Mitt woch, den 10. Ja nu ar 2007
Num mer 2

Rede Neujahrsempfang
05. Januar 2007, 19.00 Uhr, Bürgersaal
Mitt woch, 10.01.
18.00 Uhr DLRG; Nach wuchs schwimmen im Hal len bad Sa lem,
Ab fahrt an der Turn hal le
19.00 Uhr Ju gend feu er wehr,
Be spre chung im Flo ri ans stü ble
Don ners tag, 11.01.
20.00 Uhr Spiel manns zug, Pro be
Frei tag, 12.01.
18.01 Uhr Of fe ner Ju gend treff,
Ab fahrt mit dem Bus nach Über lin gen
Sonn tag, 14.01.
10.00 Uhr Fast nachts ge sell schaft,
Vor stands sit zung im Ho tel Kro ne
Mitt woch, 17.01.
DLRG, Ju gend schwim men
im Hal len bad Sa lem

Lie be Gäs te,
erinnern Sie sich noch, als ich Ihnen im
letz ten Jahr ei nen guten Rutsch ge wünscht habe - dies nicht ohne Grund,
denn am östlichen Ortseingang kam tat säch lich der Berg ins Rut schen und tonnenschweres Geröll brach ab und ver sperrte die Bundesstraße. In der Zwi schenzeit ist alles aufgeräumt und die
Wun de am Berg wird bald wie der ver heilt
sein.
Die Zeit schreitet eben voran und uns
scheint, dass das Jahr 2006 wie im Flug
ver gan gen ist, ob wohl eine Fül le von Maßnah men ab ge schlos sen wur den, neue begonnen wurden mit wichtigen Ent scheidun gen für die Zu kunft.
Am heu ti gen Abend möch te ich die gu ten
Wünsche für das zu künf ti ge Jahr in den
Vor der grund stel len, vor al lem Zu frie denheit und Ge sund heit ver bun den na tür lich
mit Glück und Zu ver sicht.
Wir haben es wiederum verstanden die
Weihnachtszeit gebührend zu begehen.
Der fehlende Schnee beim Weih nachtsmarkt wurde durch die stimmungsvolle
Beleuchtung auf dem Rathausplatz wie der aus ge gli chen, die Kir chen ha ben ihre
Got tes dien ste fest lich ge stal tet, die Se nioren tra fen sich in ge müt li cher Run de und
die Leute haben wieder eingekauft, die
Ge schäfts leu te sind zu frie den, mit
Deutschland geht es wieder auf wärts.
“Zeit dass sich was dreht” ha ben wir alle
aus vol len Keh len ge sun gen als die Welt
zu Gast bei Freun den war, als wir die Weltmeisterschaft en thu si as tisch ge fei ert ha ben.
Deutschland im Aufschwung, aber das
mei ne Da men und Her ren, bit te bei best er
Gesundheit. Denn was da im Ge sundheitswesen reformiert wird stimmt uns
doch et was be denk lich.
An unserer Gemeinde kann ein Beispiel
genommen werden: im Zusammenhalt

und in der Le bens ein stel lung, denn ein Zitat an sport li cher Stel le sagt uns: “Gu tes
Werk ge deiht nur durch Ei nig keit”.
Meine Damen und Herren, der heutige
Abend ist auch Aus druck des Ge fühls des
Zusammenhaltens, des aufeinander Zu gehens, über das vergangene zu spre chen und sich neue Zie le zu set zen.

Wir ha ben ei ni ge Gäs te ein ge la den, aber
die Kon kur renz ist groß und wenn sie bloß
in Überlingen ist, denn die haben dort
auch am heu ti gen Abend ih ren Neu jahrsempfang und einige der eingeladenen
Gäste haben der Reichsstadt die Ehre,
aber nicht den Vor rang ge ge ben. Aber wir
werden dafür sorgen, dass wir nicht zu
kurz kommen. In unserer Mitte darf ich
des halb be son ders herz lich be grü ßen
den CDU-Landtagsabgeordneten, Herrn
Mi nis ter Ul rich Mül ler,
Herr Pfar rer Dr. Joha,
Herr Pfar rer Boch,
eine Ab ord nung un se rer Pa ten kom pa nie.
An dieser Stelle darf ich begrüßen den
Trä ger des Eh ren rings, Herr Bert hold Biller, ebenso Herrn Bernhard Thiel, dem
das Bundesverdienstkreuz im ver gan genen Jahr ver lie hen wur de und den Eh rendirigenten unserer Musikkapelle, Herrn
Hu bert Wi den horn.

Ein gro ßer Bür ger un se rer Ge mein de verstarb lei der im letz ten Jahr, es war der Träger des Ehrenringes, Herr Franz Schir meis ter, des sen he raus ra gen des Le benswerk wir heu te gedenken wol len.

ran: öff nen Sie Herz und Geld beu tel, die finan ziel le Hil fe kommt an, ist be gehrt und
er füllt ei nen gu ten Zweck, näm lich “Ma dagas kar - Kin der sa gen ja zur Schöp fung”.
Auf tritt Stern sin ger

Wir sit zen in ei nem Boot und so darf ich
Frau Gemeinderätin Lohrer und die Ge mein de rä te in un se rer Mit te herz lich willkom men hei ßen. Ich be grü ße die Mit glieder in den Aus schüs sen und die frü he ren
Mit glie der des Ge mein de rats und die frühe ren Aus schuss mit glie der.

Ilse Fark, eine Künst le rin in Sipp lin gen, die
in un se rer Re gi on und weit da rü ber hin aus
als Malerin bekannt und anerkannt ist,
möchte ich heute mit ihrem Werk “Der
Mensch im Schnittpunkt der Di men sionen” in den Raum stel len.
Der Ge mein de rat hat uns be auf tragt ein
Bild an zu kau fen und ich be dan ke mich bei
Frau Loh rer u n d b e i F r a u K ugel-Sichermann, dass sie sich die ser anspruchs vol len Auf ga be an ge nom men haben. Frau Fark, Sie ha ben mit ih rem Bild
den Men schen in den Mit tel punkt ge rückt
und ihm eine starke Ausstrahlung ge geben. In spi riert wur den Sie vom da ma li gen
Bau der Unterführung. Der dargestellte
Mensch in sei ner auf rech ten Hal tung auf
geradem Weg schreitet auf ein Licht zu
oder er kommt aus dem Licht. Ein Bild, wie
ge schaf fen für un ser Rat haus. Ich möch te
nicht ba nal wer den, aber viel leicht ist das
der Bürger der erleuchtet vom Rathaus
kommt oder in ein of fe nes, in ein er hell tes
Rat haus geht.
Wir sind er füllt von der Aus strah lungs kraft
des Werks von Frau Fark und lie be Frau
Fark, ich möch te Sie heu te Abend herz lich
in un se rer Mit te be grü ßen und freue mich,
dass wir Sie gewinnen konnten ein paar
Wor te zu ih rem Bild zu sa gen.

Unsere wertvolle Vereinsarbeit wird ge prägt durch Sie, die sie ver tre ten. Die ihre
Zeit und ihre Kraft in den Dienst der All gemein heit stel len. Ich darf des halb die Vertreter der örtlichen Vereine besonders
herz lich be grü ßen eben so na tür lich un sere schlagkräftige Feuerwehr, das immer
ein satz be rei te Rote Kreuz und die Ge sellschaft, die es sich zur Auf ga be ge macht
hat Le ben zu ret ten, näm lich die DLRG.
Be grü ßen darf ich die Ver tre ter der Schu le
und des Kindergartens, deren Leistung
im mer mehr in den Vor der grund ge rückt
wird.
Ein Team das mir und al len Bür ge rin nen
und Bür gern be son ders am Her zen liegt
sind meine geschätz ten Mit ar bei te rin nen
und Mit ar bei ter, die ich herz lich be grü ße,
und als agilem Neuzugang unsere neue
Mit ar bei te rin Frau Ju lia Woch ner. Frau Biller hat es sich zur Auf ga be ge macht den
heutigen Abend zu organisieren, herz lichen Dank da für.
Ein be son de rer Gruß geht an den frü he ren
Bür ger meis ter Herrn Kurt Bin der, dem im
ver gan ge nen Jahr wie der eine he raus ragende Darstellung unserer Hei mat geschich te ge lun gen ist.
Den Süd ku rier möch te ich herz lich be grüßen und als Vertreter der schreibenden
Zunft am heutigen Abend Herrn Klein stück.
Klein in der Abordnung, aber durch dringend im Auftritt, unsere Abordnung der
Musikkapelle Sipplin gen. Ich bedan ke
mich sehr bei un se rem Di ri gen ten Ar thur
Widenhorn und den Musikern, dass sie
den heu ti gen Abend mu si ka lisch um rahmen.

Die Künstlerin übernimmt in der Anrede
die of fi ziel le Be grü ßung im Na men und mit
dem Dank der frei en Küns te für die Kol legen und für die Mit trä ger.
(Zum Ge gen stand und zum Ort) Die Uferlage ist seit Menschengedenken be stimmend für die Ge schich te un se res Ortes.
Die Kraft läu fe den Hang ent lang sind lebenswichtig, dem See zugewandt, tren nend, ver bin dend, nütz lich, er freu lich und
bedrohlich.
Ge gen stand der Kunst ist eine sinn li che
Wirklichkeit. Konkreter Anlass zu dem
Werk ist der Un ter füh rungs bau, dazu sind
Aqua rell stu dien von der Na tur ver füg bar Aben teu er der Über win dung, ers te Un terschreitung, einzelner Mensch, Familie,
Verkehrsfluss darüber -. Die geo me trischen For men ent ste hen aus den Raumschnitten mit wechselndem Lichteinfall “aus dem Licht, in das Licht” - (Ne her).
For men und Li nien sind sym bo lisch verdich tet. Der Ein zel ne steht für alle. Je der
ist be trof fen. Der Ein zel ne trägt die Sa che
mit.
Die All ge mein gül tig keit des The mas:
Über win den von Bar rie ren - ist dring li cher
denn je - höchst ak tu ell und in Ver bin dung
mit dem Motto: Gestaltung - eine gute
Aus sicht für ein ge mein sa mes 2007

Kennen Sie das Lied von Rod Steward
“I`m sai ling”? Ein Lied, das uns auf Wo gen
trägt und uns das Fern weh packt. Ed gar
Hepp hat´s am See einfach nicht mehr
aus ge hal ten und was liegt dann nä her, als
den Pa zi fik zu über que ren? Er ist nach einem si cher un ver ges se nen Jahr wie der in
Sipplingen angekommen und wir be grüßen ihn heu te Abend sehr herz lich.
Mei ne Da men und Her ren, was ist wich tiger als dass jemand das Haus segnet?
Chris tus man zio nem be ne di cat - CMB, so
schrei ben es die Stern sin ger auf die Tür,
so auch in die sem Jahr auf die Rat haus tür
und ich darf hier be son ders un se re Sipplin ger Stern sin ger be grü ßen, gleich zei tig
begrüßen wir sie auch als Vertreter des
christ li chen Glau bens und der christ li chen
Werte in unserer Gesellschaft und Bitte
mei ne Da men und Her ren, den ken Sie da-
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mit herz li chen Grü ßen und wei ter hin gu tes
Ge lin gen Ih nen und Ih ren Mit ar bei tern für
un se re mehr schnei di gen An for de run gen.
Ihre Ilse Fark
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Mei ne Da men und Her ren, wenn sie jetzt
ins Rat haus ge hen, dann sagt ih nen dieses Bild et was und es möge uns auch an
unsere positive Lebenseinstellung er innern.
Sie se hen, die Kul tur hat es uns sehr ange tan und zur Kul tur ge hö ren auch un se re
Rat haus kon zer te und da mit sind wir auch
im Ge den ken an Herrn Gus tav Bles sing,
der in unserer Gemeinde im musischen
Bereich besonders gewirkt hat. Wir sind
ihm zu gro ßem Dank ver pflich tet. Wir freuen uns, dass Frau Mil ler in sei ne Fußstapfen ge tre ten ist und die Rat haus kon zer te
in Zu kunft or ga ni siert. Eine Fach frau, die
durch ihren Bekanntheitsgrad begabte
Künstler für un se re Rat haus kon zer te anspre chen wird.
Den ken sie an die Kunst aus stel lun gen im
früheren Bahnhof. Frau Ku gel-Si chermann ist es gelungen eine Vielzahl von
Künst lern zu en ga gie ren. Sie hat das Gespür für die Vielfältigkeit, für Sipplinger
Künstler genauso wie für Künstler aus
dem überregionalen, gar internationalen
Be reich.
Be dan ken möch te ich mich auch bei Herrn
Friedbert Beirer für seine Liederabende
und für das Be ne fiz kon zert zu guns ten unse res Flü gels, eben so bei un se rer Mu sikka pel le, dem Ge sang ver ein und den Harmo ni ka freun den für die Abend kon zer te.
Mei ne Da men und Her ren,
gar tro cken und ab strakt sind die Zah len,
wenn es um die Finanzen geht, aber le ben dig ist das was sich da hin ter ver birgt.
Vor kur zem war die Prü fung des Land ratsamts im Rat haus und als Re sü mee wur de
festgestellt, dass wir sparsam und wirt schaft lich ge ar bei tet ha ben.
Mit 466,— Euro pro Ein woh ner lie gen wir
bei der Verschuldung etwas über dem
Lan des durch schnitt. In den letz ten Jah ren
brauchten wir allerdings keine Neu verschuldung trotz hoher Investitionen. In
den kom men den Jah ren wer den wir die se
Vor ga ben al ler dings nicht hal ten kön nen,
da der Ufer be reich und die Re gen was serbe hand lung stark zu Bu che schla gen und
es im mer mehr dar um geht, dass die Ge-

mein de In itia tor ist und die Stand ort fak toren schafft, die dann für Pri vat in ves to ren
An reiz fin det.
Der Ufer be reich ist für uns alle eine gro ße
He raus for de rung, vor al lem die ein zel nen
Maß nah men und die Fi nan zie rungs möglich kei ten auf ein an der ab zu stim men.
Es sind dies Mit tel aus der Tou ris mus förde rung vom Land, von der Glücks spi ra le,
die Rad we ge mit tel des Bun des, Mit tel der
Privatinvestoren und aus dem Haushalt
der Ge mein de.
Sie wer den ver ste hen, dass es eine spannen de Auf ga be ist ge ra de die ei ge nen Mittel so nied rig wie mög lich ein zu set zen.
Die Konzeption im Ufer be reich wur de in
vie len Aus schuss sit zun gen und Ge meinde rats sit zun gen bespro chen und be schlos sen. Die Be völ ke rung wur de in vielen Ver an stal tun gen in for miert, es ver ging
keine Bürgerversammlung wo nicht der
Ufer be reich im Mit tel punkt stand. Es sind
die Maß nah men, die uns in den ver gan genen Jah ren stark in An spruch ge nom men
ha ben und die uns in den nächs ten Jah ren
sehr be schäf ti gen wer den.
Der Park platz wur de aus ge baut und wird
sehr gut angenommen, der Westhafen
wur de aus ge bag gert und er neu ert. Es war
eine schwer durchzusetzende Maß nahme, die sich aber ab so lut ge lohnt hat. Der
Hafen ist ei ner der at trak tivsten An la gen
am See ge wor den. Ich möch te mich hier
aus drück lich auch bei den Lie ge platz in habern be dan ken, die die Fi nan zie rung getra gen ha ben.
Die Ga stro no mie am See konn te durch ein
Privatinvestor erweitert werden und run det mit dem Ris to ran te Riva das An ge bot
in Sipp lin gen ab.
Im kom men den Jahr wer den die Maß nahmen fort ge setzt. In den nächs ten Ta gen
fah ren die Bag ger im Strand bad auf. Der
ge sam te Ufer be reich wird re na tu riert, d.h.
das seit he ri ge Be ton ufer wird mit Kies aufge füllt und mit Sitzstu fen um säumt. Trä ger
der Bau maßnahme ist das Land Ba den-Württemberg unter Beteiligung der
Glücks spi ra le und der Ge mein de. Im zei tigen Frühjahr wird mit dem Radweg be gon nen. Die Rad we ge brü cke im Wes ten
beim Strand ca fe ist be reits aus ge schrieben und die Arbei ten werden in den
nächs ten Ta gen ver ge ben. Mit dem ers ten
Spa tens tich rech nen wir im Fe bru ar/März
2007. Dies ist der Be ginn ei ner mäch ti gen
Bau maß nah me, die den Ufer be reich auch
ver än dern wird. Der Rad weg wird seit 4 ½
Jah ren auf al len Ebe nen des Re gie rungspräsidiums vorbereitet. Halbherzig kann
diese Aufgabe nicht angepackt werden
und es er for dert viel Ge schick und Durchsetzungsvermögen. Ein Zurück gibt es
nicht mehr. In der Phase der Ent scheidung wur den alle am Ver fah ren Be tei ligten aus führ lich in for miert, eben so die Bevöl ke rung und der Ge mein de rat. Die Meinun gen wa ren ein deu tig für den Bau des
Rad wegs. Jetzt müs sen nur noch die De-

tails geklärt werden und wir sind zu versichtlich, dass das Plan fest stel lungs verfahren für den wichtigen östlichen Teil
bald ein ge lei tet wird und der über 900 m
lan ge Steg im An schluss ge baut wer den
kann.
Wir alle wür den es sehr be dau ern, wenn
ein Grund er werbs fall im Vor feld nicht gelöst wer den könn te und die ser im Rah men
des Planfeststellungsverfahrens geklärt
wer den müss te. Der Rad weg ist eine Baumaß nah me des Bun des, die vom Re gierungs prä si di um aus um ge setzt und fi nanziert wird. Der Ge mein de kommt die anspruchs vol le Auf ga be zu, zu ko or di nie ren
und die Verhandlungen mit dem Re gierungs prä si di um und den am Ver fah ren beteiligten Träger öffentlicher Belange zu
führen.
Wer die ge fähr li che Si tua ti on auf der Bundes stas se für die ra deln den jun gen Fa milien im Sommer immer wieder miterlebt,
kann die se not wen di ge Maß nah me nicht
anzweifeln.
Zur Attraktivität einer Seegemeinde ge hört ein funk tio nie ren des Strand bad. Zukünf tig wird das bis he ri ge Strand bad zum
Naturstrand mit interessanten Was serspie len für Kin der und Ju gend li che, ebenso mit ei nem Steg für die Ba den den und
Liegemöglichkeiten - und das mit freiem
Ein tritt. Die Ge mein de ver zich tet auf Einnah men aus der Ver pach tung, auf der anderen Seite soll es keine Badeaufsicht
mehr ge ben. Die DLRG hat aber ihre Bereit schaft sig na li siert in Spit zen zei ten einzu sprin gen.
Die ga stro no mi sche Kon zep ti on hat doch
für einigen Gesprächsstoff gesorgt. Im
west li chen Be reich wur den ver schie de ne
Konzepte von Privatinvestoren dem Ge mein de rat vor ge stellt. An ge fan gen von einem Hotel-Restaurant-Bereich mit Kiosk
für den Ba de be trieb bis hin zu ei ner “mittle ren Lö sung” anstel le des heu ti gen
Strand ca fes, der der Ge mein de rat bis her
den Vor zug ein ge räumt hat. Die Ver handlungen sind noch nicht abgeschlossen.
Der Um bau des Strand bads mit Ga stro nomie ist für den Win ter 2007/2008 vor ge sehen und wird aus Mit teln der Tou ris musför de rung, der Ge mein de und durch ei nen
Pri vat in ves tor fi nan ziert.
Die Bo den see was ser ver sor gung wird
sich im öst li chen Ufer be reich en ga gie ren
als Aus druck der gu ten Zu sam men ar beit
und der Be deu tung Sipp lin gens als Trinkwassergemeinde von Ba den-Würt temberg.
Das Büro 365 º ist be auf tragt die Idee ei ner
Wasserpyramide in die Ge samt kon zep tion zwischen dem Ristorante Riva und
dem Kronengarten zu integrieren - eine
besondere Herausforderung wie die un terschiedliche Meinung im Gemeinderat
zeigt. Die öf fent li che Dar stellung von
Kunst oder z.B. der Bau von Brun nen ist
immer ein heiß diskutiertes Thema und
schei det die Geis ter. Wir soll ten aber das
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En ga ge ment der BWV als Chan ce nut zen,
denn wie sagt ein be kann tes Sprich wort:
“Bes ser ein paar Brand bla sen, als ein Leben lang kalte Finger” - eine besondere
und spannende Herausforderung für un se ren Ar beits kreis Ufer be reich.
Die se Ak ti vi tä ten in un se rer Ge mein de haben das Erscheinungsbild geprägt und
wer den in Zu kunft vor al lem den Ufer bereich prä gen. Wir möch ten, dass un se re
Gäste gerne nach Sipplingen kommen
und dass sie sich hier bei uns wohl füh len.
Mit unserer Touristinformation tun wir
auch ei ni ges da für. Im ver gan ge nen Jahr
wur de die Wan der kar te er stellt mit ei nem
Ortsplan. Unsere Wegles bau er haben
wie der gan ze Ar beit ge leis tet. Das at trak tive Wan der netz mit den ge führ ten Wan derungen sind fester Bestandteil unserer
touristischen Konzeption. Was hier ge schaf fen wur de ist ein ma lig. Die Wan derta feln wur den er gänzt, auch auf der Hinweis ta fel des Ge wer be ver eins wird auf die
Wandermöglichkeit hingewiesen - auch
ein Hin weis auf die gute Zu sam men ar beit
mit unseren Gewerbetreibenden vor Ort
und mit un se ren rüh ri gen Ver eins vor ständen. Die Imagebroschüre mit dem Gast ge ber ver zeich nis ist be reits ge druckt und
erscheint in den nächsten Wo chen. Das
neue Logo bildet das Cooperate Design
un se rer Ge mein de und wird durch ei nen
neu en In ter net auf tritt und in al len un se ren
Print me dien in den Vor der grund ge bracht.
Unsere Gäste werden mit Bootsfahrten
be grüßt, die durch die Har mo ni ka freun de
und den Ge sang ver ein be glei tet wer den.
Unsere Touristinformation ist wertvolle
Anlaufstelle und ein Aus hän ge schild unse rer Ge mein de.
Gro ße Be ach tung fin det im mer wie der im
Foyer der Touristinformation die Samm lung Regenscheit, die auf unsere Pfahl bauvergangenheit hin weist. Herr Re genscheit hat seiner Gemeinde damit eine
Ausstellung zugedacht, die von großem
hei mat ge schicht li chem Wert ist.
Von ei ner tou ris ti schen Ein rich tung ha ben
wir schmerzlich Abschied genommen,
näm lich von der Er leb nis welt. Die bis he rige Nut zung ist nicht mehr um setz bar, der
Eigentümer beabsichtigt das Gebäude
abzureißen und durch eine Wohn be bauung zu er set zen.
Wir alle ha ben uns im Vor feld um eine alternative Nutzung im Sinne des Tou rismus be müht - lei der ohne Er folg, so dass
wir jetzt die Mög lich keit für ein viel fäl ti ges
Be bau ungs kon zept er greifen müs sen,
das der zeit im Ge mein de rat dis ku tiert wird
und auch den jun gen Fa mi lien eine Chance ein räumt.
Be wer ten wir das Er schei nungs bild ei ner
Ge mein de, dann wird die Da seins vor sorge und Für sor ge im mer als Ba sis aus sage kräf tig sein, so z.B. bei der Was ser versor gung wo wir die Was ser ver lus te von

47 % auf 13 % senken konn ten, be dingt
durch umfangreiche Baumaßnahmen in
Zusammenarbeit mit der Bo den see wasser ver sor gung, de ren know how für un sere Ge mein de sehr ge schätzt ist.

er wehr fahr zeug fast sel ber fi nan ziert wurde. Die Zusammenarbeit mit unserem
Feu er wehr kom man dan ten Karl-Heinz Biller ist vor bild lich, die Ab tei lun gen ver stehen sich un ter ein an der her vor ra gend, von
der Ju gend- bis zur Al ters ab tei lung mit ihrem Eh ren kom man dant Bert hold Bil ler als
agi len Mit tel punkt.

Im Ab was ser be reich steht uns die Re genwas ser be hand lung ins Haus mit den entspre chen den In ves ti tio nen im Be reich des
West park plat zes.

Das Er schei nungs bild un se rer Ge mein de
ist ge prägt durch die Pfle ge der Vor gär ten,
durch den vie len Blu men schmuck, durch
eine ge pfleg te Ufer pro me na de, aber auch
nicht zu letzt durch un ser Land schafts bild,
das immer wieder durch Ent bu schungsmaßnahmen dem des früheren Sipp lingens an ge gli chen wird. “Der Mensch redet, die Na tur han delt” - so Vol tai re. Wir
ha ben un ter Be weis ge stellt, dass wir handeln, dass die Ge mein de zu erst ihre ei genen Grund stü cke ent buscht und sie dann
auch pflegt. Der Schä fer hat uns im ver gan ge nen Jahr über ra schend ver las sen,
so dass wir ein neues Be wei dungs konzept aufstellen müssen, das wir in einer
der nächs ten Sit zun gen im Ge mein de rat
vor stel len wer den. Viel leicht me ckert´s in
nächs ter Zeit öf ters wenn wir beim Spa zieren ge hen nicht nur Scha fe son dern auch
Zie gen se hen. Wich tig da bei ist, dass die
einzelnen Grundstückseigentümer mit machen und Verständnis zeigen, auch
wenn es um Neue run gen geht, denn nur
so haben wir eine Chance unser Land schaftsbild, das uns doch so am Herzen
liegt, zu er hal ten.

Er in nern sie sich an das letz te Hoch wasser, als an ei nem Kar frei tag das Ge wer bege biet und die Rat haus stra ße über schwemmt wurden? Dagegen möchten
wir et was tun. Und zwar sol len die Wasser mas sen aus der Non nen ebe ne be reits
ober halb der Zim mer wie se ab ge lei tet werden und der Be reich west lich des Ge werbegebiets als Retentionsbecken dienen.
Ich be dan ke mich bei den Grund stücks eigentümern für ihr Verständnis für diese
wich ti ge Maß nah me und hof fe, dass unser ge stell ter An trag bald po si tiv durch das
Land rats amt ent schie den wird.
Ich be dan ke mich auch bei den An lie gern
der Zu fahrt zum Ge wer be ge biet. Sie waren be reit für die Ver brei te rung Teil flä chen
ih res Grund stücks ab zu tre ten.
Bei uns ist das bür ger schaft li che En ga gement zuhause. Fast täglich sind wir mit
Men schen im Ge spräch, die ir gend et was
für ihre Ge mein de getan haben. Die
schau en, dass es sau ber ums Haus rum
ist, oder die nach den Ufer an la gen schauen, die sich ein fach an ge spro chen füh len.

Zu ei ner ge sun den Ge mein de ge hört auch
eine ak ti ve Ver eins ar beit. Ich habe mich
sehr ge freut, als ich beim Er öff nungs spiel
der neuen A-Jugend-Mannschaft dabei
sein durf te.

Durch das bür ger schaft li che En ga ge ment
konn te in Sü ßen müh le ein Bus war te häuschen er stellt wer den, der Pa vil lon im Uferbe reich wur de grund le gend sa niert, ebenso die Kinderspielgeräte. Im Horn wurde
durch ei nen Fuß weg eine ge schick te Verbin dung ge schaf fen.

Der Fuß ball platz, ob neu oder alt, wird immer mehr zum Mittelpunkt des Brei tensports und be darf na tür lich auch der beson de ren Pfle ge.

Viele Feste wurden organisiert, ob auf
dem Lan dungs platz oder in den Ufer an lagen oder auf dem Rathausplatz. Wir ha ben einfach einen guten Eindruck ge macht und sind gute Gast ge ber.

Ich möch te mich bei al len be dan ken, die in
ir gend ei ner Wei se mit hel fen, dass un se re
Vereinslandschaft funktioniert und dass
sich unsere Kinder mit ihrer Gemeinde
iden ti fi zie ren.

Wir freu en uns auf die kom men den Ju bi läen, wenn wie der Alt und Jung zu sam menhalten und zusammen helfen. Die Fast nachts ge sell schaft wird 100 Jah re alt und
ist da bei quick le ben dig. Ein rie si ges Programm wur de auf ge stellt, an ge fan gen von
der Fotoausstellung über Umzüge mit
Fernsehübertragungen und Ein kehr möglich kei ten in den Kel lern für tau sen den von
Häs trä gern und Gäs ten bis hin zur Auf la ge
des Buches “Sipplingen - ein Dorf feiert
Fast nacht” von Kurt Bin der.

Un ser Ju gend treff No. 1 hat sich ab so lut
be währt, kei ne Kla gen, nur Lob und An erken nung vor al lem an die Or ga ni sa ti on der
El tern, die mit Ge spür und In itia ti ve die Sache in die Hand ge nom men ha ben und gemein sam mit den Ju gend li chen tol le Ar beit
leis ten - ohne we sent li che Be tei li gung der
Gemeinde.
We sent lich da ge gen ist die fi nan ziel le Beteiligung im Kindergarten - aber unsere
Kin der sind es uns wert. Wenn al ler dings
un se re Landtags ab ge ord ne ten im mer
neue Ver spre chun gen ma chen und im mer
mehr for dern - aber auf Kos ten der Ge mein de - so geht das nicht. Wir Bür germeis ter ha ben eine In itia ti ve ge star tet um
das Konnexitätsprinzip durchzusetzen.
Dies bedeutet, dass die Gemeinden bei
der Kostenbeteiligung ein Mit spra che-

Wenn wir schon bei den Ju bi lä en sind, unse re Feu er wehr wird 75 Jah re alt und feiert dieses natürlich ge bühr lich. Im Frühjahr kommt das neue Feu er wehr fahr zeug,
der Aus bau des Dach ge schos ses im Feuerwehrgerätehaus ist ein Schmuckstück
und wur de in Ei gen lei stung er stellt mit so
vie len Über stun den, dass das neue Feu-
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recht haben müssen und die Kos ten tragung nicht vom Land ein fach den Ge meinden auf ok tu riert wer den kann. Hier muss
das Land sei nen Bei trag leis ten wenn es
dar um geht auch die 2-jährigen zu be treuen.
Das Kindergartenteam ist bereits dabei
sich in ten siv vor zu be rei ten, um das seit he ri ge her vor ra gen de An ge bot im Kin dergar ten ent spre chend zu er wei tern.
Unsere Schule steht da im neu en Glanz
mit ei nem neu en und en ga gier ten Rek tor,
Herrn Ran de cker. Die Haupt schu le macht
uns allerdings Sorgen wenn wir wissen,
dass die Mehr zahl un se rer Haupt schü ler
aus Hö din gen, Bonn dorf und Nes sel wangen eben so aus Gold bach kom men. Wir
alle sind sehr be müht die Haupt schu le am
Ort zu hal ten und dem Druck der Lan despo li tik zu wi der ste hen.
Das Le ben in ner halb un se rer Ge mein de
ist vor al lem auch durch un se re Ge schäf te
ge prägt, die auch von ei nem in tak ten Touris mus le ben. Der Rat haus platz ist da bei
Dreh- und An gel punkt. Die Ver kehrs si tuati on ist oft mals et was chao tisch, aber wird
durch die Krea ti vi tät der Au to fah rer wie der
relativiert. Es ist mehr als lobenswert,
wenn einzelne Geschäfte aus Interesse
an der Ge mein de wei ter be trie ben wer den,
so z.B. unser Postlädele, das trotz nicht
mehr nachvollziehbaren Einsparungen
der Post schwere Einbußen hat hin nehmen müs sen, aber trotz dem in ih rer Vielfäl tig keit uns zu Dien sten ist.
Lie be Gäs te, wir freu en uns auf ein neu es
Jahr, das wir gemeinsam gestalten wol len. Ich be dan ke mich herz lich beim Gemein de rat für die gute und ver trau ens vol le
Zusammenarbeit, be son ders bei mei nen
Stell ver tre tern, Herrn Cle mens Bei rer und
Herrn Han nes Schuldt, die spon tan ein gesprungen sind, als mich die Galle ans
Kran ken bett ge fes selt hat te.
Ich bedanke mich für die Vertretungen,
be son ders an Mar ti ni und am Volks trau ertag der ge mein sam mit Frau Schir meis ter
und Herrn Wie de king zu ei nem be son deren Tag des Ge den kens wur de.
Ich be dan ke mich bei mei nen Mit ar bei terin nen und Mit ar bei tern, wir freu en uns auf
eine gute Zusammenarbeit zum Wohle
un se rer Ge mein de.
Lie be Gäs te, noch eine Mei nung von Mark
Twain: “Eine gute Rede hat einen guten
Anfang und ein gu tes Ende - und bei de
sollten dicht beieinander liegen”. So tun
wir´s doch!
Das neue Jahr hat be gon nen. Glück, Gesundheit und Gottes Segen mögen Sie
alle begleiten. Dies wünsche ich Ihnen,
aber auch mei ne lie be Frau recht herz lich und bleiben Sie weiterhin unserer schö nen Ge mein de am See ver bun den.
Herz li chen Dank Ih nen al len.

Rede von Herrn Clemens Beirer
schen um ge setzt wer den. Für Ihr Han deln
dan ke ich Ih nen recht herz lich.
Ich ermuntere auch hier unsere Bürger,
gehen sie auf die Gemeindeverwaltung
zu, ma chen Sie Vor schlä ge und An re gungen. Helfen Sie aktiv mit, dass unsere
Dorfgemeinschaft noch lebendiger wird
und wir uns noch woh ler füh len.

Sehr ge ehr ter Herr Bür ger meis ter Ne her,
sehr ge ehr te Frau Ne her,
sehr ge ehr ter Trä ger des Eh ren rings der
Ge mein de Sipp lin gen Herr Bert hold Bil ler,
ver ehr te An we sen de Da men und Her ren.
Im Na men des Ge mein de ra tes und auch
ganz per sön lich möch te ich mich bei Ih nen
Herr Bür ger meis ter Ne her so wie bei al len
Beschäftigen der Gemeinde Sipplingen,
für ih ren Ein satz für un se re Ge mein de im
abgelaufenen Jahr 2006 recht herzlich
danken.
Im vergangenen Jahr konnten Sie Herr
Bürgermeister Neher mit Ihren Be schäftig ten durch um sich ti ges und spar sa mes
Vorgehen vieles erreichen und unseren
Haus halt durch Ein spa run gen ent las ten.
Vie le Pro jek te die wir am An fang des letzten Jah res ge plant bzw. in Ar beit wa ren,
sind weit fortgeschritten und zum Teil
schon fer tig ge stellt. Der Neu bau ei nes Bistros und Ki os kes durch ei nen In ves tor ist
gut ge lun gen, passt her vor ra gend an diese Stel le und ist ein Ju wel ge wor den. Dieses Bauwerk kommt bei vielen Bürgen
und Gäs ten gut an.
Am Herz liegt Ih nen Herr Ne her ganz besonders der Radwegebau am See. Mit
dem Brückenbauwerk beim Strandbad
soll in kür ze be gon nen wer den. Gleich zeitig wird die Re na tu rie rungs maß nah me im
Bereich des Strandbades angegangen
und soll vor der Sai son 2007 fer tig ge stellt
sein. Im kom men den Win ter kommt dann
der 2. Bauabschnitt, die Neugestaltung
des Strand ba des dazu.
Für Sie, Ihre Mit ar bei ter und uns Ge meinderäten geht die Arbeit in unserer Ge mein de nicht so schnell aus.
Herzlich danken möchte ich Ihnen Herr
Neher für die persönlichen und offenen
Wor te, die wir im Ge mein de rats gre mi um
und auch ich mit Ih nen füh ren durf ten. Diese Gespräche und Diskussionen setzen
absolutes Ver trauen und gegenseitige
Ach tung vor aus. Ich bin froh, dass dies so
mög lich ist.

Für das Neue Jahr wün sche ich uns al len,
dass wir wei ter hin zum Wohl der Ge meinde Sipplingen offen und respektvoll mit ein an der um ge hen und zu sam men ar beiten, dass die Ver wal tung, der Ge mein derat und auch die Bürger Interesse daran
ha ben un se re Ge mein de wei ter vor an zu
brin gen, und sie so für uns alle le bens werter wird. So können wir für unsere Ge mein de, in ei ner nicht ge ra de fi nan ziell üppi gen Zeit, viel zum Wohl un se rer Bür ger
er rei chen.
Al len Völ kern un se rer Erde wün sche ich,
dass Krieg, Ter ror, po li ti scher so wie auch
religiöser Fa na tis mus, Neid und Hab gier
nicht noch mehr zu neh men und der Hunger und die Ar mut in der gan zen Welt gelin dert wer den kann. Lass alle Men schen
erkennen, dass es nur diese eine Welt
gibt.

Blutspenderehrung
Bür ger meis ter Ne her geht auf die Be deutung der Blut spen de ein, vor al lem im Hinblick auf eine so for ti ge und wirk sa me Hil fe
in den Kran ken häu sern oder am Un fall ort.
Er be dank te sich bei al len Hel fe rin nen und
Hel fern für be ste Be treu ung und Ver pflegung bei den Blut spen de ter mi nen. Stellver tre tend über reich te er ein klei nes Präsent für die Be reit schafts lei ter Frau Christi ne Thiel und Herrn Bernd Neu dörf fer.
Fol gen de Blut spen der wur den ge ehrt:
für 10 x Blut spen den
Frau Ma ri an ne Furt scheg ger,
Frau Sa bri na Gra ser,
Frau An drea Tit tel
für 25 x Blut spen den
Herr Tho mas Kel ler
für 50 x Blut spen den
Frau Jo han na Rog ge
für 75 x Blut spen den
Frau He le ne Kel ler,
Herr Cle mens Schwein benz
für 100 x Blut spen den
Herr Rolf Mar te

Zum Schluss möchte ich Ih nen noch ein
paar Gedanken von Phil Bosmans zum
Neu en Jahr vor le sen.
Ich wün sche von gan zem Her zen ein gutes Jahr. Ein gutes Jahr für dich und für
alle Men schen. Gib an de ren die Hand, die
schon lan ge kei nen Hän de druck mehr von
dir be kom men ha ben. Gib ih nen die Hand
mit einem Herzen voller guter und ehr licher Wün sche.
Ein neu es Jahr be ginnt. Mach ein gu tes
Jahr da raus. Lass dei ne Sym pa thie spürbar wer den zu Hau se, in der Schu le, am
Arbeitsplatz, überall, wo du auch lebst.
Hal te die gif ti ge Zun ge im Zaum. Sei bereit, Feindseligkeiten beizulegen. Mach
Men schen glück lich, dei nen Mann, dei ne
Frau, deine Kinder, deine Angehörigen,
alle, mit de nen du zu sam men lebst, glücklich durch das, was du sagst und tust und
wie du zu ih nen bist. Denn du brauchst ihr
Glück, um glück li cher zu sein.
In die sem Sin ne wün sche ich Ih nen al len,
Ih ren Fa mi lien und Freun den, Got tes Segen, Gesundheit, Glück, Zufriedenheit
viel Freu de in und mit Ih ren Fa mi lien, im
Be ruf und bei der Ar beit für die All ge meinheit.
Vie len Dank!

Es kön nen Wün sche, The men und Ideen
offen angesprochen, diskutiert und so
manches auf kurzem Weg un bü ro kra ti-
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Im An schluss be dan kte sich der Vor stand
des DRK-Ortsvereins Kurt Bin der bei den
Blutspendern. Bisher waren es bei 90
Blut spen de ter mi nen 15.340 Blut spen der,
die ins ge samt 7.500 Li ter Blut ge spen det
ha ben. Eine be acht li che Men ge, die vie len
Schwer kran ken in höch ster Not ge hol fen
hat. Er be dan ke sich eben falls bei der Gemeinde für die Bereitstellung der Turnund Fest hal le mit dem Auf ruf an die Be völkerung, auch künftig an der Blutspende
teilzunehmen.

Bevölkerungsstatistik
der Gemeinde
Sipplingen

Brennholzanmeldung

Stand der Be völ ke rung (Ein woh ner mit
Haupt wohn sitz in Sipp lin gen)
am 01. De zem ber 2006
2.224
Zugang:
a) durch Ge burt
0
b) durch Zu zug
7

Die Prei se be tra gen pro Ster:
für Bu chen brenn holz
60,—
für Ei che / Esche
55,—
für Kie fer
50,—
Lang holz Bu che un ter 5 m 48,—
Lang holz Bu che über 5 m
46,—

Wir er war ten ger ne Ihre An mel dung un ter
Tel. 80 96-26

In for ma tio nen un ter Tel. 80 96 20

Abgang:
a) durch Tod
b) durch Weg zug

Die Ge gen stän de kön nen zu den üb li chen
Öff nungs zei ten ab ge holt wer den.

Stand der Be völ ke rung
am 31. De zem ber 2006

Im Fundamt wurde
abgegeben:
1 Kra wat ten-Nadel
1 Da men-Armbanduhr

Wir neh men An mel dun gen für Brenn holz
bis 26. Ja nu ar 2007 ent ge gen.

1
18

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

Ihr Steu er amt

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

8096-20
8096-22

Ärzt li cher
Notdienst
990 und 19222

8096-0

Zahn ärzt li cher
Notdienst

8096-25

01805/91 16 20

8096-28

Sams tag, 13.01.
Apo the ke Owin gen
Hauptstr. 26 a
Owingen
Tel. 07551/6 66 68
Sonn tag, 14.01.
Apo the ke Dr. Braun
Hauptstr. 6
Stockach
Tel. 07771/93 49-0

8096-26
8096-23
9 49 93 70
94 99 37 12
94 99 37 11
8096-31
1096
915526
65312
8096-40
3570
915527

Deut sches Ro tes Kreuz Orts ver ein Sipp lin gen
Be reit schafts mit glie der im Not fall er reich bar:
Bernd Neu dörf fer 0175/2 40 90 40 oder 07551/6 81 46
Chris ti ne Thiel
0174-4070085
Georg Kuhn
07551/27 02
Ma nue la Mül ler
0176 - 52053033
An drea Re gen scheit
0160/7 35 93 96
Pe tra Ehr le
07551/12 26

Öff nungs zei ten der Ver wal tung:
Mo. - Fr.
8.00 - 12.00 Uhr
Mi
14.00 - 18.00 Uhr
und nach Ver ein ba rung
Herausgeber:
Ge mein de 78354 Sipp lin gen
Ver ant wort lich für den
re dak tio nel len Teil:
Bür ger meis ter Neher oder
sein Ver tre ter im Amt
Für den übri gen In halt: A. Stäh le,
78333 Sto ckach, Druck u. Ver lag:
Pri mo Ver lags druck An ton Stäh le,
Post fach 1254, 78329 Sto ckach,
Tel. 07771/93 17 -0, Fax: 07771/93 17 -40
e-Mail: info@pri mo-sto ckach.de
In ter net-Adres se: www.pri mo-sto ckach.de

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
SITA Hei ne mann GmbH
Am Ried weg 18, 88682 Sa lem-Neufrach
Te le fon: 07553/9 16 76 17
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sams tags, ab 14.04.07, 16.00 - 17.30 Uhr
Sipp lin gen, Park platz Turn hal le
R302976SI / 20,00 EUR
Be we gung und Spaß für Kin der
Gabi Schir meis ter, 10 Ter mi ne (10 UE)
Sipp lin gen, Turn hal le
An mel dun gen und In for ma tio nen:
www.vhs-bodenseekreis.de

Für Kin der von 3 bis 4 Jah ren
frei tags, ab 02.03.07, 14.45 - 15.30 Uhr
R302774SI / 23,00 EUR (kei ne Er mäß.)

VHS-Service-Zentrale
im Land rats amt:
Tel.: 07541/2 04-54 31 / -52 46 / -54 25
Fax: 07541/2 04-55 25
Zu beginn des neuen Jahres wollen wir
uns bei al len be dan ken, die sich an der Akti on mit den Ad vents fens tern be tei ligt haben. Es war schön abends oder auch am
Vor mit tag mit den Kin dern durch das Dorf
zu ge hen und die se zu be trach ten. Nachdem die Re ak ti on auf die Ad vents fens ter
sehr gut war, werden wir dies auch im
nächs ten Ad vent wie der in iti ie ren.
Noch mals vie len Dank!
Info für die El tern der ehema li gen
ABC-Kinder:
Es liegen noch nachbestellte Bilder im
Kin der gar ten zur Ab ho lung be reit.
Das Kin der gar ten-Team

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.

Frau Frie da Sei ber le, Rat hausstr. 7
zum 87. Ge burts tag am 12.01.
Herrn Gün ter Krä mer,
B.-v.-Ho hen fels-Str. 10
zum 82. Ge burts tag am 13.01.
Frau Her tha We gen ast,
Im Hir scha cker 16
zum 77. Ge burts tag am 13.01.
Herrn Wal ter Som mer, Gar tenstr. 18
zum 87. Ge burts tag am 14.01.

Für Kin der von 5 bis 6 Jah ren
frei tags, ab 02.03.07, 14.00 - 14.45 Uhr
R302776SI / 23,00 EUR (kei ne Er mäß.)

Wei te re Aus künf te bei Mo ni ka Bil ler,
VHS-Außenstelle Sipp lin gen,
Tel.: 07551/80 96-20, 07551/30 14 50
(abends)

Wirbelsäulengymnastik
Chris tel Keß ler, 8 Ter min (8 UE)
Sipp lin gen, Turn hal le, Gym nas ti kraum
mon tags, ab 26.02.07, 17.00 - 17.45 Uhr
R302078SI / 20,00 EUR (kei ne Er mäß.)

Gi tar re mit Lied be glei tung
Inge Schel lin ger, 12 Ter mi ne (12 UE)
frei tags, ab 02.03.07, 17.00 - 17.45 Uhr
Sipp lin gen, Al tes Schul haus, Schulstr. 8
R208242SI / 61,20 EUR (kei ne Er mäß.)

mon tags, ab 26.02.07, 17.45 - 18.30 Uhr
R302080SI / 20,00 EUR (kei ne Er mäß.)

NEU
Nä hen und Zu schnei den für An fän ger
und Fort ge schrit te ne
Schnei dern Sie sich Ihre Som mer gar de robe selbst, in di vi du ell, preis güns tig und mit
Spaß: Unter fachkundiger Anleitung ler nen Sie, wie man stoff spa rend zu schneidet und ra tio nell ar bei tet. Bit te brin gen Sie
Ihren Stoff (möglichst vorgewaschen),
Fer tig-Schnittmuster, Näh garn (Heft garn),
Steck na deln, Maß band, Sche re, Schneider krei de und Schreib zeug mit.
Ihre Näh ma schi ne be nö ti gen Sie erst am
2. Abend.
Hil de gard Kraft-Mairich, 6 Ter mi ne
(18 UE)
Sipp lin gen, Neu es Schul haus, Jahnstr. 5
mitt wochs, ab 14.03.07, 19.00 - 21.15 Uhr
R214071SI / 67,50 EUR (kei ne Er mäß.)
NEU
Kun da li ni Yoga
Im Kun da li ni Yoga ar bei ten wir an der Verbindung von Körper, Geist und Seele.
Jede Yogaübung beeinflusst diese drei
Aspekte. Es dient auf der körperlichen
Ebene der Dehnung und Kräftigung der
Mus ku la tur, der Stär kung der Ab wehr kräfte und legt viel Wert auf die Übung der Wirbelsäule. Auf der geistigen Ebene dem
Ab bau von Stress, der Klar heit der Ge danken und der Steigerung der Kon zen trations fä hig keit. Die see li sche Wirkung
drückt sich in höherer innerer Ruhe und
Ge las sen heit aus, ver min dert Ängs te, erhöht das Selbstvertrauen und stärkt die
Le bens freu de. Bit te Un ter la ge mit brin gen.
Mo ni ka Val len tin, 10 Ter mi ne (20 UE)
diens tags, ab 30.01.07, 19.30 - 21.00 Uhr
Sipp lin gen, Turn hal le, Gym nas ti kraum
R301141SI / 58,40 EUR
Nord ic Wal king
Bitte eigene Stöcke mitbringen, sie kön nen in Sport ge schäf ten aus ge lie hen werden.
Eri ka Det mer, 4 Ter mi ne (8 UE)
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mon tags, ab 26.02.07, 18.30 - 19.15 Uhr
R302082SI / 20,00 EUR (kei ne Er mäß.)
Rhyth mi sche Aus gleichs gym nas tik für
Frau en mitt le ren Al ters
Ur su la Fritz, 15 Ter mi ne (15 UE)
mon tags, ab 12.02.07, 20.00 - 20.45 Uhr
Sipp lin gen, Turn hal le, Gym nas ti kraum
R302246SI / 37,50 EUR
Ge mü se: ge bra ten, ein ge legt, ge füllt
Mediterrane Schmankerl für das Büfett,
als Beilage beim Grillen oder als kleine
Mahl zeit mit Brot. Wir ba cken dazu li gu rische Fo cac cia und tür ki sches Fla den brot.
Bitte Spül lap pen, Ge schirr tuch und Plastik do sen mit brin gen.
Eli sa beth He cken ber ger-Holstein,
1 Ter min (5 UE)
Mon tag, 14.05.07, 18.30 - 22.00 Uhr
Sipp lin gen, Neu es Schul haus, Jahnstr. 5,
Kü che
R30706851* / 16,25 EUR (kei ne Er mäß.);
zzgl. Ne ben kos ten
* kos tenfreier Rück tritt und An mel deschluss bis 07.05.07
Fingerfood
Neue Re zep te von kal ten und war men Lecker bis sen, die mit den Fin gern ohne Besteck gegessen werden können. Bitte
Spüllappen, Geschirrtuch und Plas tik dosen mit brin gen.
Eli sa beth He cken ber ger-Holstein,
1 Ter min (5 UE)
Mon tag, 07.05.07, 18.30 - 22.00 Uhr
Sipp lin gen, Neu es Schul haus, Jahnstr. 5,
Kü che
R307069SI / 16,25 EUR (kei ne Er mäß.)
zzgl. Ne ben kos ten
* kos tenfreier Rück tritt und An mel deschluss bis 30.04.07

tungs-Neubau in Fried richs ha fen am
Samstag, 13. Januar 2007. Zwischen
10.00 und 17.00 Uhr be steht die Mög lichkeit, das neue Dienst ge bäu de, Al brechtstra ße 77 zu be sich ti gen.
Land rat Sieg fried Tann lädt die Bür ge rinnen und Bür ger herz lich dazu ein, sich die
neuen Räumlichkeiten anzusehen. Zu gleich in for miert die Land kreis ver wal tung
über Veränderungen infolge der Um setzung der großen Ver wal tungs re form des
Lan des Ba den-Württemberg.
Bis he ri ge und neue Äm ter des Land ratsam tes stel len sich, ihre Auf ga ben und ihre
Dienstleitungsangebote vor. Zahlreiche
Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei ter ge ben zu
ih rem Tä tig keits be reich Aus kunft.
Besondere Höhepunkte sind ein Quiz
über den Bodenseekreis und seine Ver wal tung mit at trak ti ven Prei sen so wie die
Mög lich keit vor al lem für Kin der, sich „einmal als Land rä tin bzw. Land rat" zu füh len mehr hier zu soll aber noch nicht ver ra ten
werden. Darüber hinaus bietet das Ju gend amt wäh rend der Ver an stal tung eine
Kin der be treu ung im Ge bäu de an.

Wei ter bil dungs an ge bo te fin den
Sie im In ter net un ter
www.vhs-bodenseekreis.de oder
lassen Sie sich bei uns be ra ten un ter
Tel. 07541/2 04-54 25 / -52 46 / -54 31.
Wir freu en uns auf Sie!
Kurs an ge bo te zur Be ruf li chen
Bildung:
Infos und Anmeldungen zur Be ruf lichen Bil dung in der VHS-Zentrale im
Land rats amt,: Tel. 07541/2 04-54 31

Kur se der VHS Bo den see kreis
„In ter net bes ser im Griff“ ab Mon tag,
22. Ja nu ar in Über lin gen (4 Ter mi ne, montags und mitt wochs, 18.30 - 21.30 Uhr,
Nr. P50183ÜBZ*).
„Ex cel: Ein füh rung" ab Diens tag, 23. Januar in Markdorf (4 Termine, dienstags
und don ners tags, 18.30 - 21.30 Uhr,
Nr. P50226MAZ*).
„Excel-Aufbaukurs" ab Diens tag,
23. Ja nu ar in Mark dorf (4 Ter mi ne, dienstags und don ners tags, 08.30 - 11.30 Uhr,
Nr. P50227MAZ*).
„PC-Auffrischung für Frauen" ab Mitt woch, 24. Ja nu ar in Mark dorf (4 Ter mi ne,
mitt wochs und frei tags, 08.30 - 11.30 Uhr,
Nr. P50132MAZ*).
„Scan nen und Bild be ar bei tung für Senioren" ab Donnerstag, 25. Januar in
Markdorf (6 Termine, donnerstags und
frei tags, 14.00 - 17.00 Uhr,
Nr. P50113MAZ*).
Wer beim prak ti schen Ar bei ten mit Word
auf Probleme oder Fragen stößt, erhält
Lösungstipps im Kurs „Word-Sprechstunde": Ab Donnerstag, 25. Januar, in
Überlingen (2 Termine, Donnerstag und
Diens tag, 18.30 - 21.30 Uhr, Nr. P50211
ÜBZ*).
„Kurzeinführung Word und Excel" ab
Frei tag, 26. Ja nu ar, in Mark dorf (3 Ter mine: Freitag, 18.30 - 21.30 Uhr, Samstag
und Sonn tag, 9.00 - 16.00 Uhr, Nr.
P50247MAZ*).

Fürs leib li che Wohl wird ge sorgt und auch
im kulturellen Bereich hat das Land ratsamt am Tag der of fe nen Tür mit der hausei ge nen Big band und der Band „Knapp ein
Jahr" ei ni ges zu bie ten.

LAND RATS AMT
BODENSEEKREIS

Übung der Bundeswehr
Das Aus bil dungs zen trum Spe ziel le Ope ra tio nen Pful len dorf übt am 23. und 24. Janu ar 2007 mit 24 Sol da ten und 2 Fahr zeugen. Der Übungs raum um fasst un ter anderem die Gemeinden Frickingen, Hei ligenberg, Owin gen, Salem, Sipplingen
und Über lin gen.

LAND RATS AMT
BODENSEEKREIS
Das Land rats amt Bo den see kreis Land wirt schafts amt - bie tet an:
Für Anbieter von Ferienunterkünften
auf Bau ern hö fen

Arbeitskreis für Anbieter
„Urlaub auf dem Bau ernhof"
Ein neu er Ar beits kreis soll den An bie tern
von „Ur laub auf dem Bau ern hof" die Möglich keit ge ben sich ge gen sei tig aus zu tauschen, sich über ak tu el le The men zu in formie ren und mit Or ga ni sa tio nen in Kon takt
zu tre ten.
Zur ersten Veranstaltung ist Hr. Sascha
Damaschun vom Ple num west li cher Boden see ein ge la den. Er wird, nach dem ein
Teil des Bo den see krei ses als Ple nums gebiet aus ge wie sen wur de, Pro jekt ideen im
länd li chen Tou ris mus vor stel len. Da rü ber

LAND RATS AMT
BODENSEEKREIS

Tag der offenen Tür im
Landratsamts-Neubau am
13. Januar 2007
Sei ne Tü ren für in ter es sier te Kreis be wohner öffnet das Landratsamt im Ver wal-
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hin aus kön nen An re gun gen von den Teilneh mern ein ge bracht wer den.
Alle Interessierte, auch Nichtlandwirte
sind zu der Ver an stal tung ein ge la den.
Termin: Dienstag, 30.Januar 2007, um
14.00 Uhr im ehe ma li gen Land wirtschaftsamt in Markdorf. Um Anmeldung
wird ge be ten. Tel: 07541/2 04-58 23 oder
2 04-58 00.
Ein gutes Frühstück - und der Gast
kommt wie der - ein Weg zur bes se ren
Auslastung von Ferienquartieren vor
al lem in der Ne ben sai son
Frühstücksvariationen, Wirtschaftlichkeit,
Preisgestaltung
Vor trag mit De mon stra ti on.
Wann? Freitag, 26. Januar 2007, von
13.30 bis ca. 16.30 Uhr
Referentin: Frau Heumesser, Land wirtschaftsamt
Im Rah men der Lan des in itia ti ve Blickpunkt Er näh rung
Gemüse aus dem eigenen Garten mehr Er folg im Bio gar ten
Ge mü se und Kräu ter ha ben in der
mensch li chen Er näh rung ei nen ho hen gesund heit li chen Stel len wert. Sel ber an bauen kann ganz einfach sein. In diesem
Nutz gar ten se mi nar geht es dar um mit Hilfe der Na tur das best mög li che Er geb nis zu
er zie len. Bei mo nat li chen Tref fen vom Anbau plan bis zur Ern te gibt es z.B. Tipps zu
Misch kul tu ren, Bo den pfle ge, natürlichem
Pflan zen schutz ....
Ter mi ne: mitt wochs, 07.02., 07.03.,
28.03., 02.05., und 1 x im Juni/Juli, jeweils 19.00 - ca. 21.30 Uhr (Wie der holung von 2005)
Referentin: Frau Heumesser, Land wirtschaftsamt
Alle Kur se fin den im ehe ma li gen Land wirtschaftsamt in Markdorf, am Stadtgraben
25, 3. OG statt.
An mel dun gen wer den un ter Tel. 07541/
2 04-58 24 oder 2 04-58 00 ent ge gen genom men
Das Land rats amt Bo den see kreis Land wirt schafts amt- in for miert über:
FIO NA, HIT und ZID
Am Mon tag, dem 22.01.07, fin det ein Seminar zur Anwendung der In ter net fachpro gram me FIO NA, HIT und ZID statt. Ort:
ehemaliges LWA in Markdorf um 13.30
Uhr. Bei star ker Nach fra ge wird das Se minar zu sätz lich an ge bo ten am Mon tag, den
22.01.07, um 20.00 Uhr sowie Montag,
den 29.01.07, um 20.00 Uhr.
Bitte melden Sie sich bis Donnerstag,
18.01.07, un ter Tel. 07541/2 04-58 00 an.

Der BLHV informiert!
Wegen der gro ßen Nach fra ge ver an stalt e n w i r f ü r u n se re M i t glie der am
18.01.2007, um 13.30 Uhr in der ehe ma ligen landwirtschaftlichen Schule, Raiff eisenstr. 22, 88605 Meß kirch, eine wei te re
Informationsveranstaltung zum The ma

„Rechtliche Fragen bei Ver mö gens überga be und Aus wir kun gen der Neu re ge lung
bei der Schen kungs- und Erb schafts steuer". Re fe rent ist Herr Mi cha el Nödl, Jus ti tiar BLHV Frei burg und Be zirks ge schäftsfüh rer Ar min Zum kel ler. Mit glie der, bei denen in nächs ter Zeit die ses The ma ak tu ell
wird, soll ten die kos ten lo se Ver an stal tung
besuchen.
Ar min Zum kel ler
Bezirksgeschäftsführer

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

Steuererklärung, mit Hilfe einer Be schei ni gung über den Lei stungs be zug,
mit auf füh ren.
Die se Be schei ni gung wird vom Fi nanz amt
als Nach weis ver langt. Wer in 2006 den
Leistungsbezug beendete, hat diese Be schei ni gung be reits be kom men. Al len, die
über das Jah res en de hin aus Geld lei stungen von der Agen tur für Ar beit Kon stanz
beziehen, wird unaufgefordert im Laufe
des Monats Januar eine so genannte
„Zwischenbescheinigung" über die im
Jahr 2006 gezahlten Lohn er satz lei stungen zu ge sandt. Die se kann dann beim Finanz amt ein ge reicht wer den.

ÜBER LIN GEN

Infostand der Polizei im
La Piazza
Ein umfangreiches Informationsangebot
der Polizei steht in ter es sier ten Bür ge rinnen und Bürgern am 12. Januar im Ein kaufscenter La Piazza in Überlingen zur
Ver fü gung. Fach kun di ge Be am te der Po lizei li chen Be ra tungs stel le ge ben zwi schen
10.00 und 20.00 Uhr nicht nur Tipps zur
Ver kehrs si cher heit, son dern auch zu Themen wie z. B. Haus tür ge schäf te oder Gewinn mit tei lun gen. Da rü ber hin aus kön nen
sich In ter es sier te auch über die Mög lichkei ten zum Schutz vor Ein brü chen in den
ei ge nen vier Wän den in for mie ren las sen.

Job su che und Be rufs ein stieg:

Infoveranstaltung in der
Fernfachhochschule Ried lingen am 16. Januar 2007

Wer sein Profil kennt,
kann überzeugen
Vortrag am 18. Januar zum The ma
„Job-Ideen ent wi ckeln"
Die Unsicherheit vieler Studenten mit
Ba che lor-Abschluss bei Job su che und
Berufseinstieg ist be sonders hoch.
Wie geht es wei ter nach dem Stu di um?
Wie su che ich ak tiv nach dem pas senden Be ruf? Wel ches sind mei ne marktfähigen Talente? Um die Klärung sol cher Fra gen geht es in ei nem Vor trag
der Agentur für Arbeit Konstanz am
Donnerstag, den 18. Ja nu ar, ab 18.15
Uhr, in der Uni ver si tät Kon stanz (Raum
E 403).
Die Veranstaltung richtet sich an Hoch schulabsolventen und Studierende, die
Ar beit su chen oder sich be ruf lich orien tieren wol len. Es geht dar um, Me tho den vorzu stel len, die die Jobphan ta sie i n
Schwung brin gen. Dazu müs sen die Berufs ein stei ger und -um stei ger ihr per sön liches Pro fil er ken nen und in di vi du el le Informations- und Kon takt stra te gien ent wickeln. Das Motto von erfolgreichem Ta lent mar ke ting lautet: „Wer sein Profil
kennt, kann über zeu gen". Dies gilt in besonderem Maße für die neuen Ba chelor-Absolventen.
Der Vor trag ist kos ten los, eine An mel dung
ist nicht er for der lich.

Skiausfahrt 2007
Am 3. Fe bru ar 2007 wer den wir ge meinsam mit dem Tennisclub Owingen eine
Ski aus fahrt ver an stal ten. Un ser ge plan ter
Ziel ort ist Bal der schwang, was sich nach
den jeweiligen Schneeverhältnissen je doch kurz fris tig noch än dern kann. Ne ben
Ski-Alpin, Snowbo ard, Lang lauf und Rodeln sind auch Winterwanderungen mit
viel fäl ti gen Ein kehr mög lich kei ten vor handen. Unser Busfahrer, Jochen Bretzke,
wird die ein zel nen Treff punk te zu fol genden Abfahrtszeiten anfahren: Bodman
Clubhaus um 6.45 Uhr, Ludwigshafen
Bahn hof um 7.00 Uhr, Sipp lin gen Bahn hof
um 7.15 Uhr, Owin gen Rat haus 7.30 Uhr.
Der Un kos ten bei trag für die Fahrt be trägt
ca. 8,— EUR für Jugendliche und ca.
12,— EUR für Er wach se ne. Die Lift kar ten
wer den dann zum Grup pen ta rif vor Ort bezogen.
Um ver bind li che An mel dung bis spä testens 28. Ja nu ar 2007 bei Fa mi lie Hel mut
Herzog un ter den Tel.-Nrn. 07773/77 40
oder 07773/93 85 80 wird ge be ten. Nä heres hierzu siehe auch im Internet unter
ww.tc-bodman-ludwigshafen.de.

Eine Steuer rück zah lung kann nach
Auskunft der Agentur für Arbeit Kon stanz auch für ak tu ell ar beits lo se Perso nen in Fra ge kom men. Wer im vergangenen Jahr so wohl Steuern ge zahlt, als auch Arbeitslosengeld oder
Über gangs geld von der Agen tur für Arbeit erhalten hat, sollte dies bei der

Arbeitskreis
Fledermäuse
BodenseeOberschwaben
Vo gel fut ter häus chen, Vo gel- und
Fle der maus käs ten für den Gar ten
Am Sams tag, den 13. Ja nu ar 2007, bie tet
das bürger-aktionsbündnis um weltschutz über lin gen e. V. Vo gel fut ter häuschen, Vogel- und Fledermauskästen so wie Spe zial nis thil fen für Wild bie nen, Hornis sen und Hum meln zum Ver kauf an.
Angeboten wer den Käs ten aus Holz und
Holzbeton.
Wer sich ei nen ei ge nen Holz kas ten bau en
möch te, kann ger ne auf das kos ten lo se Informationsmaterial mit Bauanleitungen
zurückgreifen.
Hierzu ist die Projektwerkstatt des bür ger-aktionsbündnis, Zum Post bühl 1
(1. Stock), in Überlingen-Andelshofen,
von 11.00 - 18.00 Uhr ge öff net.

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

Be schei ni gung für die
Steuererklärung kommt
automatisch

Die SRH Fern fach hoch schu le Ried lin gen
lädt zu ei ner In fo ver an stal tung am Dienstag, 16. Ja nu ar 2007, um 18.00 Uhr, in ihr
Ver wal tungs ge bäu de in Ried lin gen, Lan ge Stra ße 19, ein.
Die Hochschule in for miert über ihre be rufsoder ausbildungsbegleitenden Stu dien gänge mit Ba che lor- oder Mas ter ab schluss. An
der SRH Fernfachhochschule Riedlingen
kann man Betriebswirtschaft oder Ge sundheits- und So zial wirt schaft mit ei ner Viel zahl
von Spe zia li sie run gen stu die ren. Als neu es te
Spe zia li sie rung wird ab dem Som mer se mester 2007 Sport ma na ge ment an ge bo ten. Darü ber hin aus kön nen sich Stu die ren de mit einem ers ten Hoch schul ab schluss mit ei nem
Auf bau stu di um zum Mas ter of Bu si ness Admi nis tra ti on (MBA) oder zum Mas ter of Arts
(M.A.) im Be reich He alth Care Ma na ge ment
auf anspruchsvollere berufliche Aufgaben
vorbereiten.
Aus kunft: Tel.: 07371/93 15-0 oder
www.fh-riedlingen.de

Spruch der Woche
Bei Aus re den
ist die Welt vol ler Er fin der.
Hugo Wie ner
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(Jo hann Auer; Wen de lin Stras ser)
Nesselwangen
10.30 Uhr Hei li ge Mes se
Don ners tag, 18.01.2007
Sipplingen
18.00 Uhr Ro sen kranz
18.30 Uhr Wortgottesdienst der Frau enge mein schaft und an schlie ßen der Vor trag
im Sän ger heim
“Re li giö se Ri tua le in der Fa mi lie”
- Frau Schwö rerSipplingen:

Pfr. Dr. Zdenko Joha, Seestraße 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

NET-Gruppe:
Nächs tes Tref fen der St. Mar tin-Kids:
Don ners tag,11.01.2007, 15.15 Uhr Gruppen stun de im Pfar rheim
Eure Eleo no re Dich gans.
Lau da to si
Un ser nächs tes Tref fen: Donners tag,
11.01.2007, 20.00 Uhr Chor pro be im Pfarrheim.
Herz li che Grü ße, Ber na det te Wi den horn

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

Kirchenchor:
U n s e r e nächs te Pro be: Mitt w o c h ,
17.01.2007, 20.00 Uhr im Pfar rheim.
Mat thias Auer

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
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

Ministranten
Herzliche Einladung an alle Minis ab 14
Jahren zum MINITREFFEN im Dekanat
Linz gau.
Wann? Am Dienstag, 16. Januar 2007,
von 18.30 bis 21.00 Uhr
Wo? In Im mens taad im Pfar rheim.
Um Fahrgemeinschaften bilden zu kön nen mel det Euch bit te bei den Ober mi nis.

Mitt woch, 10.01.2007
Sipplingen
18.30 Uhr Hei li ge Mes se un ter Mit wir kung
des Kir chen cho res
(für verstorbenen Sän ger/in nen, Chor leiter und Präsedes) im Anschluss an die
Messe findet unsere Ge ne ral ver sammlung im Pfar rheim statt.

Wil den Klet te rer:
Un ser ers tes Tref fen im neu en Jahr fin det
am Sams tag, dem 13.01..2007 statt. Wir
tref fen uns um
9.00 Uhr. Wo? Im Häs le rain 34.
Auf zu neu en Ta ten! Denkt bit te an wet terfes te Klei dung.
Vie le Grü ße, Klaus Stie glitz.

Don ners tag, 11.01.2007
Sipplingen
15.00 Uhr Hei li ge Mes se im Se nio ren heim
Sams tag, 13.01.2007 -Vor abend zum
2. Sonn tag im Jah res kreis;
Ev. Joh. 2,1-11
Sipplingen
18.00 Uhr Fa ti ma ro sen kranz
18.30 Uhr Hei li ge Mes se
(Ger trud und Ro bert Cor des-Schmid;
Karl-Ferdinand, Cä cil und Clau dia Bei rer;
Rosa und Wilhelm Wi den horn und verst.
Kinder;
Verst. An ge hö ri gen der Fa mi lien
Balzer/Märte;
Lambert und Anna Ehrle; Karl Raff und
ver stor be ne An ge hö ri ge der Fa mi lien
Raff/Schellinger
Sonntag, 14.01.2007 - 2. Sonntag im
Jah res kreis, Ev. Joh. 2,1-11
Hödingen
09.00 Uhr Hei li ge Mes se
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Ker zen zu Ma ria Licht mess
Wie im ver gan ge nen Jahr kön nen Sie im
Postlädele Kerzen zu Maria Lichtmess
kau fen und die se auch dort als Spen de für
die Kirche abgeben. Allen Spen dern ein
herz li ches Dan ke schön im Vor aus!!
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
per Te lefon, Fax oder Mail ent gegen
(Nummern siehe Briefkopf Seite 1). Die
Plät ze wer den nach Ein gang der An meldun gen ver ge ben.
Die Prei se (Fahrt und Ta ges kar te Lift) sind
wie folgt:
Er wach se ne (ab 20 Jah ren)
Ju gend li che (16-20 Jah re)
Kin der (6-16 Jah re)
Wan de rer (ohne Lift kar te)
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33,00 i
29,00 i
26,00 i
13,00 i.

Eine kos ten freie Stor nie rung ist bis
10.02.07 mög lich, da nach müs sen wir die
Fahrt kos ten ich Höhe von 13,00 i be rechnen.
Abfahtszeiten: Hödingen 6.15 Uhr und
Sipp lin gen 6.30 Uhr.
Bit te an gül ti ge Aus weis pa pie re den ken.
Adveniat eröffnet Zu kunfts per spek tiven dank Ih rer Hil fe !
Un ter wegs auf dem Weg des Frie dens
so das diesjährige Motto der Ad ve niat-Aktion.
Adveniat un ter stützt die Mi gran ten pas toral der Diö ze se Sal til lo und steu ert Geld
bei, das zum Bau ei nes wei te ren Ge bäudes drin gend be nö tigt wird. Eine In ves ti tion in die Zu kunft von Men schen die ei nen
Weg aus dem Elend su chen.
Danke, dass Sie mit Ih rer Spen de die se
Hilfe möglich machen. Auch im Namen
der Men schen in La tein ame ri ka.
Herzlichst
Ihr Pfr. Zden ko Joha
Fol gen de Bei trä ge wur den in der Seel sorge ein heit ge spen det:
Ge mein de Bonn dorf
411,42 i
Ge mein de Hö din gen
1.093,50 i
Ge mein de Nes sel wan gen
420,61 i
Ge mein de Sipp lin gen
2.179,86 i
Das er gibt eine
Ge samt sum me von

4.105,39 i

Kin der hel fen Kin dern
Ihr Kin der im Kin der gar ten - so wie in der
Grundschule habt wie der flei ßig ge spart.
Somit kann durch eure Hilfe vielen Kin dern durch das Kindermissionswerk ge hol fen wer den.
Das fin den wir echt cool. Vie len Dank.
Euer Pfr. Zden ko Joha
Die se Bei trä ge habt ihr ge spen det:.
Ge mein de Hö din gen, Bonn dorf,
Nesselwangen
114,22 i
Ge mein de Sipp lin gen
189,23 i
Ge samt er geb nis be trägt:

303,45 i

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

49. STERN SIN GER-AKTION 2007

Sehr herzlich grüßt Sie im Namen aller
Mitarbeitenden
Ihr Dirk Boch, Pfar rer
“Kin der sa gen ja zur Schöp fung - Tia nay ny Ha ri ta nan’Atra” , so das Leit wort der dies jähri gen Ak ti on Drei kö nigs sin gen. Das Bei spiel land ist l Ma da gas kar.
Fest lich ge klei det und mit ei nem Stern vor ne weg sind je des Jahr rund um den 6. Ja nu ar
bun des weit 500.000 Stern sin ger un ter wegs. In bei na he al len der rund 12.500 ka tho lischen Pfarrgemeinden bringen sie als Heilige Drei Könige mit dem Kreidezeichen
“C+M+B” den Se gen “Chris tus man sio nem be ne di cat - Chris tus seg ne die ses Haus” zu
den Men schen und sam meln für Not lei den de Gleich alt ri ge in al ler Welt.

Sonn tag, 14. Ja nu ar
09.30 Uhr Got tes dienst in un se rer Kir che
in Lud wigs ha fen gleich zei tig fin det in Singen der Be zirks-Jugendgottesdienst statt
Mitt woch, 17. Ja nu ar
20.00 Uhr Got tes dienst

Seit ih rem Start 1959 hat sich die Ak ti on Drei kö nigs sin gen zur welt weit größ ten So li da r itäts ak ti on ent wi ckelt, bei der sich Kin der für Kin der in Not en ga gie ren. Rund 397 Mil lionen Euro wur den seit her ge sam melt, gut 33.900 Pro jek te und Hilfs pro gram me für Kin der
in Afri ka, La tein ame ri ka, Asien, Ozea nien und Ost eu ro pa un ter stützt. Bei der 48. Ak ti o n
zum Jah res be ginn 2006 sam mel ten die Mäd chen und Jun gen aus 12.421 Pfarr ge meinden und Grup pen 38,7 Mil lio nen Euro. Mit den Mit teln wer den welt weit Pro jek te in den
Be rei chen Evan ge li sie rung, Bil dung, Ge sund heit, Was ser ver sor gung, Er näh rung, Reha bi li ta ti on und Not hil fe ge för dert.
In un se rer Ge mein de wur den 4.021,00 i ge sam melt.
Vie len Herz li chen Dank an die Spen der und den Mi nis tran ten für Ihr gro ßes En gagement!!
Recht herz lich möch ten wir uns bei Fa mi lie Bü low, Gast haus See hof be dan ken, der die
Stern sin ger mit ei nem le cke ren Mit tag es sen ver wöhn te.

mit den Ortsteilen Bodman, Bonndorf,
Espasingen, Ludwigshafen, Nes sel wangen, Sipp lin gen & Wahl wies
Öffnungszeiten 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 öku me ni sche Kin der kir che
in der evan ge li schen Kir che in Wahl wies

Abt. Spiel manns zug
Die ers te Pro be des Spiel manns zu ges im
neuen Jahr findet am Donnerstag, dem
11.01.2007, um 20.00 Uhr, im Pro benraum statt.
gez. Bernd Tit tel
-Tambourmajor-

Mon tag, 15. Ja nu ar
17.45 Uhr Pro be Po sau nen chor
in Lud wigs ha fen
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 i
m 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
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NACH WUCHS SCHWIM MEN IN SA LEM
Ab Mitt woch, 10.01.2007, be ginnt wie der
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.

Das nächste Jugendschwimmen findet
am:
Mittwoch, 17.01.2007 im Hallenbad Sa lem statt.

Dies ist eben so der Fall für Plät ze an den
ein DI XI-WC für un se re Nar ren ta ge auf gestellt wer den soll.
Zur Dekoration ist unsere neue Ju biläumsfahne da und kann ab sofort zum
Preis von 35,- i wie un ser Ju bi läums buch
zum Preis von 12,- i bei den be kann ten
Ver kaufs tel len er wor 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.

Ak tu el le In for ma tio nen auch auf un serer Ho me pa ge:
www.sipplingen.dlrg.de
Jugendleiterteam

Rudi Voll mer (ruvo), Bil der Ed gar Raff
Ausstellungseröffnung
Am 7. Ja nu ar 2007 wur de im Sipp lin ger
Bahnhof mit der Eröffnung der Aus stellung “100 Jahre Fastnachtsgesellschaft”
eine Rei he von Ver an stal tun gen zum Jubi läum be gon nen. Bei sei ner Er öff nungsansprache hat Prä si dent Wil li Schir meister kurz die Ge schich te der Fast nachts gesell schaft Re vue pas sie ren las sen.
Herr Bür ger meis ter Ne her hat bei sei ner
An spra che den ho hen Wert der Aus stellung so wie die Ak ti vi tä ten der Fast nachtsge sell schaft für die Hei mat ver bun den heit
ge wür digt. Er dank te be son ders dem Ehepaar Loh rer für die Be ar bei tung und Zusam men stel lung der vie len, oft mals sehr
al ten Fo tos und die Dar stel lung ver schiedener Erinnerungsstücke in den auf gebau ten Vi tri nen.
Er läu tern de Wor te zur Aus stel lung sprach
der Hän se le va ter Sieg fried Loh rer, wo bei
er be son ders auf die Schwie rig kei ten der
Beschaffung und Bearbeitung von alten
Fo tos hin wies. Bei Un ter ma lung mit när rischer Musik und einem Eröffnungstrunk
konn ten die ca. 150 Be su cher die Aus stellung bewundern. Die Ausstellung ist bis
zum 21. Fe bru ar 2007, wäh rend den üb lichen Öff nungs zei ten der Tou rist-In for mati on so wie Sams tag und Sonn tag, je weils
von 15.00 bis 18.00 Uhr, ge öff net.
Der Ein tritt ist frei.

Das aktuelle Jubiläumsprogramm finden
Sie auch auf un se rer In ter net sei te.
www.fg-sipplingen.de

Er öff nung der Fo to-AUSSTELLUNG
“100 Jahre Fastnachtsgesellschaft Sipp lin gen” Er öff nung war am Sonn tag,
07. Ja nu ar 2007, 14:00 Uhr im Haus des
Gastes.

Ach tung Stra ßen schmuck:
An alle Haus- und Grund stücks ei gen tümer, welche am Um zugsweg wohnen
oder ein Grund stück ha ben.
In die ser und der nächs ten Wo che sol len
der Um zugs weg när risch mit den Fah nenbän dern ge schmückt wer den. Dazu ist es
notwendig, dass die Dekorierenden von
ver schie de nen Ei gen tü mern die Er laub nis
erhalten, diese Bänder an Ihrem Haus
oder Sons ti gem fest zu ma chen.
Bit te hel fen Sie alle mit, dass die se Ak ti on
har mo nisch und im ge gen sei ti gen Ein verneh men ab läuft und wir ein wun der schön
ge schmück tes Dorf er hal ten. Un se re Hänselegruppe zusammen mit der Frei wil ligen Feuerwehr Sipplingen wird sich bei
den je weils Be trof fe nen mel den.

MITTWOCH, 10. Januar 2007

Einladung zur letzten Vor stands sitzung
vor un se rem Ju bi läum
Am Sonntag, 14 Januar 07, um 10.00
Uhr im Ho tel Kro ne
TA GES ORD NUNG :
- Ver schie de nes
- Be richt vom Stand der Vor be rei tun gen
- Or ga ni sa ti on Ju bi läum
- Be schlüs se und Ver ga ben
- Wün sche u. An trä ge
Bitte um Vollzähliges Er scheinen! Wer
nicht kann, muss sei nen Stell ver tre ter/Ersatz mann - Frau schi cken.
Wil li Schir meis ter
Präsident
JUBILÄUMSPROGRAMM:
Vorankündigung!
Frei tag, 19.01.2005, 19:00 Uhr
Aula Burkhard - von - Hohenfels-Schule
Sipplingen
Vor tag: Prof. Dr. Wer ner Mezger
“Ale man ni sche Fas net am Bo den see”
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Ju gend feu er wehr Sipp lin gen
Am Mitt woch, den 10.01. star ten wir wie der.
Zu einer dienstlichen Besprechung u. a.
Vorstellung des Dienstplanes, Be sprechung Zelt la ger sind alle Ju gend li che, Ausbilder, recht herzlich eingeladen. Beginn
der Ver an stal tung ist um 19.00 Uhr im Flo rians stü ble. Des Wei te ren sind wie der ei ni ge
Ausbildungsplätze frei. Interessierte Ju gend li che ab 10 Jah ren kön nen sich je weils
in den Pro ben oder bei Frank Dick mel den.

Ju gend treff No. 1
Frei tag 12.01.07
Mit Schlittschuhen starten wir ins neue
Jahr. Treff punkt: Bahn hof , mit dem Bus
fah ren wir um 18.01 Uhr nach Über lin gen.
Rück fahrt mit dem Zug um 20.18 Uhr.
Ei ge ne Schlitt schu he bit te mit brin gen.
Die Jugendtreffkasse übernimmt 2,00
Euro vom Eintritt. Leigebühr für Schlitt schu he muss selbst be zahlt wer den. Busfahr kar te nicht ver ges sen!!!!!
Frei tag 19.01.07 und 26.01.07
Treff punkt im No.1 um 18.00 Uhr zum
Aqua rell ma len.
Das Ju gend treff 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.
Termin: 13. und 20.01.2007
Ausweichtermin: 27.01.2007

Fa mi lien ab 3 Per so nen er hal ten ei nen Nach lass.
Kos ten für Kurs und Fahrt ent neh men Sie bit te der Preis lis te.
Teilnahme
Art

Anzahl
Tage

Erwachsene
1987 und
älter

Junioren
1988 bis
1990

Kinder
1991 bis
2000

ohne Ta gesk.
Bambino
2001 u. jün ger

Kurs
+
Fahrt +
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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