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platz Lan dungs platz von 8.30 bis 9.15
Uhr und in Überlingen, Werkhof Ober tor stra ße von 14.00 bis 16.30 Uhr für Sie
da.

Mitt woch, 20.10.
Nach mit tags kos ten lo se Be sich ti gung
der Bo den see-Wasserversorgung; die
Be sich ti gung kann nur nach vor he ri ger
Anmeldung in der Touristinformation
erfolgen
16.00 - 18.00 Uhr, Aus stel lung „Hö ren,
Se hen, Er in nern" in der ev. Ja ko buskirche; Arbeiten von Liselotte Brill,
Sipplingen
18.00 Uhr, DLRG, Nach wuchsschwimmen im Hallenbad Stockach,
Ab fahrt an der Turn hal le
20.00 Uhr, öf fent li che Sit zung des Gemein de rats im Bür ger saal
Don ners tag, 21.10.
13.00 - 14.00 Uhr, Zier- und Deck rei sig
auf dem Rat haus platz
Frei tag, 22.10.
18.00 Uhr, Ju gend treff
Sonn tag, 24.10.
10.30 Uhr, Fuß ball: TUS Im mens taad
II - SG SH I in Im mens taad
13.00 Uhr, Fuß ball: SG SH II - SV Deggen hau ser tal III in Sipp lin gen
16.00 - 18.00 Uhr, Aus stel lung „Hö ren,
Se hen, Er in nern" in der ev. Ja ko buskirche; Arbeiten von Liselotte Brill,
Sipplingen
Mon tag, 25.10.
15.00 Uhr, DRK-Seniorengymnastik,
“Be we gung bis ins hohe Al ter”; Turnund Fest hal le
20.00 Uhr, Sit zung der Sto re im Seehof
Mitt woch, 27.10.
Nach mit tags kos ten lo se Be sich ti gung
der Bo den see-Wasserversorgung; die
Be sich ti gung kann nur nach vor he ri ger
Anmeldung in der Touristinformation
erfolgen
16.00 - 18.00 Uhr, Aus stel lung „Hö ren,
Se hen, Er in nern" in der ev. Ja ko buskirche; Arbeiten von Liselotte Brill,
Sipplingen

Zier- und Deckreisig
zu Allerheiligen
Am Don ners tag, dem 21.10.2004 wird von
13.00 Uhr bis 14.00 Uhr auf dem Rat hausplatz wie der Zier- und Deck rei sig aus gegeben.
Einen kleinen Unkostenbeitrag können
Sie ger ne in die dort vor han de ne Kas se
einzahlen.
Ihre Ge mein de ver wal tung

Die Gemeinde sucht noch
einen Tannenbaum,
der wäh rend der Ad ventszeit unseren Rat haus platz schmü cken
soll.
Wenn Sie einen ge eigne ten Baum spen den
wol len, ru fen Sie uns bitte an (Tel. 80 96 20).
Vie len Dank!

LAND RATS AMT
BODENSEEKREIS
Abfallwirtschaftsamt

Problemstoffsammlung

Angenommen werden dabei Stoffe aus
Haus halt und Land wirt schaft wie z. B.:
Bat te rien, Au to bat te rien
Chemikalien
Far ben und La cke
Lösemittel
Säu ren und Lau gen
Pflanzenschutzmittel
Öl fil ter und öli ge Lap pen
Spray do sen mit Rest in halt
Leuchtstoffröhren und Ener gie sparlam pen
Feuerlöscher
Ölradiatoren
alle an de ren schad stoff hal ti gen Stoffe, die nicht in den Müll ei mer oder ins
Ab was ser ge hö ren.
Kostenlose Ab ga be von Elek tro nik gerä ten mög lich
Angenommen wer den Ge rä te der Un terhaltungs- und Informationstechnik: wie
z.B. Ra dios, Ste reo an la gen, Vi deo re corder, Playstation, PC (ohne Bildschirm),
Te le fo ne, Ko pie rer so wie Haus halts ge räte z. B. Staubsauger, Fön, Toaster, Kaf fee ma schi ne
Nicht an ge nom men wer den:
Alt rei fen, Bau ab fäl le, Fern seh ge rä te, Moni to re, Me di ka men te
An lie fe run gen von Ge wer be trei ben den
wer den zu rück ge wie sen!
Es wird da rauf hin ge wie sen, dass das
Ab stel len von Pro blemst of fen vor oder
nach der Sam mel zeit straf bar ist. Bit te
halten Sie sich an die angegebenen
Uhr zei ten um Un fäl len durch spie len de
Kin der vor zu beu gen.

Nutzen Sie die einzige Möglichkeit, Pro blemstoffe umweltgerecht und kostenlos
zu ent sor gen.

Bei Rückfragen steht die Abfallberatung
des Land rats am tes Bo den see kreis un ter
der Te le fon-Nr. 07541 204 5199 und
204 5493 zur Ver fü gung.

Das Team der mobilen Sammelstelle ist
am 6. No vem ber in Sipplingen, Park -

Sie finden uns auch im Internet unter
www.abfallwirtschaftsamt.de.

SENIORENSeniorennachmittag

Erinnerung: Abgabe
der Meldescheine

“Weihnachten im Schuhkarton” ist eine
welt wei te, christ li che Ge schenk ak ti on für
Kin der in Not.
In Über lin gen wur de die Ak ti on 2003 mit
gro ßem Er folg durch ge führt. Da auch ich
mich da ran be tei ligt habe und da von sehr
be ein druckt war, möch te ich Ih nen, lie be
Se nio rin nen und Se nio ren an einem
Nach mit tag mit klei nem Pro gramm, die se
Ak ti on nä her vor stel len.
Dabei wird Frau Katharina Speth, die
Sammelstellenleiterin der Aktion „Weih nach ten im Schuh kar ton" von Über lin gen,
Ihnen Genaueres dazu er klä ren. Es gibt
vie le Mög lich kei ten, sich zu be tei li gen und
da bei et was Gu tes zu tun. Ich freue mich
sehr, wenn Sie durch Ihr Kom men, Ihr Inter es se be kun den.
Wenn einige Frauen aus der Gemeinde
für die sen Mit tag Ku chen ba cken könn ten,
wäre ich sehr dankbar. Könnten Sie mir
des halb bit te bis Diens tag 25.10. an ru fen
un ter der Tel. Nr. 07551/58 92, da mit ich
pla nen kann.
Im Kin der gar ten, bei der Pos ta gen tur, im
Schreib wa ren ge schäft, beim IK Kauf mann, in der Zahn arzt pra xis A. Wi den horn
und evtl. an wei te ren Stel len, sind Pla ka te

Lie be Ver mie te rin nen, lie be Ver mie ter,
leider haben wir von einigen Be her bergungsbetrieben immer noch keine bzw.
noch nicht alle Meldescheine erhalten.
Da her möch ten wir Sie hier mit noch mals
höflich um die dringende Abgabe Ihrer
Mel de schei ne bit ten.
Ihr Team der Tou rist-Information

Öffnungszeiten der
Tourist-Information
Da in ei ni gen Bun des län dern die Herbstferien bis Ende Oktober gehen, gelten
noch bis zum 31.10.2004 folgende Öff nungszeiten:
Mon tag - Frei tag
so wie

08.30 - 12.00 Uhr
14.00 - 17.00 Uhr

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.
990
Sozialstation
Überlingen
95320
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

Te le fon ver zeich nis
Hauptverwaltung-Grundbuchamt
Bür ger meis ter Ne her
8096-20
Rat schrei ber Sul ger
8096-22
Standesamt, Fried hofs we sen, Zen tra le,
Re dak ti on Ge mein de blatt
Frau Spor nik
8096-0
Fi nanz ver wal tung,
Rentenangelegenheiten
Herr Geß ler
8096-25
Ge mein de kas se
Frau Re gen scheit
8096-28
Steueramt
Frau Sin ner
8096-26
Ein woh ner mel de amt, Ord nungs amt, So zial amt
Frau Bil ler
8096-23
Tou rist-Info im Bahn hof
Frau Kranz
8096-29
Bauhof
8096-31
Kindergarten
1096
Grund- u. Haupt schu le
915526
Ha fen an la ge West
65312
Faxanschlüsse:
Rathaus
Tourist-Info
Grund- und Haupt schu le
e-mail-Anschlüsse
Rat haus: Ge mein de@Sipp lin gen.de
Tou rist-Info: Ver kehrs amt@sipp lin gen.de
Schu le:
GHS-Sipplingen @t-online.de
Internet: http://www.sipp lin gen.de
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8096-40
3570
915527

angebracht und Prospekte liegen eben falls aus.
Ganz si cher wird die se Idee auch Sie begeistern und Sie werden erstaunt sein,
wel che Mög lich kei ten je der hat, in ir gend
ei ner Wei se et was Gu tes zu tun.
Bei Kaf fee und Ku chen lade ich Sie also
herz lich ein ins Kol pings heim, am Donners tag 28.Okt., 14.30 Uhr.
Kaffee und Kuchen wird zum Selbst kostenpreis angeboten. Der Erlös geht als
Spen de an „ Weih nach ten im Schuh karton".
Ökumenischer Seniorenkreis der kath.
Seel sor ge ein heit Sipp lin gen
Freund li che Grü ße Jo lan de Schir meis ter

Burkhardvon-Hohenfels-Schule
Sipplingen
Schü ler prä sen tie ren ihre Ar bei ten
Un ter dem “Dach” Hei mat und gro ße Welt
als Schulthema 1 im Rahmen des Bil dungs pla nes 2004 hat ten sich die Klas sen
3 - 9 in den ver gan ge nen Wo chen mit ganz
unterschiedlichen Themen aus ein an derge setzt. Am 15. Ok to ber fan den die Prä-

Ärzt li cher
Notdienst
990 und 19222

Zahn ärzt li cher
Notdienst
01805/91 16 20

Samstag,
23.10.2004
St. Jo hannApotheke
St. Jo hann-Str. 16
Überlingen
Tel. 07551/10 12
Sonntag,
24.10.2004
Apo the ke Dr. Vet ter
Tutt lin ger Str. 1
Stockach
Tel. 07771/69 00

Öff nungs zei ten der Ver wal tung:
Mo. - Fr.
Mi

8.00 - 12.00 Uhr
16.00 - 18.00 Uhr

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

sentationen hierzu statt. Pünktlich um
10.45 Uhr ver sam mel ten sich Schü ler, Eltern und Leh rer in der Schu lau la und wurden von Herrn Rek tor Stras ser kurz in das
The ma ein ge führt. Vie le Be su cher konnten es sich ein rich ten, bis 12 Uhr fol gendes zu be sich ti gen und er klä ren zu las sen:
Klas se 3:
- Stein zeit/ Ale man nen/ Sipp lin gen frü her
und heu te
Klas se 4:
- Wir in Europa / Lie der und Ge dicht aufführungen
Klas se 5/6:
- Nach bil dung ei ner Höh le/ Pfahl bau ten/
Töp fe rei en/ Schmuck
Fil me: “Ne andertaler und Höhlenbär”,
“Ötzi”/ Vor le sun gen: “Mit Jeans durch die
Steinzeit”
Klas se 7:
- Po wer point- Prä sen ta tio nen über Ita lien,
DDR, Frankreich/ Plakate über Europa/
Wie der ver ei ni gung/ Nach bau des Bo densees/ Mind Map über Spa nien.
Klas se 8:
- Schu le frü her und heu te/ Leh rer frü her/
frü he re Schul stra fen/ Welt bild des Mit telalters mit ppt-Präsentation über die Zeit
der Rit ter/ Die Be deu tung, ei nen Na men
zu haben/ Unsere Schulhäuser alt und
neu
Klas se 9:
- BWV (Bodensee-Wasser-Versorgung)/
Se hens wür dig kei ten am Bo den see/
Herbstregatta/ Nachbau eines Fisch kutters
Her vor ra gend ver pflegt durch die Klas se 8
- es gab Din ne le, Sekt und Oran gen saft und der Klas se 7
- mit Cap puc ci no und Ge bäck wa ren alle
mit den Lei stun gen der Schü ler sehr zufrieden.
Die Ausstellung der Klassen kann auf
Grund der po si ti ven Re so nanz bis zu den
Herbst fe rien be sich tigt wer den, und zwar:
die der Klas sen 3, 8 und 9 in der Aula, die
an de ren Klas sen ste hen Be su chern ger ne
in ih ren je wei li gen Klas sen zim mern mit ihren Aus tel lungs bei spie len Rede und Antwort.

Be such der Bä cke rei Schil le
Nach dem wir uns in un se rer Grup pe da rüber un ter hal ten hat ten, was man aus Korn
alles machen kann, kamen wir auch auf
das Ba cken. Wir schau ten uns in ei nem
Bilderbuch an, wie dort das Brotbacken
be schrie ben wird. Dann wur den wir selbst
ak tiv, wir ha ben selbst Brot ge ba cken.
Da bei ka men wir auf die Fra ge; wie das
beim Bä cker ge macht wird, und wie wohl
eine Backs tu be aus se hen mag. Wir rie fen
beim Bä cker an und frag ten, ob wir ihn besu chen dürf ten und er sag te uns so fort zu.
Am Mon tag, den 11.10.2004 war es dann
endlich so weit, wir gingen zur Bäckerei
Schille um uns dort alles anzuschauen.
Dort angekommen wur de uns zu erst die
Backstube gezeigt, in der es ziemlich
warm war. Der riesige Ofen, in dem das
Brot ge ba cken wird fas zi nier te alle Kin der.
Als dann in der Backs tu be al les be gut achtet war, zeigte uns Bäckermeister Herr
Schil le den Teig, wel chen er für uns vor berei tet hat te. Da raus durf te sich je des Kind
ein Ge spenst aus ste chen. Wäh rend
die Ge spens ter dann im Ba cko fen ge backen wur den, zeig te uns Herr Schil le noch
die La ger räu me mit den gro ßen Mehl si los
und auch die Kon di to rei. Dort la ger te viel
Scho ko la de, um die Ku chen und Tor ten zu
ver zie ren. Al les war sehr in ter es sant.
Nun waren auch un se re Ge spens ter fertig, die nun noch mit Smar ties ver ziert wurden. Je des Kind durf te sein Ge spenst einpa cken und mit nach Hau se neh men. An
dieser Stelle möchten wir uns noch mal
recht herz lich bei Herrn Schil le und sei ner
Frau be dan ken, die es uns er mög licht haben ihre Bä cke rei zu be sich ti gen. Vie len
Dank!
Die Kin der des Kin der gar tens
“Klei ne Rau pe”
und ihre Er zie he rin nen

Linux: Lernen Sie das Betriebssystem
kennen, welches die Welt zu verändern
scheint. Der Kurs richtet sich an Wind ows-Umsteiger, die die Mög lich kei ten des
Be triebs sys tems Li nux in der täg li chen Anwen dung nut zen möch ten. Start am Montag, 8. No vem ber in Mark dorf, Ra vens burger Str. 19 (4 Ter mi ne, Mon tag, Mitt woch,
18.30 - 21.30 Uhr und zwei mal sams tags,
09.00 - 16.00 Uhr, Nr. K50166MAZ*).
Die För de rung der Lan des stif tung im Rahmen des Pro jek tes “start&klick!” läuft noch
bis Früh jahr 2005 und be trifft
PC-Einführungskurse, Einstiegskurse zu
Word, Ex cel und In ter net. Die se Kur se können nur noch im Herbst se mes ter ver bil ligt
angeboten werden. Demnächst starten
meh re re sol c h e Kur s e , z.B. ein
“PC-Einführungskurs spe ziell für Frauen”, ab Mitt woch, 10. No vem ber in Markdorf, Bil dungs zen trum (6 Ter mi ne, 18.30 21.30 Uhr, Nr. K50128MAZ*). Für In ter essier te mit Ba sis kennt nis sen im Um gang mit
Wind ows eig nen sich die fol gen den Kur se:
“Interneteinstieg speziell für Se nio rinnen und Se nio ren” star tet am Diens tag, 9.
No vem ber in Mark dorf, Ra vens bur ger Str.
19 (6 Termine, dienstags u. mittwochs
14.00 - 17.00 Uhr, Nr. K50112MAZ*), “Interneteinstieg speziell für Frau en” am
Mitt woch, 10. No vem ber in Mark dorf, Ravensburger Str. 19 (6 Termine, 08.30 11.30 Uhr, Nr. K50134MAZ*) und ein “Inter net für Ein stei ger” star tet am Don nerstag, 11. No vem ber in Über lin gen,
Jörg-Zürn-Gewerbeschule (6 Termine,
donnerstags u. dienstags 18.30 - 21.30
Uhr, Nr. K50174ÜBZ*).
Ver bil ligt an ge bo ten wer den auch die Kurse “Word Grund kurs”, Start am Mon tag,
8. November in Markdorf, Ravensburger
Str. 19 (6 Ter mi ne, mon tags u. don ners tags
08.30 - 11.30 Uhr, Nr. K50206MAZ*) und
“Ex cel Grund kurs”, Start am Diens tag, 9.
No vem ber in Mark dorf, Ra vens bur ger Str.
19 (5 Ter mi ne, diens tags u. don ners tags,
14.30 - 17.30 Uhr, Nr. K50231 MAZ*).
Anmeldungen in der VHS-Zentrale: Tel.
tags über 07541 204-5482 oder 204-5431,
Fax 07541 204-5525 oder im In ter net unter www.vhs-bodenseekreis.de

Sil ke Hüb schle und Jen ny Har der

Land rats amt
Bodenseekreis

Übungen der
Bundeswehr:

Frau Re na te Fi scher,
Am Schal len berg 39
zum 80. Ge burts tag am 26.10.

Das Aus bil dungs zen trum Spezielle Ope ra tio nen Pful len dorf übt vom 1. bis zum 12.
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No vem ber 2004. An der Übung neh men
50 Sol da ten mit 8 Rad fahr zeu gen teil. Der
Übungs raum er streckt sich un ter an de rem
auf den ge sam ten Bo den see kreis.

so wie über das Kul tur amt des Bo den seekreises in Friedrichshafen erhältlich ist
(Tel. 07541/2 04 58 73).
Weitere Informationen finden sich auch
auf der In ter net sei te
www.bodenseekreis.de/kulturamt.

Des Weiteren übt das Aus bil dungs zentrum Spezielle Operationen Pfullendorf
vom 5. bis 7. No vem ber 2004. Die Übung
wird mit 30 Sol da ten und 5 Rad fahr zeugen sowie einem Luftfahrzeug durch geführt. Im Bo den see kreis er streckt sich der
Übungs raum auf die Ge mein den Ber matingen, Deggenhausertal, Fried richs hafen, Im mens taad, Mark dorf und Ober teuringen.

Bun des agen tur für
Arbeit
Job ver mitt lung für Studen ten auch
wei ter hin im Trend
Um stieg auf neue Tech nik
Der Ein satz von Stu den ten und Schü lern
ist für Arbeitgeber auch in kon junk turschwächeren Phasen eine interessante
Möglichkeit - zum Bei spie le in ur laubs intensiven Zeiten - personelle Engpässe
ohne wirtschaftliche Einbußen zu über brücken. Die Vermittlung dieses Per sonen krei ses wird seit vie len Jah ren mit sehr
gutem Erfolg von der Stu den ten ver mittlung der Agentur für Arbeit Kon stanz
durch ge führt. In den ers ten neun Mo na ten
die ses Jah res konn ten rund 950 Ver mittlungsaufträge mit geeigneten Personen
er le digt wer den.

Vom 7. bis zum 11. No vem ber 2004 übt
das Ausbildungszentrum Spezielle Ope ra tio nen Pful len dorf un ter an de rem im Bereich des Alt krei ses Über lin gen. 150 Soldaten mit 10 Rad-Kfz und 3 Hub schraubern neh men an der Übung teil.

Führung durch die
Ausstellung Fri sche Farbe! am 24.
Ok to ber, um 11 Uhr
in Meersburg

Die ge mel de ten - oft auf die Fe rien be friste ten - Ar beits stel len kön nen in fast al len
Fällen innerhalb kürzester Zeit besetzt
wer den. Schwie ri ger ge stal tet sich die Beset zung von Ar beits ver hält nis sen, die für
eine län ge re Zeit als nur die Se mes ter ferien vorgesehen sind, da die Studenten
die Dop pel be la stung von Stu di um und Beruf un ter ei nen Hut brin gen müs sen.

Die Leiterin der Galerie des Bo den seekrei ses, Dr. An drea Dip pel, führt am Sonntag, dem 24. Ok to ber um 11 Uhr durch die
Aus stel lung “Fri sche Far be!” Künst ler der
Münch ner Aka de mie klas se von Jer ry Zeni uk stel len aus.”

Na he zu die Hälf te al ler Ver mitt lun gen entfiel - wie auch im ver gan ge nen Jahr - auf
so ge nann te Kurz zeit jobs. Da bei han delt
es sich um Arbeitsverhältnisse mit einer
Dau er bis zu sie ben Ta gen.

Die erste Veranstaltung einer Aus stellungs rei he, die fort an jähr lich un ter schiedlichen Akademieklassen süd deutscher
Kunsthochschulen die Möglichkeit gibt,
sich in Meersburg zu präsentieren, zeigt
die Wer ke von acht jun gen Künst lern, die
bei dem deutschamerikanischen Maler
Jer ry Ze ni uk (geb. 1945) an der Münch ner
Aka de mie Ma le rei stu die ren .

Bei der Art der Nach fra ge ist “Job” ein zuge ben, bei Such begriff ”Student” und
dann noch die Post leit zahl des ge wünschten Ein satz or tes. So wer den alle spe ziell
für Studenten gemeldeten Stellen an gezeigt.
Studenten, die per sön lich in der Agen tur
für Ar beit vor spre chen, kön nen ih ren potentiellen Arbeitgeber gleich von einem
be reit ge stell ten Te le fon aus anrufen und
die wei te ren Mo da li tä ten klä ren.

Spruch der Woche
In ter es sie re dich für dein Le ben!
Du bist die Ein zi ge, die et was
da raus ma chen kann.
Else Pan nek

Ei nen sehr ho hen An teil an den Ver mittlun gen ha ben auch aus län di sche Stu dierende. Gute Kenntnisse der deutschen
Spra che sind je doch zwin gen de Vor ausset zung, da sonst kaum Chan cen für eine
Job-Vermittlung be ste hen.

Zeniuk, der 1877 art der Kasseler Do cumen ta teil ge nom men hat, ist ei ner der in ternational renommiertesten abstrakten Ma ler. Die Besinnung auf die bildnerischen
Mittel, auf das, was Malerei im We sent lichen kenn zeich net, führ te Ze ni uk dazu, die
Ma le rei selbst zum The ma sei ner Wer ke zu
ma chen. Dies ver eint das ab strak te eben so
wie das fi gu ra ti ve Schaf fen sei ner Stu denten, dar un ter Ri chard Schur, Anna Sturm,
Olek siy Ko val, Flo ri an Hal ter und Rü di ger
Lan ge. Die Füh rung zeigt - mit Rück grif fen
auf die fast hundertjährige Tradition ab strak ter Ma le rei-, wie jun ge Künst ler heu te
in ner halb der tra di tio nel len Gat tung Ma le rei
arbeiten.
Die Aus stel lung “Fri sche Far be!” ist noch
bis zum 31. Oktober 2004 in der Galerie
am Schloss platz in Meers burg zu se hen.
Die Ga le rie ist von Diens tag bis Sams tag
von 13.30 bis 17.00 Uhr und am Sonn tag
von 11.00 bis 17.00 Uhr ge öff net.
Zur Aus stellung ist im Verlag Robert
Gess ler in der Rei he “Kunst am See” ein
Ka ta log er schie nen, der in der Aus stel lung
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tu el len Ar beits mark ver öf fent licht und können von den Stu den ten ent we der per sönlich wäh rend der üb li chen Öff nungs zei ten
(als Aus hang im Eingangsbereich der
Agentur für Arbeit Konstanz) oder über
www.arbeitsagentur.de (Pfad: >Arbeitsund Aus bil dungs su chen de > Stel len an gebo te su chen > wei te re Such mög lich kei ten
ab ge ru fen wer den.
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So wohl die Zahl der Be wer ber und Be werbe rin nen, die sich bei der Agen tur für Arbeit Kon stanz ge mel det ha ben, als auch
die Stellenangebote, die der Agen tur für
Ar beit Kon stanz zur Be set zung ge mel det
wur den, sind in die sem Jahr zu rück ge gangen.

Neue Führungskräfte
bei der BodenseeWasserversorgung

Im Zu sam men hang mit Hartz IV sind weite re Auf ga ben auf die Bun des agen tur zuge kom me nen. Trotz dem möch te die
Agen tur für Ar beit Kon stanz auch zu künftig das Bin de glied zwi schen Ar beit ge bern
und Stu den ten sein. Teil wei se wer den bisherige manuelle Vorgänge be zie hungsweise persön li che Vor sprachen durch
Technik er setzt. Da mit liegt auch die Arbeits agen tur ganz im Trend der Zeit.

Ge ne ra tions wech sel in Be trieb und Labor
Im Lau fe der Som mer mo na te wur de nach
und nach der Wechsel in der Füh rungsspitze der Bodensee-Wasserversorgung
in Sipplingen voll zogen. Betriebsleiter
Kurt El sen hans und La bor lei ter Dr.
Hans-Henning Sta bel so wie sein Stell vertre ter Dr. Hans Mäck le wur den in den Ruhestand ver ab schie det. Ein neu es Team
hat die Ar beit auf ge nom men.

Die Ar beit ge ber kön nen ihre frei en Stel len
ab sofort über die Arbeitgeberhotline
01802 558844, per Fax un ter 07531
585910-309 oder per E-Mail unter Kon stanz.Stel len@ar beits agen tur.de mel den.
Die se Stel len wer den im so ge nann ten vir-

Franz-Xaver Ilg, Maschinenbauingenieur
ist nun Be triebs lei ter des För der- und Aufbereitungsbetriebs in Sipplingen, sein
Stellvertreter ist David Stüble, Elek troinge ni eur.

Im La bor lei tet Dr. Jür gen Mey er, Ve te rinär me di zi ner die Bak te rio lo gie, Dipl.- Ing.
Michael Petri, ist zuständiger Leiter der
Ana ly tik, Spre cher des La bors ist Dr. Roland Schick, Ver fah rens tech ni ker.
Wei te re In for ma tio nen über die Bo densee-Wasserversorgung:
Am 25. Ok to ber 1954 grün de ten 13 Städ te
und Gemeinden den Zweckverband Bo denseeWasserversorgung, um den stän dig stei gen den Trink was ser be darf mit Zusatzwasser aus dem Bodensee zu de c k e n . H e u te v e r sorgt die Bo densee-Wasserversorgung 320 Städte und
Gemeinden mit etwa vier Millionen Ein wohnern jederzeit und in ausreichender
Men ge mit be stem Trink was ser aus dem
Bodensee.
Das Was ser wird aus dem Über lin ger See
in etwa 60 Me ter Tie fe dem Bo den see entnom men und mit sechs gro ßen Pum pen
bis in die cir ca 310 Me ter hö her ge le ge ne
Aufbereitungsanlage auf dem Sipplinger
Berg gefördert. Dort wird das ohnehin
schon gute Bodenseewasser mit Mi krosieb-, Ozon- und Fil ter an la gen zu einem
Trink was ser sehr ho her Qua li tät auf be reitet. Die Ka pa zi tät der För der- und Auf bereitungsanlagen beläuft sich auf etwa
9.000 Li ter in der Se kun de; an ei nem Tag
dür fen ma xi mal 670.000 Ku bik me ter Wasser dem Bo den see ent nom men werden.
Rund 1.700 Kilometer meist groß ka lib riger Rohr lei tun gen lei ten das Trink was ser
bis in den äu ßers ten Nor den des Lan des.
Heu te gibt die Bo den see-Wasserversor gung an ihre Ver bands mit glie der etwa
130 Mil lio nen Ku bik me ter Was ser im Jahr
ab. Mit die ser Auf ga ben stel lung ist sie der
größ te Was ser ver sor gungs zweck verband in Deutsch land.

merksam. „Baden-Württemberg hat sich
bei den Verhandlungen zur Anpassung
der Rundfunkgebühren erfolgreich dafür
eingesetzt, dass nicht nur die geplante
Ge büh ren er hö hung für Ho tel be trie be
deut lich ab ge schwächt wur de. Wir ha ben
auch eine Besserstellung der Vermieter
von Fe rien woh nun gen er reicht." Dies sagte Mi nis ter Pal mer am Sams tag (16. Ok tober 2004) in Stutt gart.
Bis her habe die Recht spre chung für den
noch gel ten den Rund funk ge büh renstaats ver trag eine Gleich stel lung der Vermie ter von Fe rien woh nun gen mit den Vermie tern von Gäs te zim mern in Ho tels abgelehnt, so dass insbesondere private
Vermieter oder Landwirte eine vol le Gebühr von 16,15 Euro pro Rund funk ge rät in
ih ren Fe rien woh nun gen zah len muss ten.
“Die Landesregierung hat dafür gesorgt,
dass die Be nach tei li gung von Ver mie tern
von Fe rien woh nun gen bei den Rund funkge büh ren vom Tisch ist”, be ton te Mi nis ter
Chris toph Pal mer.
Erfreulich sei auch, dass eine geplante
Verdopplung der Rundfunkgebühren in
Ho tels end gül tig kein The ma mehr sei, so
der Mi nis ter wei ter. Für Ho tels mit bis zu
50 Zim mern blei be es bei der bis he ri gen
50%-Gebührenermäßigung. Hotels mit
mehr als 50 Zim mer sol len ab 1. April 2005
im mer hin noch eine Er mä ßi gung von 25 %
er hal ten. Da die Rund funk ge büh ren er höhung für alle Gebührenzahler, auch für
Un ter neh men, um 20 Cent ge rin ger ausfal le als von den Sach ver stän di gen vor geschla gen, er ge be sich hier aus eine wei tere Ent la stung der Tou ris mus bran che gegenüber den Aus gangs plä nen. Die Sender selbst hatten ursprünglich eine Ge büh ren er hö hung von 2,01 Euro ge for dert,
die Kommission zur Ermittlung des Fi nanz be darfs eine Er hö hung von 1,09 Euro
vor ge schla gen. „Un ter dem Strich ist bei
den Verhandlungen ein tragfähiges Er geb nis he raus ge kom men. Die zu sätz li che
Belastung für die Betriebe liegt deutlich
un ter den im Vor feld dis ku tier ten Plä nen",
sag te Mi nis ter Chris toph Pal mer ab schließend.
Quel le: Staats mi nis te ri um

v.l.n.r.:
Ro land Schick, Mi cha el Pe tri, Dr. Jür gen
Mey er, Da vid Stü ble, Franz-Xaver Ilg

TV-Geräte in vermieteten
Ferienwohnungen billiger
Neuregelung im Rund funk staats vertrag
Rundfunkgeräte in vermieteten Fe rienwohnungen sind ab dem 01. April 2005
nur noch zu 50 % ge büh ren pflich tig. Auf
die se bis her weit ge hend un be kann te
Neue rung im Rund funk staats ver trag
machte Minister Christoph Palmer auf -

bodo hebt Fahrpreise
zum 1. Januar an
Staatliche Kür zungen brin gen zu sätz li che Be la stungen
bodo, der noch
neue Ver kehrs verbund für die Re gi on
Bodensee-Oberschwa ben, hät te
gerne darauf verzichtet: Eine Tarifanpassung zum 01. Ja nu ar 2005 wird die Fahr prei se durch schnitt lich um 4,3 % an he ben.
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Wa rum das so ist, er läu ter te b odo-Geschäftsführer Jür gen Löff ler am Donners tag in Ra vens burg.
Seit 1.1.2004 bie tet bodo güns ti ge Prei se
für Bus- und Bahn-Nutzer. Das hät te, abge se hen von ei ner an der Teue rungs ra te
orien tier ten, sehr mo de ra ten An pas sung,
auch so bleiben können. Anlass für die
nun mehr vom Auf sichts rat be schlos se ne,
über der Teuerungsrate liegende Er höhung seien die mas si ve Kür zung der
staatlichen Ausgleichsleistungen für den
Schülerverkehr für die Jahre 2004 bis
2006, so erläuterte Jürgen Löffler, bo do-Geschäftsführer, unlängst in Ra vensburg. Die Kürzungen sind Teil des Re form pa kets der Bun des re gie rung zur Wirtscharts-, So zial- und Fi nanz po li tik, das auf
die Vorschläge der Ministerpräsidenten
Koch und Stein brück zu rück geht und im
Dezember
Die Fahr prei se in den ein zel nen Ver bundPreis stu fen stei gen bei den Ein zel fahr ten
um 10 Cent in den Preis stu fe 1,3 und 4,
um 5 Cent in der Preis stu fe 2, um 15 Cent
in den Preis stu fen 5, 6 und 8 und um 20
Cent in der Preis stu fe 7. Der bo doCard-Rabatt wird nicht re du ziert und ist für
vie le Fahr gäs te in ter es sant, weil da mit bares Geld gespart werden kann, und das
bei je der Fahrt.
Die Monats- und Schülermonatskarten
so wie die Abo- und Jah res kar ten wer den
ebenfalls angehoben, wobei in vielen
Preisstufen die Anhebung unter 4,3 %
liegt. Damit möchte bodo seinen treuen
Kunden weiterhin günstige Konditionen
an bie ten und dazu bei tra gen, dass an gesichts täg lich stei gen der Mo bi li täts kos ten
Stichwort Benzinpreisverteuerung - eine
um welt- und kos ten scho nen de Al ter na ti ve
er hal ten bleibt. Die ma xi ma le Ver teue rung
der Mo nats kar ten liegt in Preis stu fe 8 und
be trägt 4 Euro, was bei 20 Fahr ta gen (entsprechend 40 Fahrten) gerade 10 Cent
pro Fahrt ent spricht.
Die Ta geskarte und das Junior-Ticket,
beides Tickets mit Netzwirkung, werden
40 Cent teu rer, das Stu di Ti cket um 3 Euro.
Die Fahr rad ta ges kar te kos tet ab 1. Ja nu ar
10 Cent mehr und ist damit immer noch
sehr güns tig, da sie be kannt lich für be liebig viele Fahrradbeförderungen einen
gan zen Tag gilt.
Die bodoCard-Gebühr bleibt bei 1,00
Euro, der bei der Erst be wer tung zu entrich ten ist. Der Ver bund fahr plan wird weiter hin kos ten los er hält lich sein.
Vier Kooperationspartner bieten auf be stimmte bodo-Fahrscheine Ein tritts vergüns ti gun gen an: Af fen berg Sa lem, Pfahlbau mu seum Un ter uhl din gen, Schloss Salem und Schwaben - Therme Aulendorf.
Da rü ber hin aus ge wäh ren ei ni ge Mu seen
im Landkreis Ravensburg ebenfalls ver güns tig te Ein tritts prei se.
Als Fa zit bleibt fest zu hal ten: Trotz der notwen di gen Er höhungen pro fi tie ren die
Fahr gäs te in den Land krei sen Bo den see-

kreis und Ra vens burg vom Ver kehrs verbund: Mit den Ver bund ta ri fen ist seit diesem Jahr in vie len Fäl len eine Ver güns tigung der Fahrpreise verbunden. Selbst
nach der Tariferhöhung zum 1. Januar
nächs ten Jah res wer den die neu en Fahrpreise noch deutlich unter den vor dem
Ver bund gülti gen Fahrprei sen liegen.
Nicht zu ver ges sen die Vor tei le durch Zonengültigkeit, diverse Mit nah me re ge lungen und neue Ticketangebote, die es
ohne Ver bund nicht gäbe.

Schlem men und ge nie ßen Sie an Bord der
MS “Groß her zog Lud wig” vom gro ßen italienischen Buffet mit Vorspeisen, Pasta
und typisch ital. Gerichten. Dauer der
Fahrt ca. 2 1/2 Stun den
Abfahrt ab Ludwigshafen 19.30 Uhr, ab
Bodman 19.45 Uhr; Preis pro Person
31,50 Euro
Brunch fahrt, Sonn tag, 12. & 26. De zember
Wäh rend der 2-stündigen Rund fahrt
schlem men Sie am reich h a l t i g e n
Brunch-Buffet. Ab fahrt ab Lu 10.15 Uhr,
ab Bo 10.30 Uhr, Preis p.P. 24,– Euro

bodo bietet weiterhin, davon ist Löffler
über zeugt, ein at trak ti ves An ge bot, denn
gemessen an den Spritpreisen ist Busund Bahn fah ren jetzt so gar ver hält nis mäßig güns ti ger. So zu sa gen ein Grund zum
Um stei gen auf Bus und Bahn.

Ni kol aus fahrt im Ad vent - vor aus sichtlich: Sonn tag, den 19. De zem ber
Fahrt ins Kon stan zer Stadt thea ter zu “Anton das Mäusemusical“ (Vor stel lungs beginn 15 Uhr). Der Ni ko laus bringt den Kindern kleine Geschenke an Bord. Auf enthalt zur freien Verfügung in Konstanz,
anschl. Thea ter be such und Heim fahrt.

In for ma tio nen zu den neu en Prei sen und
zu den Ver bund ta ri fen gibt es un ter
www.bodo.de.

Silvester- Fahrt mit Gala- Menü, Frei tag, 31. De zem ber
Be gin nen Sie das neue Jahr in fest li chem
Rah men auf un se rem win ter lich ge schmück ten Schiff! Preis p.P. 69,— Euro
inkl. 4-gängigem Ga la- Menü, Li ve Mu sik
und Mit ter nachts sekt. Ab fahrt in Lud wigsha fen 20 Uhr, in Bod man 20.20 Uhr.

Woche der Justiz in
Ravensburg
11. - 16. Oktober 2004
Se hen Er le ben Ver ste hen
Das Land ge richt Ra vens burg lädt ein zur
Vortrags- und Diskussionsveranstaltung:
Das Betreuungsrecht und die Vor sorge voll macht
Wer hilft mir, wenn ....’?
Mon tag, den 11. Ok to ber 2004,
19.00 Uhr im Land ge richt Ra vens burg,
Ma rien platz 7
Referenten:
Mat thias Freund, Rich ter am Amts ge richt

An mel dung zu den Son der fahr ten bit te bis
spä tes tens 2 Tage vor her!!!

Sinfonisches
Blasorchester
Sin fo ni sches Kon zert
Mit Wer ken von Berns tein, Da vid Mas lanka, Elliot del Borgo, Csaba Deak, David
Bedford und Sha fer Ma ho ney kon zer tiert
das Sinfonische Blasorchester Stockach
am Sonn tag, 24. Ok to ber um 17.00 Uhr in
der Jahn hal le Sto ckach. Zu Gast ist So list
Alexander Bührer (Sa xophon) der mit
dem, solistisch besetzten, Wind En semble des Blasorchesters Maslankas Con cer to auf füh ren wird.

Kammerchor Stockach
Mo tet ten & Spi ri tu als
Der Kammerchor Stockach und Mirjam
We ber (Or gel) kon zer tie ren am Sams tag,
23. Oktober, 20.00 Uhr in der Me lanchthon kir che Stockach. Zur Auffüh rung
kom men Wer ke für Chor a ca pel la so wie
Orgel von J.G. Walther, J. Rheinberger,
M. Hauptmann, P.I. Tschaikowsky, H.
Schroeder u.a.. Die Gesamtleitung hat
Mathias Trost. Eintritt frei. Spenden sind
erbeten.

Noch kein pas sen des Ge schenk?
Wie wäre es denn mit ei nem
GUTSCHEIN?!?
Ger ne stel len wir Ih nen die sen über Ih ren
Wunsch be trag oder eine be stimm te Fahrt
mit der “Groß her zog Lud wig” aus!
Wir be ra ten Sie ger ne!

Dr. Jo chen Ten ter, ZfP Weis se nau
Paul Wal ter, No tar
Clau dia Trapp mann, Rechts an wäl tin

Tou rist-Information, Sipp lin gen, Tel. 80 96
29
Tourist-Information, Büro Ludwigshafen
Tel. 07773-93 00 40
Wei te re Son der fahr ten fin den Sie auf unse rer Ho me pa ge un ter www.mo tor bootge sell schaft-bodman.de!!
Planen Sie eine Hochzeit, Familienfeier
oder Ver eins fahrt? Dann sind wir die rich tigen An sprech part ner!
Char tern Sie doch ei nes un se rer Schif fe:
die “MS Bod man” ver fügt über 80 Plät ze
un ter Deck, das neue Schiff “Groß her zog
Lud wig” kann mit 94 Per so nen un ter Deck
belegt werden. Weitere Plätze befinden
sich auf den Son nen decks.

Motorbootgesellschaft
Bodman

Wir ha ben auch in ter es san te Vor schlä ge,
wie Sie Ihre Halb ta ges- oder Ta ges fahrt
gestallten können, mit Besichtigung und
Zwi schens topps. For dern Sie die se doch
ein fach mit den Char ter prei sen bei uns an!
Selbstverständlich stellen wir Ihnen den
Tag und (auf Wunsch auch die Nacht)
auch ganz nach Ihren Vorstellungen zu sammen und über neh men die kom plet te
Or ga ni sa ti on des Aus flu ges.

Motorbootgesellschaft Bodman - für
Sie mehr als auf Kurs - auch im Herbst
und Win ter!
Vor schau:

Ita lie ni scher Abend am Sams tag, 04.
12.

MITTWOCH, den 20. Oktober 2004

Un ser lei stungs fä hi ges Ga stro no mie team
stellt sich ger ne auf Ihre Wün sche ein und
unterbreitet Ihnen Angebote, damit Ihre
Fahrt auch kulinarisch zu einem un vergess li chen Er leb nis wird.
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Hochschulvorbereitung:
Industrial Design
Direkt nach den Herbstferien, am Mitt woch, 10. November, 18 Uhr beginnt in
den Räu men der Ju gend kunst schu le Bodenseekreis im Meersburger Grethaus
der Unterricht der Fachklasse Produktoder In du stri al De sign.
Warum sieht ein Produkt so aus wie es
aussieht? Wie verbessert Design den
prak ti schen Nut zen ei nes Pro dukts? Trotz
der Fülle an neuen Entwürfen und trotz
des Me dien rum mels um die Stars der Designszene gibt es kaum Einführungen
oder einfache Überblicksdarstellungen
zum The ma Pro dukt-Design. Die ser
Oberstufenkurs unter Leitung des In dustrie-Designers Tom Meiss ner-Braun richtet sich an Ab itu rien ten und Schü ler ab 16
Jah ren, die sich für ein Stu di um im Be reich
Industrial Design interessieren oder be reits eine Hoch schul be wer bung vor be reiten möch ten. Er führt in die ver schie de nen
Darstellungstechniken ein, wie zum Bei spiel Skrib beln, Ren de ring, sche ma ti sche
Zeichnung, Explosionszeichnung, er gono mi sche Zeich nung oder Mo dell bau. Die
Teil neh mer leis ten Ent wurfs ar beit, bau en

Mo del le, die sie fo to gra fie ren und prä sentie ren. Als Vor be rei tung für ein De signs tudium wird natürlich zudem Hilfestellung
bei der Map pen her stel lung ge leis tet.
Anmeldungen nimmt die Ju gend kunstschu le Bo den see kreis in Meers burg entge gen, täg lich von acht bis zwölf Uhr un ter
Te le fon 07532/60 31.
Wei te re Kur se in Meers burg:
Fo to klas se (ab 15 J.) - mon tags, 17 Uhr
Zei chen- und Mal klas se (ab 14 J.) don ners tags, 16 Uhr und 18 Uhr
Akt klas se (ab 16 J.) - mon tags, 18 Uhr
Hoch schul vor be rei tung Ar chi tek tur
(ab 16 J.) - mitt wochs, 18.30 Uhr

Xa ver Bil ler; Alois Veit und verst. An ge hörige der Fam. Veit/Rieg ger; Verst. El tern
und An ge hö ri ge der Fa mi lie. Ernst Wi denhorn; Franz Xa ver, The re sia so wie Ve ro nika Eber le)
Tür kol lek te: Wir bit ten Sie um eine Un terstüt zung für die mis sio na ri sche Tä tig keit
die Pa ter Jo seph in In dien ver rich tet. Im
An schluss an den Got tes dienst wird er im
Kol ping heim ei nen Vor trag hal ten.
Sonntag, 24.10.2004 - 30. Sonntag im
Jahreskreis
Nesselwangen
10.00 Uhr Wort got tes dienst
Bonndorf
10.00 Uhr Wort got tes dienst
Diens tag, 26.10.2004
Sipplingen
18.30 Uhr Ok to ber ro sen kranz
Sipplingen:
Kirchenchorprobe:
Mitt woch, 27.10.2004,
20.00 Uhr, Kol ping heim

Seelsorgeeinheit Sipp lingen, Hödingen, Bonndorf und Nesselwangen

NET: Grup pe:
Nächs tes Tref fen der St. Mar tins kids:
Mittwoch; 27.10.2004, um 15.00 Uhr im
Kolpingheim

Nicht da ran wie ei ner von Gott re det,
er ken ne ich, ob sei ne See le
durch das Feuer göttlicher Liebe ge gangen ist,
son dern da ran,
wie er von ir di schen Din gen spricht.

Pa ter Jo seph in Sipp lin gen
Vom 19. - 24. Oktober ist Pater Joseph
aus Indien wie der zu Be such in Sipp lingen. Er ist si cher vie len be kannt, denn er
hat wie der holt Got tes dien ste und Vor träge bei uns ge hal ten und über sei ne Ar beit
in In dien be rich tet. In all den Jah ren hat er
um Mit hil fe ge be ten, sei es für den Bau einer Schu le, ei nes Wai sen hau ses oder für
das neu es te Pro jekt ei ner Pfef fer plan ta ge.
Auch diesmal wird er wieder über seine
Ar beit be rich ten. In In dien wächst die Kirche ste tig, sie braucht aber wei ter un se re
Un ter stüt zung. Wer mehr er fah ren will, ist
zu einem Informationsabend am Sams tag, dem 23.10.2004, um 20.00 Uhr, im
Kol ping heim ein ge la den. Wir wür den uns
über ein gro ßes In ter es se freu en.

Si mo ne Weil
Öff nung zei ten Se kre ta ri at:
Diens tag Freitag
10.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Donnertags
15.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Tel. 07551/6 32 20, Fax-/6 06 36
Mail: pfarr amt.sipp lin gen@t-online.de
Sprech zei ten von Herrn Pfar rer
Dr. Joha (wir bit ten vor he ri ge Ter minvereinbarung):
mittwochs
ab 15.00 Uhr im Pfarr haus Hö din gen
donnerstags
ab 11.00 Uhr Pfarr scheu ne Nes sel wan gen
ab 15.00 Uhr im Pfarr haus Sipp lin gen
ab 17.00 Uhr in der Sa kris tei Bonn dorf
Mitt woch, 20.10.2004
Hödingen
19.00 Uhr Mes se der Land frau en und Geden ken an die ver stor be nen Mit glie der. Im
An schluss an die Mes se la den wir zur Gene ral ver samm lung im Pfarr haus ein.
Don ners tag, 21.10.2004
Sipplingen
18.00 Uhr Ro sen kranz für Ger hard Sanktjohanser
18.30 Uhr Ge mein schafts mes se der Frau en
(2. Op fer für Her mann Er den ber ger)
Vom Frei tag, dem 22.10.04 bis Sonn tag,
den 24.10.04 ist Pfar rer Dr. Joha mit den
Firm lin gen in Be zau.
Samstag, 23.10.2004 - Vorabend zum
30. Sonn tag im Jah res kreis
Sipplingen
18.00 Uhr Ro sen kranz
18.30 Uhr Hei li ge Mes se
(Pa ter Jo seph, In dien)
Hel mut Bei rer und verst. An ge hö ri ge;

Herz li chen Dank für Ihre Un ter stüt zung
bei der Caritas Haus- und Stra ßensamm lung und der Ca ri tas kol lek te!
Die Mitarbeiter/innen des Ca ri tas ver bandes und in der Pfar rei sor gen da für, dass
Ihre Spen de zu ei ner „In ves ti ti on in
Mensch lich keit" wird.
Sam mel er geb nis der Ge mein den:
Ge mein de Bonn dorf
160,00 Euro
Ge mein de Hö fin gen
315.00 Euro
Ge mein de Nes sel wan gen 220,00 Euro
Ge mein de Sipp lin gen
870,00 Euro
Bei der gro ßen Ca ri tas kol lek te in den Gottesdiensten, die an das Erzbischöfliche
Seel sor ge amt wei ter ge lei tet wird, kam zusammen:
Ge mein de Bonn dorf
111,90 Euro
Ge mein de Hö din gen
224,24 Euro
Ge mein de Nes sel wan gen 96,50 Euro
Ge mein de Sipp lin gen
325,67 Euro.
Al len Spen dern noch ein mal recht
herz li chen Dank für die Gabe.
Es grüßt Sie herz lich mit den be sten Wünschen für eine gute Wo che
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Kath. Frau en ge mein schaft
Am Don ners tag, dem 21.10.04, fin det um
18.30 Uhr unsere erste Ge mein schaftsmes se nach den Som mer fe rien statt. Im
An schluss da ran wird Schwes ter Itta aus
dem Kloster Wald uns über das Projekt
Rumänien-Hilfe informieren. Dieses Pro jekt möch ten wir in Zu kunft un ter stüt zen.
Es wäre schön, wenn viele Frau en kommen und so aus ers ter Hand er fah ren, wofür unsere Spende verwendet wird. Der
Vortrag ist für alle interessierten Frauen
und Män ner, die die ses Pro jekt un ter stützen wol len.
Das Team

mit den Ortsteilen Bodman, Bonndorf,
Espasingen, Ludwigshafen, Nes sel wangen, Sipp lin gen & Wahl wies
Öff nungs zei ten des Pfarr am tes,
Mühl bachstr.7 in Lud wigs ha fen:
diens tags von 8.30 - 11.30 Uhr,
don ners tags von 8.30 - 10.00 Uhr
und frei tags von 8.30 - 11.30 Uhr.
Tel. 07773-55 88 Fax 07773-7919
e-mail: ek-ludwigshafen@t-online.de
Frei tag, 22. Ok to ber
14.30 Uhr: Jungschar im Ju gend raum in
Lud wigs ha fen
Sams tag, 23. Ok to ber
19.00 Uhr: Nacht ge dan ken - der et was ande re Got tes dienst in Wahl wies zum Thema ”Ern te- Dank? / Ern te - krank?"
Sonn tag, 24. Ok to ber
09.15 Uhr: Got tes dienst in Lud wigs ha fen
(Pfar rer Boch)
10.30 Uhr: ART-Gottesdienst in Sipp lingen zu den Bil dern der Rei he “Fas ten predig ten” von Li se lot te Brill (Pfar rer Boch)
10.30 Uhr: ökumenische Kinderkirche in
der evan ge li schen Kir che Wahl wies
16.00 - 18.00 Uhr: Öff nung der Aus stel lung
“Sehen - Hören - Erinnern” von Liselotte
Brill in der Ja ko bus kir che in Sipp lin gen.
Mon tag, 25. Ok to ber
09.00 - 11.00 Uhr: Tref fen des Be suchsdienst krei ses im Jo han nes-Hüglin-Saal in
Ludwigshafen
17.30 Uhr: Pro be Po sau nen chor
20.00 Uhr: Pro be des Sing krei ses in Sipplingen
Diens tag, 26. Ok to ber
09.00 Uhr: Spiel grup pe im Ge mein de saal
in Sipp lin gen
20.30 Uhr: Abendandacht mit Gesängen
aus Taizé in der Christuskirche in Lud wigshafen
Mitt woch, 27. Ok to ber
16.00 - 18.00 Uhr: Öff nung der Aus stel lung
“Sehen - Hören - Erinnern” von Liselotte
Brill in der Ja ko bus kir che in Sipp lin gen.
Don ners tag, 28. Ok to ber
08.15 Uhr: Mor gen lob in der Jo han nes kirche in Wahl wies
09.00 Uhr: Spiel grup pe im Ge mein de saal
in Sipp lin gen
09.30 Uhr: Mutter-Kind-Treffen im Ju gend raum in Lud wigs ha fen
15.00 Uhr: Flö ten grup pe im Jo hannes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen

19.00 Uhr: ökumenisches Friedensgebet
in der Le on hard ka pel le in Wahl wies
20.00 Uhr: Gemeindebeirat im Jo hannes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen
Frei tag, 29. Ok to ber
14.30 Uhr: Jungschar im Jugendraum in
Lud wigs ha fen
Sams tag, 30. Ok to ber
10.00 - 16.00 Uhr Konfirmandentag in
Ludwigshafen
Sonn tag, 31. Ok to ber
10.00 Uhr: Got tes dienst in Lud wigs ha fen
(Pfar rer Boch)
10.00 Uhr: Kin der got tes dienst in der Kinder ka pel le zum The ma: “Frei heit”
16.00 - 18.00 Uhr: Öff nung der Aus stel lung
“Se hen - Hö ren - Er in nern” von Li se lot te Brill
in der Ja ko bus kir che in Spplin gen.

die er selbst ze le briert, im Kol ping heim, in
ei nem Vor trag über sei ne Ar beit spre chen.
Dazu sind alle die In ter es se ha ben, so wie
alle Gön ner und Freun de herz lich ein ge laden. Der Ein tritt ist frei. Wer die Ar beit von
Pa ter Jo sef fi nan ziell un ter stüt zen möchte, hat die Mög lich keit et was in das da für
auf ge stell te Körb chen zu le gen.
Es wäre schön, mög lichst vie le Zu hö rer an
die sem Abend be grü ßen zu kön nen.

Nacht ge dan ken in Wahl wies
Zum Win ter halb jahr hin star tet wie der unse re Got tes dienst rei he “Nacht ge dan ken”.
Im Zen trum ste hen krea ti ve Ge stal tungsformen und eine starke Beteiligung der
Ge mein de bei der Vor be rei tung und
Durchführung.
Den Auftakt bilden am 23. Oktober um
19.00 Uhr die Nacht ge dan ken zum Thema “Ern te - Dank? / Ern te krank?" Herz liche Ein la dung zu die sem et was an de ren
Got tes dienst.

Am Montag, dem 25. Ok to ber 2004 begeht der Zweckverband der Bo den seewas ser ver sor gung sein 50-jähriges
Grün dungs ju bi läum. Wie in der letzten
Ver wal tungs rat sit zung be schlos sen, rückt
dazu die ge sam te Bür ger mi liz aus.
An tre ten ist um 13.00 Uhr am Ver kehrsamt.
An zug: Helm mit Busch und Ge wehr
Nach dem Auf tritt sind wir von der BWV in
das Ho tel Kro ne zu ei nem Um trunk ein gela den. Ob wohl der Ter min zeit lich sehr ungüns tig liegt, bit te ich alle Mit glie der nach
Mög lich keit um Teil nah me.

Nar ri, nar ro
eure Sto re müt ter Käte & Kers tin
Vie len Dank für eure An ru fe!!!!!!!!!!!!!!

Kindergottesdienst
Am Sonntag, 31. Oktober, feiern wir um
10.00 Uhr Kin der got tes dienst in der Kinderkapelle in Ludwigshafen zum Thema
“Frei heit”. Par al lel dazu fin det in der Christuskirche in Ludwigshafen der Got tesdienst für die Er wach se nen statt - Herz liche Ein la dung an alle!

Ge rold Bei rer
- Haupt mann u. Kom man dant -

Aus stel lung in Sipp lin gen
Bis zum 21.11. ist die Ausstellung der
Sipp lin ger Künst le rin Li se lot te Brill “Hö ren
- Se hen - Er in nern” in der Ja ko bus kir che
zu Sip pün gen im mer mitt wochs und sonntags von 16.00 - 18.00 Uhr ge öff net. Herzliche Einladung zu einem Besuch. Der
Ein tritt ist frei!

Nach wuchs schwim men in Sa lem
Ab Mitt woch, 20.10.2004, fin det das
Nach wuchs schwim men im Hal len bad Salem statt.
Die ses Schwim men fin det 14-tägig statt.
Ab fahrt an der Turn- und Fest hal le um
18.00 Uhr.

Der Wo chen spruch:
„Es ist dir ge sagt, Mensch, was gut ist und
was der Herr von dir for dert, näm lich Gottes Wort hal ten und Lie be üben und de mütig sein vor dei nem Gott".
Mi cha 6, 8
Sehr herzlich grüßt Sie im Namen aller
Mitarbeitenden
Ihr Dirk Boch, Pfar rer

Das nächs te Ju gend schwim men fin det
am:
Donnerstag, 28.10.2004, im Hallenbad
Sa lem statt.

Ach tung Sto re !!! Ach tung !!!
Wir ver le gen un se re Sit zung auf Montag,
dem 25.10.2004, um 20.00 Uhr, im Seehof. Do gieht"s ä paar Sa che die mir be spre che sot tet.
1. Fas net 2005 -> schä werd se !

Vor trag mit Pa ter Jo sef
Am kom men den Sams tag wird Pa ter Josef aus In dien, nach der Vor abend mes se,
MITTWOCH, den 20. Oktober 2004

2. Wahlen Storemutter/Vertreter -> des
ka span nend wäre
3. Hän se le ju bi läum -> it"s Par ty time
4. Sonstiges -> oder wa ei uffem Herze
liet
Sott vu ei no on ä T-shirt oder en Pul li bruche, denn riä fet bei mir bis zum Men tig
( 18.10.04 ) a, damit i"s zur Sitzung mit brin ge ka. Te le fon 6 87 93.
Es dät uns freiä, wenn ihr zahl reich kumme dä tet!!!
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Ach tung Hei mat lie der sän ger bund!
Wir tref fen uns am Frei tag, den 29. Ok tober 2004, um 20.00 Uhr, im Gast haus Linde.

Jah res haupt übung der Frei wil li gen
Feu er wehr Sipp lin gen
Die Mit glie der der Ju gend feu er wehr er öffne ten mit ei nem Lösch an griff die dies jäh rige Jah res haupt übung der FF Sipp lin gen.
Un ter der Lei tung von Ju gend wart Frank
Dick konn ten die Ju gend li chen den zahlreich erschienenen Zuschauern ihr Kön nen de mon strie ren.
Im An schluss da ran fand die Jah res hauptübung der Frei wil li gen Feu er wehr und der
DRK Bereitschaft statt. Laut Übungs annah me war im Gast haus Ad ler ge gen 2.30
Uhr durch ei nen Kurz schluss in der Kü che
ein Brand aus ge bro chen. Durch den
Brandrauch war das Trep pen haus in nerhalb kürzester Zeit nicht mehr begehbar
und zahl rei che Gäs te wur den im Ober geschoss ein ge schlos sen.
Un ter der Ein satz lei tung von Mar tin Ehr le
wur de durch das ers te Ein satz fahr zeug LF
16 der Ein satz über die Nord sei te des Gebäudes vorbereitet. Zwei Trupps unter
schwe rem Atem schutz dran gen über zwei
Steck lei tern in das Ober ge schoss ein und
durchsuchten die Ho tel zim mer nach einge schlos se nen Per so nen.
Von den Helfern der DRK Bereitschaft
wur de zu die sem Zeit punkt eine Ver letzten sam mel stel le in ei ner Ga ra ge der Firma Ge trän ke Wi den horn ein ge rich tet.
Zeitgleich bereiteten das Trag kraft spritzen fahr zeug TSF und das Lösch grup penfahrzeug LF 8 einen Löschangriff sowie
eine Riegelstellung zum Schutz der be nach bar ten Ge bäu de vor.
Hier bei wur den zwei wei te re Atem schutztrupps zur Menschenrettung und Brand be kämp fung von der Süd sei te aus ein gesetzt. Die Schie be lei ter und die An hän gelei ter AL 18 wur den eben falls in der Schulstra ße in Stel lung ge bracht.
Im Übungsverlauf konnten über die An hän ge lei ter AL 18 vier Per so nen von einem Balkon in Sicherheit gebracht wer den. Drei Ver letzte wurden durch die

Atem schutz trupps über das Trep pen haus
ge ret tet und an das DRK über ge ben.
Im zweiten Teil der Jahreshauptübung
wur de ein schwe rer Ver kehrs un fall si muliert. Fah rer und Bei fah rer wur den hier bei
im Un fall fahr zeug ein ge klemmt.
Die Besatzung des LF 16 befreite die
Schwerverletzten mit Hilfe des hyd rau lischen Rettungssatzes. Das DRK über nahm anschließend die weitere Ver sorgung der Ver letz ten.
Bei der an schließenden Nach be sprechung wur den durch den als Be ob ach ter
anwesenden Ehrenkommandanten Bert hold Bil ler auf die be son de ren Schwie rigkei ten des Übungs ob jek tes ein ge gan gen.
Im Na men der Ge mein de be dank te sich
Bürgermeisterstellvertreterin Carola Da schner bei den Ein satz kräf ten von Feu erwehr und DRK für ihr En ga ge ment.
Zum Abschluss bedankte sich Kom mandant Karl-Heinz Biller bei allen Ein satzkräften für die gelungene Übung und
schloss die Nach be spre chung mit ei nem
drei fa chen „Gut Schlauch".

ge schlos se ne und star ke Mann schafts leistung schließ lich kurz vor Spie len de und
wir konnten 3 weitere, hart umkämpfte
Punkte auf un se rem Kon to ver bu chen.

Be reits ab 18.00 Uhr könnt Ihr (mög lichst
zahl reich) im No. 1 ein tref fen, wir müs sen
d e n T e r min f ü r e i n e e v e n t u e l l e
Ski/Snowbo ard aus fahrt nach Au ge meinsam festlegen. Also seid bitte möglichst
am Freitag dabei!!! Außerdem soll - wer
Lust zum Bas teln hat - bit te Sche re und
Uhu mit brin gen.
Zu dem soll tet ihr über le gen, ob eure Jugendsprecher die Amts zeit verlängern
wol len/sol len oder ob eine Neu wahl stattfin den soll.

SG Sipp lin gen-Hödingen
Er geb nis se vom Wo chen en de:
SG SH I - SV Den kin gen II
2:1 (1:1)
Tore: R. Et zel, 2:1 M. Go me rin ger
FC Bod./Ludw. II - SG SH II
3:1 (0:1)
Tor: R. Ke dak
Ers ter Heim sieg
Durch einen wei te ren Sieg ge gen die 2.
Gar de des SV Den kin gen konn te un se re
1. Mann schaft wie der um wich ti ge Punkte
er zie len. Nach dem wir auch in die ser Partie et was Zeit be nö tig ten, um ins Spiel zu
fin den, ent wi ckel te sich an schlie ßend eine
ansehnliche Begegnung. Unsere tem poreiche und offensive Spielweise wurde
schließlich in der Mitte der ersten Hälfte
durch den Füh rungs tref fer be lohnt. Al lerdings konn ten wei te re Chan cen nicht verwer tet wer den und durch den Aus gleichstref fer vor dem Sei ten wech sel kam et was
Un ru he in un se re Mann schaft. Auch nach
der Halb zeit ta ten wir uns schwe rer, doch
wir versuchten weiterhin den Siegtreffer
zu erzielen. Dies gelang uns durch eine
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Schade
Im Spiel ge gen die Mann schaft aus Bodman-Ludwigshafen konn te unse re 2.
Mannschaft leider nichts zählbares mit
nach Hau se neh men. Nach un se rem Führungstreffer sah es zwar ganz gut aus,
doch die Gegner gaben sich nicht ge schlagen. Durch unsere Fehler be günstigt, konnten sie schließlich ausgleichen
und noch 2 weitere Treffer erzielen. So
muss ten wir ohne Punkte nach Hau se fahren.
Die nächs ten Spie le:
TUS Im mens taad II - SG SH I am Sonn tag,
den 24.10.2004, um 10.30 Uhr in Im menstaad
SG SH II - SV Deggenhausertal III um
13.00 Uhr in Sipp lin gen
TSV Sipp lin gen
Jugendfußball
Spielergebnisse:
A-Jugend
SG Sipp lin gen - SG Saul dorf
C-Jugend
SG Sipp lin gen - SV Hei li gen berg
E-Jugend
FC Uh lin gen - SV Hö din gen I
SV Hö din gen 2 - SV Ill men see

2:3
6:1
5:7
1:9

Spielvorschau:
A-Jugend
Sonn tag, 24.10.2004
13.15 Uhr
FSG Zi zen hau sen-Hind. - SG Sipp lin gen
C-Jugend
Sams tag, 23.10.2004
15.45 Uhr
FC Be uren-Weildorf - SG Sipp lin gen
D-Jugend
Sams tag, 23.10.2004
11.00 Uhr
SV Meß kirch 2 - SG Hö din gen
E-Jugend
Sams tag, 23.10.2004
13.15 Uhr
SV Hö din gen 1 - TuS Im mens taad
SV Hö din gen 2 - spiel frei

