischen Kirche, anschließend beginnt die
Weih nachts fei er im Ho tel Kro ne.

Mu sik ka pel le Sipp lin gen lädt ein!
Zum Abschluss des zu Ende gehenden
Jah res 2006 fin det am kom men den
Samstag, dem 16. Dezember 2006, um
20.00 Uhr, in der weih nacht lich ge schmück ten Turn- und Fest hal le ein
„FEST LI CHES KON ZERT"
statt.
Hier zu ist die Be völ ke rung recht herz lich
eingeladen.
Das Kon zert steht un ter der Lei tung von
Di ri gent Ar thur Wi den horn.
Eben falls wird Mu sik ka me rad Pat ric Geiger, sowie auch Manuel Müller am Di rigentenpult vor insgesamt 58 Mu si ke rinnen und Mu si kern ste hen.
Die Musikantinnen und Musikanten wer den mit ei nem ab wechs lungs rei chen Programm die Konzertbesucher mit vielen
mu si ka li schen Le cker bis sen er freu en.

I Will Fol low Him J. W.Sto le, Del Roma
Lei tung: Ma nu el Mül ler
Take the A-Train
Bil ly Stray horn
Lei tung: Pat ric Gei ger
Sa xo phon Ju bi lee
Solo für Sa xo pho ne
Harm Evers
Win gin’ It
Gil bert Tin ner
Lei tung: Pat ric Gei ger
Song for Litt le Jen ny
So list: Ar thur Wi den horn Pa vel Sta nek
Mo de ra ti on: Carl-Max Cor des-Schmid
Die Musikantinnen und Musikanten wür den sich freu en, als Lohn für die vie le Probenarbeit, und die zahlreichen Auftritte
zum Woh le un se rer Ge mein de, recht vie le
Einwohner unseres Dorfes begrüßen zu
dürfen.
Saal öff nung: 19.00 Uhr
Ein tritt: 5,00 Euro
Ju gend li che un ter 16 Jah ren ha ben frei en
Eintritt.
Die Hal le ist ge stuhlt.
Während der Pause werden kleine Ge trän ke an ge bo ten.
Schriftführer
Gott fried Re gen scheit

Frei tag, 15.12., 18.00 Uhr
Letz tes Tref fen in die sem Jahr. Lasst euch
überraschen!
Wir freuen uns wieder auf euer zahl reiches Er schei nen.
Das Ju gend treff team
Teilnahme
Art

Jah res ab schluss fei er der F-Jugend
und der Bam bi nis:
Am Frei tag, dem 15. De zem ber 2006, findet im Club heim ab 16.30 Uhr die dies jährige Jahresabschlussfeier statt. Es sind
hier zu alle Kin der mit ih ren Ge schwis tern
und El tern herz lich ein ge la den. Die Kin der
wer den mit Spag het ti ver sorgt, das Trinken ist von je dem selbst zu tra gen. Wir bedanken uns hiermit nochmals bei allen
Gönnern und Helfern des vergangenen
Jah res. Wir wün schen den Kin dern mit ihren Familien eine frohe Weihnachtszeit
und ei nen gu ten Start ins neue Jahr.
Das Trai ner team
Es ist wie der so weit!!!
Der TSV bie tet auch in die sem Win ter wieder Ski- und Snowboardkurse in Mellau
an.
Auch Ein zel fahr ten sind mög lich.
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
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