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Zu Neujahr
Will das Glück nach sei nem Sinn
dir was Gu tes schen ken,
sage Dank und nimm es hin
ohne viel Bedenken.
Jede Gabe sei be grüßt,
doch vor allen Dingen;
Das, wo rum du dich be mühst
möge dir gelingen.

Don ners tag, 04.01.
20.00 Uhr, TSV, Vor stands sit zung im
Gast haus See hof
Sonn tag, 07.01.
14.00 Uhr, Er öff nung der Aus stel lung
„100 Jah re Sipp lin ger Fas net" im Haus
des Ga stes
Mittwoch,10.01.
18.00 Uhr , DLRG; Nach wuchsschwim men im Hal len bad Sa lem, Abfahrt an der Turn hal le

Wil helm Busch

Ihre Ge mein de ver wal tung

ver ehr te Bür ge rin nen und Bür ger, durch
ei nen Auf ruf im Ge mein de blatt um eine
Spen de zu guns ten der Kriegs grä ber fürsor ge ge be ten. Bis heu te sind Spen den
in Höhe von 293,00 Euro aus Ih rer Gemein de beim Be zirks ver band Süd baden/Süd würt tem berg ein ge gan gen.

Im Fundamt wurde
abgegeben:
1 Schlüs sel bund
1 Da men-Armbanduhr
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.

Spendenaktion 2006
zugunsten der
Kriegsgräberfürsorge
An stel le ei ner Samm lung wur den Sie,

„Ver söh nung über den Grä bern - Ar beit
für den Frie den" ist das Mot to des Volksbun des und Ihre Spen den tra gen zur Erfül lung die ser huma ni tä ren Aufga ben
bei. Dafür danken wir al len Spendern
sehr herz lich.
Im Sep tem ber 2006 wur de die Ge denkstätte bei Wol gograd einge weiht.
Es handelt sich um 107 große Gra nitwür fel, auf de nen die Na men v o n
103.234 vermissten deut schen Sol daten von Sta lin grad ver ewigt sind.
Neben der Gedenkstätte befindet sich
die deut sche Kriegsgrä bers tät te Ros sosch ka mit etwa 48.000 dort be stat teten Sol da ten.

Für diejenigen Steuerschuldner, die für
das Ka len der jahr 2007 die glei che Grundsteu er wie im Vor jahr zu ent rich ten ha ben,
wird ge mäß § 27 Abs. 3 Grund steu er gesetz die Grund steu er 2007 hier mit fest gesetzt. Mit dem Tag der öffentlichen Be kanntmachung treten für diese Steu erschuldner die glei chen Rechts wir kun gen
ein, wie wenn ihnen an diesem Tag ein
schrift li cher Steu er be scheid zu ge gan gen
wäre.

Grundsteuer 2007
Fest set zung
Der Gemeinderat wird vor aus sicht lich
durch die Haushaltssatzung 2007 die
Grundsteuer-Hebesätze für das Ka lender jahr 2007 wie folgt fest set zen:
-

Dies gilt nicht, wenn Änderungen in der
sachlichen oder per sönlichen Steu erpflicht ein ge tre ten sind. In die sen Fäl len
er geht an knüp fend an den Mess be scheid
des Fi nanz am tes ein schrift li cher Grundsteuerbescheid.

Grundsteuer A (Landwirtschaft) auf
320 vom Hun dert und
Grundsteuer B (sonstige unbebaute
und bebaute Grundstücke) auf 300
vom Hun dert

Die Steu er schuld ner wer den ge be ten, die
Grund steu er 2007 zu den Fäl lig keits ter minen und mit den Beträgen, die sich aus
dem letz ten schrift li chen Grund steu er be-

Die He be sät ze sind ge gen über dem Vorjahr un ver än dert.

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

scheid er ge ben, auf ei nes den in die sem
Bescheid angegebenen Bankkonten an
die Gemeindekasse zu überweisen. Bei
Teilnahme am Lastschriftverfahren wer den die Be trä ge durch die Ge mein de kasse ter min ge recht ab ge bucht.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese durch öffentliche Be kanntma chung bewirk te Steu er fest set zung
kann in ner halb ei nes Mo nats nach der Bekannt ma chung Wi der spruch er ho ben
wer den. Der Wi der spruch ist bei der Gemein de Sipp lin gen schrift lich oder zur Niederschrift einzulegen. Ein Widerspruch
be wirkt kei nen Zah lungs auf schub.
Hin wei se auf Ei gen tums wech sel
Bei Än de rung der Ei gen tums ver hält nis se
an ei nem Grund stück er folgt vom Fi nanzamt eine Zurechnungsfortschreibung auf
den neuen Steu er schuld ner, Maß ge bender Fort schrei bungs zeit punkt ist der 1. Ja-

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, 06.01.
Bahnhof-Apotheke
Bahn hofstr. 8
Stockach
Tel. 07771/23 13
Sonn tag, 07.01.
Löwen-Apotheke
Mau rus-Betz-Str. 2
Überlingen
Tel. 07551/94 47 77

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

nu ar des Ka len der jah res, der auf die Ände rung er folgt. Der bis he ri ge Ei gen tü mer
bleibt bis zu diesem Zeitpunkt steu erpflich tig. (22 Abs. 4 des Be wer tungs ge setzes).

über die Steu er schuld ner schaft liegt, teilt
der Gemeinde Sipplingen die Zu rechnungs fort schrei bung (neu er Steu erschuld ner) durch ei nen ge än der ten Messbe scheid mit.

Eventuell anders lautende Ver ein ba rungen im no ta riel len Kauf ver trag sind pri vatrechtlicher Natur und berühren nur das
Rechts ver hält nis der Ver trags par tei en untereinander.

Erst ab diesem Zeitpunkt kann von der
Gemeinde Sipplingen der neue Steu erschuld ner ver an lagt wer den.

Das Fi nanz amt, bei dem die Ent schei dung

Bür ger mei ster amt Sipp lin gen

3. Ja nu ar 2007

Neue Zug- und Busfahrpläne für das Jahr 2007
Lie be Sipp lin ger,
seit dem 10.12.2006 ha ben sich die Fahr zei ten von Bus und Bahn wie der ge ring fü gig ge än dert. Ger ne ha ben wir für Sie in ge wohn ter
Wei se die wich tigs ten Zei ten he raus ge sucht und ge schrie ben und in ei nem “Hand ta schen for mat” zum Ausschneidenbei ge fügt.
Zu dem ist bei uns auch wie der der neue aus führ li che Ver bund fahr plan des Bo den see-Oberschwaben-Verkehrsverbundes (bodo) für
1,50 i er hält lich. Be her ber gungs- oder Ga stro no mie be trie be, die ger ne das Pla kat mit dem Zug fahr plan für ihre Gäs te aus hän gen
möch ten, kön nen die ses ger ne bei uns ab ho len.
Ihr Team der Tou rist-Information
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be kom men, son dern dass die se Gäs te einen großen Teil unserer Ge samt übernach tun gen aus ma chen. Da her freu en wir
uns auf die Mög lich keit, uns als Mit glied
der Bo den see Tou ris mus GmbH ge meinsam mit anderen Orten aus der Bo denseeregion an einem ca. 100 m² großen
Messestand dem Endverbraucher und
Fach pub li kum prä sen tie ren zu kön nen.

Verlosung der
Gästekarte 2006
Ge ra de noch recht zei tig zum Jah res en de,
hat die Tourist-Information mit Hilfe und
un ter Auf sicht von Herrn Jo sef Weiss vom
Ver kehrs ver ein die Ver lo sung der Gäs tekar te vor neh men kön nen. Alle Sipp lin ger
Gäste haben jedes Jahr die Möglichkeit,
wenn sie den entspr. Ab schnitt der Gäs tekarte mit u.a. der Beurteilung über den
Service in der Tourist-Information, das
Preis-Leistungsverhältnis, das Angebot
an Frei zeit ak ti vi tä ten im Ort usw. bei der
Tourist-Information abgeben, an dieser
Ver lo sung teil zu neh men.

Ihr Team der Tou rist-Information

anstaltung findet am Dienstag, den 9.
Ja nu ar statt.
Von 14.00 bis 16.00 Uhr be rich tet Ga briele Lin nen we ber über al les Wis sens wer te
rund um den Wie der ein stieg von Frau en in
das Berufsleben. Themen sind der Arbeits markt für Frau en, Wege zum Wie derein stieg und Hil fen der Agen tur für Ar beit.
Die Ver an stal tung fin det im Raum 113 in
der Agen tur für Ar beit Über lin gen, Friedhof stra ße 30, statt. Eine vor he ri ge An meldung ist nicht er for der lich.

LANDRATSAMT
BODENSEEKREIS

Glücksfee war in diesem Jahr Christina
Uhl aus Überlingen, die das SCI-Work camp im Som mer 2006 in Sipp lin gen hervor ra gend und mit gro ßer Freu de ge lei tet
hatte. Sie zog die Karte von Herrn und
Frau Robitz aus Siebenbäumen, die im
Som mer im Gäs te haus El vi ra zu Gast waren.

Christbaumabfuhr
Am Donnerstag, dem 11.01.2007 wer den durch die Fa. AWB GmbH, Fried richshafen, die Christbäume abgeholt. Die
Bäume müs sen völlig abgeschmückt
am Straßenrand zur Abholung be reit gelegt werden. Es sind Lametta, Drähte,
Schnüre, Bindfäden usw. vollständig zu
ent fer nen, denn nur so ist es mög lich, die
Bäu me zu häck seln und sie auf der Grünkom post an la ge in Überlingen-Füllenwaid
dem Kom post zu zu füh ren.

Wir freu en uns über die Ge win ner ei nes
8-tägigen Ur laubs in Sipp lin gen und gra tulie ren Ih nen an die ser Stel le be reits recht
herzlich.

Das Landratsamt Bo densee kreis - Land wirt schaftsamt - informiert:
Wirt schaft lich keit von In ves ti tionsmaßnahmen
Rationalisierungs- und Wachs tums in vestitionen sind im landwirtschaftlichen Be trieb lau fend nö tig. Hin wei se für not wen dige Ab klä run gen von Vor ha ben so wie Finan zie rung und Trag bar keit gibt das
Landratsamt Bodenseekreis - Land wirtschafts amt - je weils am Don ners tag, den
11.1.2007, um 13.30 Uhr, in der „Kro ne in
Wild polts wei ler und am Frei tag, den
19.1.2007, zur gleichen Uhrzeit, im „Lö wen" in Leus tet ten. Dazu er geht herz li che
Einladung.
Um Anmeldung bis 08.01.2007 bzw. bis
15.01.2007 un ter
Tel.-Nr. 07541/2 04-58 00 wird ge be ten.

Frau Adel heid Fromm, Büt ze 15
zum 86. Ge burts tag am 04.01.
v. l. n. r.: Josef Weiss, Tanja Kranz,
Glücks fee Chris ti na Uhl

Frau Elly Berns torff-Schalit,
Büt ze 7
zum 76. Ge burts tag am 06.01.

Tourist-Information
geschlossen
Am 5.01.07 sowie vom 9. - 13.01.2007
wird die Tourist-Information geschlossen
sein.
Messe auf takt Sai son 2007
Be reits im Ja nu ar wer den wir auf der Stuttgarter Tourismusmesse CMT vom 13. 21.01.2007 am Stand der In ter na tio na len
Bo den see Tou ris mus GmbH (IBT) ver treten sein. Diese Mes se gilt als die größ te
Pub li kums mes se für Ca ra van, Mo tor und
Tou ris tik und ist für uns eine gute Ge legen heit, in die Mes se- und Pro mo tionsaison 2007 zu star ten - und das mit un se rem
neuen Sipp linger Ferien jour nal. Auch
wenn Stutt gart doch recht nah ist, se hen
wir an un se rer Gäs te sta tis tik, dass wir aus
dieser Region nicht nur Tagesausflügler
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Bun des agen tur für Ar beit
Agen tur für Ar beit Kon stanz

Informationsveranstaltung
für Berufsrückkehrerinnen
auch im neuen Jahr
Die Be auf trag te für Chan cen gleich heit
am Ar beits markt der Agen tur für Ar beit
Konstanz, Gabriele Linnenweber, bie tet auch im neu en Jahr re gel mä ßig eine
Informationsveranstaltung für Be rufsrückkehrerinnen an. Die nächste Ver 4

Bau lehr fahrt des VLF Über lin gen e. V.
Am Frei tag, den 12.01.2007, fin det die
Bau lehr fahrt des VLF Über lin gen statt.
Besichtigt werden in diesem Jahr verschie de ne Käl bers täl le:
Treffpunkt: 10.00 Uhr Betrieb Fer dinand Endres, 88633 Hei ligenberg Ober rhe na
Wir laden unsere Landwirte zu dieser
Lehr fahrt recht herz lich ein.
Sonderfuttermittel und Fut ter zu satzstoffe in der Milchviehfütterung - Wir kung und Wirt schaft lich keit
Am Mitt woch, den 17.01.2007, fin det um
20.00 Uhr im Gast hof „Och sen" in Roggenbeuren ein Vor trag zur Füt te rung von
Milch kü hen statt.
Herr Dr. Tho mas Jilg von der LVVG Au lendorf wird in seinem Vortrag auf die Wir kung und vor allem auch auf die Wirt schaftlichkeit von Sonderfuttermittel und
Futterzusatzstoffen in der Fütterung ein ge hen. Pas sen alle Mit tel über all und halten auch alle, das was man sich von ih nen
erwartet?
Herr Dr. Jilg wird aus sei nen jah re lan gen
Erfahrungen aus der Pra xis in Au len dorf
berichten.
Je der inter es sier te Milch viehhalter ist
herz lich ein ge la den.

ihre Abhängigkeit von der Zigarette los wer den wol len.
Un ser Ta bak ent wöh nungs se mi nar wur de
an der Universität Tübingen entwickelt
und wird von qua li fi zier ten Sucht the ra peuten mit langjähriger Erfahrung durch geführt.
Das Seminar findet an 6 Abenden statt.
Eine Einheit dau ert 90 Mi nu ten. Der gemein sa me Aus stieg und die Be glei tung in
der ers ten Pha se wird Ih nen den Weg in
ein rauch frei es Le ben er leich tern.
Kosten des Seminars sind 120,— Euro,
die meis ten Kran ken kas sen ge ben hier zu
ei nen Zu schuss, der bis zu 90 % der Kosten be tra gen kann.
Das ak tu el le Se mi nar star tet am Mon tag,
den 15.01.2007, um 18.00 Uhr, in den
Räu men der Sucht be ra tung der Di ako nie
im Haus der kirch li chen Dien ste, Ka tha rinenstr. 16, 88045 Fried richs ha fen.
Nä he re In for ma tio nen und An mel dung unter: Sucht be ra tungs stel le, Tel.: 07541/
95 01 80.

Theaterveranstaltungen
2006/2007
Es sind noch Plät ze frei
aber nicht mehr lange! Deshalb zögern
Sie nicht und nutzen Sie die Möglichkeit
der Kar ten vor be stel lung.
Un ter der Te le fon num mer 07771/92 10 90
(Ralf Kel ler; ab 18.00 Uhr) kön nen für die
zwei noch verbleibenden Aufführungen
des Lust spiels “Dem Himmel sei Dank”
am 05. und 06.01.2007 Karten reserviert
wer den. Die Auf füh run gen in der Licht berghal le in Win ter spü ren be gin nen je weils um
20.00 Uhr.
Die Theatergruppe freut sich über Ihren
Be such.

WunderWelten-Festival
5. - 7. Januar 2007
In sel hal le in Lin dau am Bo den see
Vom 5. bis zum 7. Ja nu ar 2007 fin det in
der In sel hal le in Lin dau das ers te in ter nationale Fotofestival am Bodensee statt.
Kern dieses Festivals sind Mul ti me diavor trä ge. Dabei besticht die Ver an staltung durch die hochkarätige Besetzung
mit international renommierten und viel fach ausgezeichneten Naturfotografen.
Ein leitender Gedanke des Wun der Welten-Festivals ist die Ver knüp fung von Foto gra fie und Na tur schutz.
Fo to aus stel lun gen und Fo to workshops von Pro fi fo to gra fen, so wie eine kleine In fomesse im Bereich Naturschutz,
Reise und Fotografie runden das Pro gramm ab und bie ten so wohl Na tur- und
Fo to freun den, als auch Rei se be geis ter ten
und Aben teu er lus ti gen ei nen un ter halt samen und in for ma ti ven Ein blick in nahe und
ferne Regionen dieser Erde. Parallel zu
dem Festival findet ein Symposium von
Naturschutzfotografen statt.
Wei te re In for ma tio nen zur Veranstaltung
finden Sie auf der Internetseite unter
www.WunderWelten.org

Spruch der Woche
Gute Vor sät ze sind wie Schecks,
aus ge stellt auf eine Bank,
bei der man kein Kon to hat.

Arbeitskreis
Fledermäuse
BodenseeOberschwaben Der BLHV informiert!
Floh markt für den Na tur schutz
Am Sams tag, den 13. Ja nu ar 2007, ver anstaltet das bürgeraktionsbündnis um welt schutz über lin gen e. V. ei nen Flohmarkt für den Na tur- und Um welt schutz.
An ge bo ten wer den Ski, Klei dung, Bü cher,
Haus halts wa ren, 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.

Z u r M i t glie der ver samm lung am
08.01.2007, um 20.00 Uhr, in das Gast haus Ochsen in Deggenhausertal (Rog gen be uren) la den wir alle Mit glie der herzlich ein. Herr Karl Rom bach, 1. Vi ze prä sident des BLHV und Mit glied des Land tages wird zum The ma „Zu kunft des länd lichen Rau mes - He raus for de rung an eine
star ke be rufs stän di sche Ver tre tung" sprechen.
Ar min Zum kel ler
Bezirksgeschäftsführer

Spen de für “Die Tafel Auf ruf zum Welt-Lepra-Tag
Überlingen” und “Brot am 28. Januar 2007
Deut sche Le pra- und Tu ber ku lo se hil fe
für die Welt”
(DAHW) - 50 Jahre weltweiter Einsatz
Das bürger-aktionsbündnis um weltschutz überlingen e.V. möch te sich für
die vie len gu ten Sach spen den zum Flohmarkt am 02. De zem ber 2006 in Über lingen-Andelshofen herz lich bei al len Spendern be dan ken.
Der Ver kaufs er lös von 900,00 Euro wird
jeweils zur Hälfte an “Die Tafel Über lingen” und “Brot für die Welt” wei ter ge lei tet.

PsychosozialeBeratungsund ambulante Be handlungs stel le für Sucht kranke und Suchtgefährdete
(PSB)
Di ako ni sches Werk
Tabakentwöhnungsseminar
Ein An ge bot der Sucht be ra tung (PSB) der
Diakonie in Friedrichshafen an alle, die
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für die Le pra kran ken von DAHW-Prä sident Alois Pö schmann
Stellen Sie sich vor: Sie reservieren ein
Ho tel zim mer und leis ten eine An zah lung.
Kurz da rauf wird Ihre be stä tig te Re ser vierung rück gän gig ge macht mit der Be gründung: Die Hotelleitung möchte Sie nicht
als Gast in ihrem Hau se ha ben. An de re
Gäste könnten sich durch Ihren Anblick
ge stört füh len. - So er ging es im No vember 2006 im YMCA Ho tel in Neu Del hi einer Selbsthilfegruppe ehemaliger Le prapatienten.
Dies ist kein Ein zel fall, wie wir im mer wieder er fah ren. Denn auch heu te noch werden Menschen gemieden und aus gegrenzt, weil sie an Lepra erkrankt sind
oder wa ren. Und: Noch im mer er kran ken
jähr lich ei ni ge hun dert tau send Men schen
neu an Le pra. Da bei ste hen längst wirk same Me di ka men te zur Ver fü gung. Wird die
Krank heit recht zei tig er kannt, blei ben keine sicht ba ren Spu ren zu rück.

Zum Welt-Lepra-Tag am 28. Januar ruft
die Deut sche Le pra- und Tu ber ku lo se hil fe
dazu auf, die Aus gren zung und Stig ma tisie rung der Men schen, die mit Le pra leben, zu über win den.

men eine Wachs tums bran che von gro ßer
wirt schaft li cher Be deu tung ist, in der der
Bedarf an Fachkräften mit be triebs wirtschaft li chen Kennt nis sen ste tig zu nimmt.
Das Bachelor-Studium mit der Spe zia lisie rung Sport ma na ge ment ver mit telt
Sport ma na gern das not wen di ge be triebswirt schaft li che Know-how, um die Zie le ihres Vereins, ihres Verbandes oder ihres
Unternehmens nach ökonomischen Ge sichtspunkten besser erreichen können,
Es qualifiziert für Führungsaufgaben in
Vereinen, Sportverbänden, bei Event agen tu ren oder in sport lich aus ge rich te ten
Un ter neh men. Die Ab sol ven ten ver fü gen
nach Ab schluss ih res Stu di ums über eine
Doppelqualifikation mit gleichermaßen
fundiertem betriebswirtschaftlichem und
branchenspezifischem
Wis s e n .
www.fh-riedlingen.de

Lie be Bür ge rin nen und Bür ger in Deutschland, wir bit ten Sie herz lich: Un ter stützen Sie die Ar beit der Deut schen Le praund Tuberkulosehilfe mit einer Spen de. Hel fen Sie mit, dass mög lichst vie len
Menschen ein Schicksal als Behinderte
und Aus ge sto ße ne er spart bleibt.
Je der ein zel ne neue Le pra fall ver pflich tet
uns, wei ter hin am Ball zu blei ben, da mit
alle Le pra kran ken Zu gang zu Be hand lung
bekommen.
Unsere besondere Sorge gilt den Men schen, die durch die Le pra be reits be hindert sind, die ihr Le ben lang me di zi ni sche
und so zia le Hil fe brau chen.
Bei spie le wie die stor nier te Ho tel re ser vierung in Neu Delhi zeigen, dass es noch
viel zu tun gibt, bis Le pra kran ke und ihre
Fa mi lien die glei chen Rech te be kom men
wie alle an de ren.

Aktuelles Studienhandbuch & Steuerfibel er schienen
- In for ma tio nen zu be ruf li cher Fort bildung für Ar beit neh mer Das aktuelle Studienhandbuch für das
Sommersemester 2007 ist ab sofort bei
der gemeinnützigen Bildungseinrichtung
DAA-Technikum kos ten los er hält lich. Dieses Hand buch rich tet sich ins be son de re
an Fach ar bei ter, Ge sel len und kauf män nische Fach kräf te und be in hal tet de tail lier te

DAHW-Spendenkonto 9696
bei der Spar kas se Main fran ken
(BLZ 790 500 00)
PS: 2007 ist ein be son de res Jahr für die
Deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfe sie wur de am 18. Ja nu ar 1957 als „Deutsches Aus sät zi gen-Hilfswerk" ge grün det.
„50 Jah re - Ein An fang!" ist un ser Ju biläums-Motto. Denn es gibt noch viel zu
tun!
Seit 1957 konn ten mehr als 2,1 Mil lio nen
Leprakranke in den von uns geförderten
Pro jek ten be han delt und ge heilt wer den.
Um die se Hil fe fort zu set zen, braucht die
DAHW auch wei ter hin die Un ter stüt zung
mög lichst vie ler Spen de rin nen und Spender.

Neu bei der SRH Fern fach hoch schu le
Riedlingen:

Neben dem Beruf Sportmanagement studieren
Zum Sommersemester 2007 startet die
SRH Fern fach hoch schu le Ried lin gen mit
dem neuen Studienschwerpunkt “Sport ma na ge ment”. Die In hal te die ses be rufsoder aus bildungsbegleitenden Ba chelor-Studiums rei chen von all ge mei ner Betriebswirtschaft über Sportökonomie und
Sport mar ke ting, Event- und Per so nal mana ge ment bis zu Mo du len, die sich mit den
fi nanz wirt schaft li chen, steu er- und recht lichen Grundlagen des Ver eins ma na gements be fas sen.
Der Ein füh rung die ser neu en Spe zia li sierung liegt die Er kennt nis zu grun de, dass
der Sport in all seinen Er schei nungs for-
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In for ma tio nen über ver schie de ne be rufsbegleitende Fortbildungslehrgänge zum
staatlich geprüften Techniker und staat lich geprüften Informatiker in den Be reichen Ma schi nen bau, Elek tro tech nik, Bautech nik, In for ma tik, Holz tech nik und Heizungs-/Lüftungs-/Klimatechnik.
Eben falls in ak tu el ler Auf la ge er scheint
eine Steu er fi bel neu, die be reits alle rele van ten und bis Ende 2006 ver ab schiede ten Ge set zes än de run gen er fasst und
an hand von Be rech nungs bei spie len behan delt. Die se Steu er fi bel ent hält wertvol le Hin wei se zur steu er li chen Ab setzung von be rufs be glei ten den Fort bildun gen und Stu dien gän gen so wie al len
da raus an fal len den Kos ten und Auf wendun gen. Neu berücksichtigt sind u. a.
die Än de run gen bei der Pend ler pauscha le so wie den Spa rer frei be trä gen
und die Neuregelung zum häusli chen
Ar beits zim mer. In for ma tio nen zu wei teren Staat li chen För der mög lich kei ten liegen dem In fo pa ket eben falls bei.
Das aktuelle Studienhandbuch und die
da zu ge hö ri ge Steu er fi bel kön nen von Inter es sier ten bei der zen tra len Stu dien beratung der gemeinnützigen Bil dungs einrichtung DAA-Technikum unter der kos ten frei en Ruf num mer 0800-2 45 38 64 ange for dert wer den. Für die Bro schü ren und
deren Versand werden keine Gebühren
er ho ben. Vor ab in for ma tio nen sowie eine
Online-Bestellmöglichkeit findet man im
In ter net un ter www.daa-technikum.de.

Lust auf Be such? La teinamerikanische Schüler
suchen Gastfamilien!
Die Schü ler der An den schu le in Bogotá/
Ko lum bien wol len sich ab April 2007 un ser
Land ge nau er an schau en. Dazu sucht die
An den schu le Fa mi lien, die neu gie rig und
of fen sind, ei nen süd ame ri ka ni schen Jugendlichen (15 - 17 Jahre alt) auf zu nehmen. Span nend ist es, mit und durch den
Besuch den eigenen Alltag neu zu er leben. Alle Schüler dieser Schule lernen
Deutsch als Fremd spra che, so dass eine
meist recht gute Verständigung ge währleistet ist. Da das Programm auf eine
schu li sche In itia ti ve zu rück geht, ist es für
Ihr „kolumbianisches Kind auf Zeit" ver pflich tend, das zu Ih rer Woh nung nächstlie gen de Gym na si um zu be su chen.
Schließlich soll der Aufenthalt auch eine
frucht ba re Vor be rei tung auf das Deut sche
Sprach di plom sein. Der Auf ent halt bei Ihnen ist ge dacht vom 14. April bis zum 15.
Juli 2007. Wenn Ihre Kinder Kolumbien
ent de cken möch ten, la den wir sie ein an
einem Gegenbesuch zu Pfingsten 2008
teil zu neh men. Für Fra gen und wei te re Infos kontaktieren Sie bitte das Hum boldteum e. V., die ge mein nüt zi ge Ser vi ce stelle für Aus lands schu len, Frau Ute Bor ger,
Fried rich stra ße 23a, 70174 Stutt gart, Tel.
0711-2 22 l4 01, Fax 0711-2 22 14 02,
e-mail: ute.borger@humboldteum.de.

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
Frei tag, 05.01.2007
Bonndorf
18.00 Uhr Heilige Messe und Aus sendung der Stern sin ger
AFRIKA-Kollekte
Sams tag, 06.01.2007
Er schei nung des Herrn (Ev: Mt 2,1-12)
Sipplingen
09.00 Uhr Hei li ge Mes se und Aus sen dung
der Stern sin ger
un ter Mit wir kung des Kir chen cho res
AFRIKA-Kollekte
Sonn tag, 07.01.2007
Tau fe des Herrn (Ev: LK3,15-16,21-22)
Hödingen
09.00 Uhr Hei li ge Mes se und Aus sen dung
der Stern sin ger
AFRIKA-Kollekte
Mittwoch,10.11.2006
Sipplingen
18.30 Uhr Hei li ge Mes se un ter Mit wir kung
des Kir chen cho res
(für ver stor be ne Sän ger/in nen , Chor lei ter
und Prä ses)
im An schluss an die Mes se fin det die Gene ral ver samm lung im Pfar rheim statt.
Don ners tag, 11.01.2007
Sipplingen
15.00 Uhr Hei li ge Mes se im Se nio ren heim
Skiausfahrt nach Savognin / Schweiz
am 24.02.2007
Auf viel fa chen Wunsch wer den wir auch in
diesem Jahr wieder eine Skiausfahrt für
die gesamte Seelsorgeeinheit durch führen. Anmeldungen nimmt das Pfarramt
un ter der Te le fon-Nr. 07551/6 32 20 zu folgen den Öff nungs zei ten ent ge gen:
Diens tag - Frei tag, von 10.00 - 12.00 Uhr
sowie
Don ners tag, von 15.00 - 17.00 Uhr

Pfr. Dr. Zdenko Joha, Seestraße 38,
78354 Sipp lin gen, Tel. 07551/6 32 20

Sie können Ihre Anmeldung aber auch
ger ne fa xen un ter der Nr. 6 06 36 oder an
Pfarramt.Sipplingen@t-online.de mai len.
Die Plät ze wer den nach Ein gang der Anmel dun gen ver ge ben.

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

Die Prei se (Fahrt + Ta ges kar te Lift) sind
wie folgt:
Er wach se ne (ab 20 Jah ren) Euro 33,00
Ju gend li che (16 - 20 Jah re) Euro 29,00
Kin der (6 - 16 Jah re)
Euro 26,00
Wan de rer (ohne Lift kar te) Euro 13,00

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

Eine kos ten freie Stor nie rung ist bis 10.02.
mög lich, da nach müs sen wir die Fahrt kosten in Höhe von Euro 13,00 be rech nen.

Sprech zei ten 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

Abfahrtszeiten:
Hö din gen 6.15 Uhr
Sipp lin gen 6.30 Uhr
Bit te an gül ti gen Rei se pass bzw. Kin deraus weis den ken.

7

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. 07773-55 88, Fax 07773-79 19
e-mail: ek-ludwigshafen@t-online.de
ho me pa ge: www.ek-ludwigshafen.de
Frei tag, 12. Ja nu ar
17.00 - 21.00 Uhr Konfirmandentreff in
Ludwigshafen
Sams tag, 13. Ja nu ar
19.00 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl in
Wahl wies (Pfar rer Boch)
Sonn tag, 14. Ja nu ar
09.15 Uhr Got tes dienst in Lud wigs ha fen
(Pfar rer Boch)
10.30 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl in
Sipp lin gen (Pfar rer Boch)
10.30 Uhr ökumenische Kinderkirche in
der evan ge li schen Kir che in Wahl wies
Mon tag, 15. Ja nu ar
17.45 Uhr Probe Posaunenchor in Lud wigshafen
Diens tag, 16. Ja nu ar
09.00 Uhr Spiel grup pe im Ge mein de saal
in Sipp lin gen
14.00 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl im
Se nio ren ho tel “Lö wen”
15.00 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl im
Haus “Sil ber dis tel”
16.00 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl im
Haus “Wil hel mi ne”
19.00 Uhr Tai zé-Singen in Lud wigs ha fen
zum Ken nen ler nen der Ge sän ge
20.00 Uhr Abendandacht mit Gesängen
aus Tai zé in Lud wigs ha fen
Mitt woch, 17. Ja nu ar
14.30 Uhr Frauenkreis in Ludwigshafen
mit Fahr dien sten
Don ners tag, 18. Ja nu ar
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 Mut ter-Kind-Treffen im Ju gendraum in Lud wigs ha fen
Sams tag, 20. Ja nu ar
ab 14.00 Uhr Bezirkskonfirmandentag in
Meersburg
Sonn tag, 21. Ja nu ar
10.00 Uhr Got tes dienst in Lud wigs ha fen
10.00 Uhr Kin der got tes dienst in Lud wigshafen
Sehr herzlich grüßt Sie im Namen aller
Mitarbeitenden
Ihr Dirk Boch, Pfar rer

Die Fah rer plä ne wer den in die ser Wo che
noch ver teilt.
Ak tu el le In for ma tio nen auch auf un serer Ho me pa ge:
www.sipplingen.dlrg.de
Jugendleiterteam

Ökumenischer
Seniorenkreis
Lie be Se nio rin nen und Se nio ren!
Schön war es, bei der Weihnachtsfeier
des ökumenischen Seniorenkreises im
Gast haus Kro ne so vie le Be su cher zu haben. Ganz si cher wa ren es für Sie schö ne
und be sinn li che Stun den.
Für lhr Kom men herz li chen Dank.
Eben so dan ke für Ihre Spen den für
Schwester Itta und ihr Rumänienprojekt.
Es wa ren 170,- Euro.
Ihnen allen wünsche ich einen hoff nungs vol len Aus blick für das Jahr
2007.

NAR RI - NAR RO - NEU JAHR!
Allen Mitgliedern der Fast nachts ge sellschaft und sons ti gen Nar ren wüs chen wir
ein gu tes neu es Jahr 2007.
Gro ße Er eig nis se - 100 Jah re Fast nachtsge sell schaft Sipp lingen - wer fen ihre
Schat ten vor aus.
Wir ha ben ein um fang rei ches und in ter essantes Programm für Narren und Nicht nar ren in un se rem Ju bi läums jahr zu sammengestellt.

Zur Er in ne rung: Sie kön nen sich noch
anmelden zur Krip pen fahrt am 10. Januar.
Ökumenischer Seniorenkreis der kath.
Seel sor ge ein heit und der Ge mein de Sipplingen.

Wil li Schir meis ter
Präsident

Lie be Grü ße
Jo lan de Schir meis ter

JUBILÄUMSPROGRAMM:
Sonn tag, 07.01.2007, 14:00 Uhr
Eröffnung der Ausstellung im Haus des
Gastes
(ehem. Bahn hof)
“100 Jah re Sipp lin ger Fas net”
Frei tag, 19.01.2005, 19:00 Uhr
Aula Burk hard - von - Ho hen fels-Schule
Sipplingen
Vor tag: Prof. Dr. Wer ner Mezger
“Ale man ni sche Fas net am Bo den see”
Sams tag, 27.01.2007, 14:00 Uhr
Umzug ab Hänselebrunnen und anschl.
Narrenbaumstellen am See durch die
Zimmermannsgilden Bermatingen und
Sipplingen
Frei tag, 02.02.2007, 20:00 Uhr
Im Fest zelt am See
JU BI LÄUMS ABEND “100 Jah re FG”
Mit när ri schem Pro gramm,
100 Jah re FG Sipp lin gen in Wort und Bild,
kommentiert und erzählt von Alt bür germeis ter Kurt Bin der, Fest re de von Al fred
Heiz mann, durch das Pro gramm führt Oliver Hu ber
Alle Narren und Nichtnarren sind hierzu
herz lich ein ge la den.

GU TES NEU ES JAHR 2007
Allen aktiven und passiven Mitgliedern
und Freun den der DLRG-Ortsgruppe
Sipp lin gen ein gu tes, neu es Jahr mit viel
Glück, Ge sund heit und Zu frie den heit.
Karl-Heinz Rim me le
1.Vor sit zen der
DIE SE WO CHE KEIN TRAI NING
NACH WUCHS SCHWIM MEN IN SA LEM
Ab Mittwoch, 10.01.2007 beginnt wieder
das Nach wuchs schwim men im Hal len bad
Sa lem.
Die ses Schwim men fin det 14-tägig statt.
Ab fahrt an der Turn- und Fest hal le um
18:00 Uhr.

Sams tag, 03.02.2007, 15:00 Uhr
Stellen des kleinen Narrenbaumes am
Rathaus, durch die Zimmermannsgilde
Sipplingen
19:00 Uhr Nachtumzug durchs Dorf
20:00 Uhr, mit 31 teil neh men den Zünf ten
und Musikkapellen anschließend när risches Trei ben auf der Fäh re, im Fest zelt
und den zahlreichen Besenwirtschaften
und Gast stät ten.

Das nächste Jugendschwimmen findet
am: Mittwoch, 17.01.2007 im Hallenbad
Sa lem statt.
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Sonn tag, 04.02.2007
9:30 Uhr Jubiläumsmesse in der kath.
Kir che St. Mar tin
11:30 Uhr Narrenfrühschoppen auf der
Fäh re und im Fest zelt
13:00 Uhr Jubiläumsumzug “100 Jahre
FG” mit 50 Zünften und Musikkapellen
durch un ser Dorf. Di rekt über tra gung
durch SWR3.
Ab 16:00 Uhr när ri scher Aus klang
NEU!
Unsere neue Ju bi läums fah ne ist da und
kann ab so fort zum Preis von 35,- Euro wie
un ser Ju bi läums buch zum Preis von 12,Euro bei den be kann ten Ver kaufs tel len erwor ben wer den:
Touristinformation - Haus des Ga stes
Schreib 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
Hier lie gen auch un se re Fly er für un ser Jubiläum mit al len wich ti gen In for ma tio nen
zum Mit neh men aus.
Am nächs ten Sonn tag geht es los!
Mit un se rer AUS STEL LUNG
“100 Jah re Fast nachts ge sell schaft
Sipp lin gen" Er öff nung ist am Sonn tag,
07. Ja nu ar 2007, 14:00 Uhr im Haus des
Gastes.
Hier zu la den wir die ge sam te Be völ ke rung
herzlich ein, einen Teil Sipplinger Ge schich te mit zu er le ben.
Die Aus stel lung w i r d v o m 0 7 . 0 1 . 21.02.2007 zu den üb li chen Öff nungs zeiten der Tou rist in for ma ti on Sipp lin gen und
am Samstag und Sonntag, jeweils von
15:00 - 18:00 Uhr, ge öff net sein.
Das aktuelle Jubiläumsprogramm finden
Sie auch auf un se rer In ter net sei te:
www.fg-sipplingen.de
Mitteilung an die großen und kleinen
Narren
Mit glie der, die für sich oder ihre Kin der ein
Hänsele oder ein Stor ausleihen wollen,
soll ten sich bit te bis 15.01.2007 bei fol genden Per so nen schrift lich an mel den:
Hänsele: Gaby Schirmeister, Wein bergstra ße 12
Stor: Ta ma ra Mär te, Wein berg stra ße 15
Die Hän se le und Sto re ste hen je weils zur
Verfügung:
1. Narren tref fen in Mar kel fin gen am
28.01.2007
2. Jubiläumswochenende in Sipplingen
vom 02.02. bis 04.02.2007
3. Narren tref fen in Her ber tin gen am
11.02.2007
4 . N a r ren tref fen i n M a r k dorf am
18.02.2007
Die Anmeldungen müssen folgende An ga ben ent hal ten:
1. ge wünsch te Ter mi ne, da evtl. aus gelost wer den muss
2. Name des Kin des
3. Name der Auf sicht sper son
4. Kon fek tions grö ße
Mit när ri schen Grü ßen
Ta ma ra Mär te

Teilnahme
Art

Singproben
Am kommenden Dienstag beginnen wir
wie der mit den Sing stun den. Wir be rei ten
uns auf das Jah res kon zert im Mai vor.
Neue Sän ge rin nen und Sän ger in je dem
Alter sind uns herzlich willkommen. Die
Proben finden im Sängerheim im alten
Kin der gar ten statt.
19.00 Uhr Sing and swing Chor
20.00 Uhr Ge misch ter Chor

Vorstandsitzung
Am Don ners tag, dem 4.1.2007, fin det um
20.00 Uhr wie be schlos sen un se re 1. Vorstand sit zung in die sem Jahr im Gast haus
See hof statt.
Eine schrift li che Ein la dung er folgt nicht.
Ger hard Kern
Vorstand
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.
Termin: 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
1987 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

Sanf tes Mond licht, glit zern de Ster ne
be glei te ten uns auf un se rer Abend wan derung zum Jah res ab schluss vonGoldbach
aus auf die Höhen von Hödingen. Vom
Bo den see her grüß ten uns vie le Lich ter in
die ser kla ren und gar nicht kal ten Nacht.
Be kannt, ver traut und doch in ganz be sonderer Stimmung dann der Rückweg auf
Sipplingen zu, wo wir zum fast fa mi liä ren,
festlich vorbereiteten Schmaus fröhlich
emp fan gen wur den.
Es war ein würdiger Abschluss unseres
Wan der jah res. Ein herzli ches Dan keschön an Uli und Jo sef Wi den horn und
an Karl-Heinz Brand, un se ren 1. Vor sitzen den, der bei die ser Ge le gen heit nochmals al len Mit glie dern und Wan der freunden ein glück li ches, neu es Jahr wünsch te.
GB
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