Mitt woch, den 15. Dezember 2004
Num mer 51

Mitt woch, 15.12.
20.00 Uhr öf fent li che Sit zung des Gemeinderates
Don ners tag, 16.12.
20.00 Uhr Vor stands sit zung Fast nachts ge sell schaft im Gast haus “Seehof”

REDAKTIONSSCHLUSSÄNDERUNG
We gen der Weih nachts fei er ta ge ver schiebt sich
der Redaktionsschluss für die Ka len der wo che
52 auf Don ners tag, 16. De zem ber 2004, 12.00
Uhr!!!

Sams tag, 18.12.
20.00 Uhr Fest li ches Kon zert der Musik ka pel le Sipp lin gen in der Turn- und
Festhalle

Am 22. De zem ber 2004 er scheint für die ses Jahr
das letz te Mit tei lungs blatt!

Sonn tag, 19.12.
ab 14.00 Uhr Weihnachtscafé in der
Wan der hüt te der Wan der ver ei ni gung

Das ers te Mit tei lungs blatt im Jahr 2005 er scheint
am
05. Ja nu ar 2005. Redaktionsschluss hierfür ist
Mon tag, 03. Ja nu ar 2005, 10.00 Uhr!!!

Mon tag, 20.12.
15.00 Uhr DRK Seniorengymnastik
“Be we gung bis ins hohe Al ter”, Turnund Fest hal le

Weih nachts aus stel lung von
Sipp lin ger Hob by künst ler(in nen)
in der Er leb nis welt Sipp lin gen:
ge öff net an den Sams ta gen,
Sonn ta gen und Fei er ta gen
von 11.00 - 17.00 Uhr,
zu sätz lich in den Weih nachts fe rien
täg lich von 11.00 - 17.00 Uhr.
Die Aus stel lung kann bis zum
07.01.2005 be sucht wer den!

Wir bit ten drin gend um Be ach tung, spä ter ein gehende Texte können nicht mehr berücksichtigt
werden!

In der Gemeinde wurde wie der mal grober Unfug be trieben.
Mutwillig wurden Blumen aus
privaten Gärten ausgerissen
und auf den We gen ver streut.
Be ob ach tun gen bit te der Po lizei oder im Rat haus mit tei len!
Die Ge mein de ver wal tung

Im Fundamt
wur de eine Armbanduhr ab ge ge ben!
Der Gegenstand kann zu den üblichen
Öff nungs zei ten ab ge holt wer den.

Kinder im Kindergarten ziemlich auf geregt, denn schon am Freitag hatten sie
fest ge stellt, dass die Ni kol aus so cken verschwun den wa ren.
Den gan zen Mor gen über hör te man die
Fra ge, ob der Ni ko laus denn noch bei uns
vor bei kom men wür de.
Die Aufregung stieg noch mehr als sich
alle drei Grup pen im Turn raum tra fen um
dort auf den Ni ko laus zu war ten.
End lich war es so weit, Ni ko laus lief am
Kin der gar ten vor bei und kur ze Zeit spä ter
hör ten wir auch schon das Glöck chen von

Nikolaus
Am Mon tag, dem 06.12.2004, wa ren alle

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: touristinfo@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

sei nem Bi schofs tab und er kam zu uns in
den Turn raum.
Wir hatten einige Lieder und ein Fin gerspiel für ihn vor be rei tet, wo rü ber sich der
Nikolaus sehr freute. Er er zähl te uns die
Geschichte, wie er zu seinem Gehilfen
Knecht Rup recht kam.
Nachdem St. Nikolaus dann die Socken
ausgeteilt hatte, musste er auch schon
wie der wei ter zie hen und die Kin der wa ren
froh, ihre ge füll ten So cken zu rück zu haben...

Ärzt li cher
Notdienst
990 und 19222

Zahn ärzt li cher
Notdienst
01805/91 16 20

Samstag,
18.12.2004
Hochbild-Apotheke
Ober torstr. 23
Überlingen
Tel. 07551/6 16 16
Sonntag,
19.12.2004
St.-JohannApotheke
St.-Jo hann-Str. 16
Überlingen
Tel. 07551/10 12

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

Der Zu schlag wird ein ma lig im Mo nat April
2005, für die Monate Januar bis ein schließlich April, in Höhe von 1 Prozent
von der Ren te ein be hal ten. Ab Mai 2005
wird mo nat lich der um 0,25 Pro zent punk te
erhöhte Beitrag, also 1,95 Prozent, von
der Ren te an die Pfle ge kas se ab ge führt.

Informationsanlage vor
der Tourist-Information
Lie be Ver mie te rin nen, lie be Ver mie ter,
hiermit möch ten wir Sie da rauf auf merksam ma chen, dass die In for ma tions an lage über freie Zim mer der zeit auf grund des
Um baus der Tou rist-Information für ei nen
gewissen Zeitraum abgeschaltet werden
muss. Wir bit ten da her um ein we nig Geduld und um Ihr Ver ständ nis.
Ihr Team der Tou rist-Information

Der Ge setz ge ber setzt mit der neu en Rege lung ein Ur teil des Bun des ver fas sungsgerichts vom 3. April 2001 um. Das Ge richt hat te fest ge stellt, dass die bis he ri ge
Re ge lung ver fas sungs wid rig sei, wo nach
die Bei trags sät ze für Ver si cher te mit und
ohne Kin der gleich hoch sind. Die Bei trä ge
zur Pflegeversicherung müssten für kin der lo se Ver si cher te hö her sein als für Versi cher te mit Kin dern.
Weitere Auskünfte zum Kin der-Be rücksich ti gungs ge setz gibt es von der LVA Baden-Württemberg in ihren Re gio nal zentren und Au ßen stel len so wie bei den Versi cher ten be ra tern. Na men und Adressen
fin den Sie im In ter net un ter
www.lva-baden-wuerttemberg.de, wei terge lei tet wer den Sie auch über das
LVA-Infotelefon un ter der
Te le fon-Nummer 0800/4 63 65 82.

Be ginn: Donners tag, 13.01.2005, um
19.00 Uhr
An mel dung ist bis 05.01.2005 un ter Tel.:
07544/95 03-0 er for der lich.
Das Amt für Land wirt schaft, am Stadtgraben 25 in Markdorf führt am Don ners tag, 13.01.2005
eine Lehr fahrt für An bie ter von Ur laub
a. d. Bau ern hof und Di rekt ver mark ter in
den Raum Bad Waldsee und Saulgau
durch. Zu stei ge mög lich keit in Sa lem,
Leimbach, Neuhaus, Tettnang, Ab fahrtzei ten bei An mel dung.
An mel dung und In for ma ti on,
Tel. 07544/95 03-0
Un ser voll stän di ges Pro gramm fin den Sie
auch im Internet un ter www.land wirtschaft.bwl.de (Veranstaltungen, Dienst stel le ALLB Mark dorf aus wäh len)

Der BLHV informiert!
Frau Chris tel Kü te mei er, Gar tenstr. 10
zum 77. Ge burts tag am 17.12.
Frau Irm gard Gla ßer, Lau pen weg 8
zum 80. Ge burts tag am 20.12.

Bei trags zu schlag für Kin der lo se in der
Pflegeversicherung

Fra ge bo gen von der LVA
Ab dem 1. Ja nu ar 2005 steigt, wie bei den
Ar beit neh mern, der Bei trag zur Pfle ge versi che rung auch für kin der lo se Rent ner um
0,25 Pro zent. Aus ge nom men sind Per sonen un ter 23 und alle, die vor dem 1. Ja nuar 1940 ge bo ren wur den. Kin der sind leibliche Kinder sowie Adoptiv-, Stief- und
Pflegekinder. Bei kinderlosen Rent ne rinnen und Rentnern zieht die LVA diesen
Bei trags zu schlag di rekt von der Ren te ab.
Die LVA Baden-Württemberg verschickt
seit 8.12.2004 Schreiben an 143.600
Rent ner in Ba den-Württemberg: das sind
die, bei de nen aus den vor han de nen Unterlagen nicht ersichtlich ist, ob sie ein
Kind ha ben. Die LVA emp fiehlt al len an geschriebenen Personen, die ein Kind ha ben oder hat ten, das bei ge füg te vor be reite te Ant wort schrei ben (Far be: blass ro sa)
umgehend zurückzusenden. Ansonsten
wird der erhöhte Pflegebeitrag von der
Ren te ein be hal ten.

Saisonarbeitskräfte
Ab 2005 kön nen aus län di sche Sai son arbeits kräf te statt wie bis her 3 Mo na te künftig 4 Mo na te be schäf tigt wer den. Für Betrie be mit Obst, Ge mü se und Wein an bau
ist es auch 2005 mög lich, das gan ze Jahr
Saisonarbeitskräfte zu beschäftigen. Bei
den Voraussetzungen bezüglich der So zialversicherungsfreiheit werden sich für
2005 kei ne Än de run gen er ge ben. Für diesen Per so nen kreis gilt wei ter hin der
2-Monats-Zeitraum. Mit dieser In for ma tion schlie ßen wir für 2004 un se re In for matio nen ab. Wir wün schen all un se ren Mitglie dern ein fro hes und be sinnliches
Weih nachts fest so wie Ge sund heit, Glück
und Er folg für das kom men de Jahr!
Ihre BLHV-Bezirksgeschäftsstelle
Stockach
Ar min Zum kel ler
Bezirksgeschäftsführer

Amt für Landwirtschaft,
Landschafts- und
Bodenkultur Markdorf
Sach kun de im Pflan zen schutz
Beim Amt für Land wirt schaft in Mark dorf
wird wieder ein Lehr gang an 5 Aben den
so wie an ei nem Sams tag vor mit tag durchge führt und en det mit der Prü fung „Sachkun de für An wen der im Pflan zen schutz".
Zur Anwendung von Pflan zen schutz mitteln in Be trie ben der Land wirt schaft, des
Gar ten baus und der Forst wirt schaft ist die
Sach kun de im Pflan zen schutz Vor aus setzung. Die Sach kun de im Pflan zen schutz
kann durch eine entsprechende Be rufsaus bil dung oder durch eine Prü fung beim
Amt für Land wirt schaft er wor ben wer den.
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Spruch der Woche
Sto ße die Tür auf, vor der
du dich am meis ten fürch test!
Das Ende dei ner Angst ist si cher.
Au to rin un be kannt

Bodensee-Linzgau Tourismus im „neuen Kleid"
Neue Image-Broschüre und Gast geber ver zeich nis er schie nen
Gleich zwei neue Broschüren kann Bo den see-Linzgau Tou ris mus heu te der Öffent lich keit vor stel len: Das Gast ge ber verzeich nis für die Sai son 2005 und die neue
Imagebroschüre der Region. Beide wer den erstmals von der Wirt schafts för derungsgesellschaft westlicher Bodensee
(WFG-West) herausgegeben - ganz im
De sign der neu en tou ris ti schen Dach marke „Bo den see-Linzgau".
Das neue Kon zept: Ge stal tung und Layout wur den an das Cor po ra te De sign des
Landschaftsparks Bo densee-Linzgau
angepasst, bei dem das Element der
„Klam mer" ins Auge springt, die auch Bestandteil des WFG-West-Logos ist. Neu
ist auch das Quer f o r m a t d e r
A4-Broschüren. Die Texte sind kurz und
kna ckig, we cken zu sam men mit den großformatigen Fotos die Lust auf den Linz gau. Auch die in halt li che Struk tur orien tiert
sich am Landschaftspark. Statt nüchtern
nach Gemeinden gegliedert, werden die
Orte, ihre Rei ze und At trak tio nen an hand

der sechs so genannten „Land schaftsfens ter" vor ge stellt: „Aach-Tobel und Hügellandschaft", „Salemer Tal", „Steilufer
und Bergrücken", „Bucht und To bel bäche", „Aach-Delta" sowie „Steilufer und
Drum lins". Die se Land schafts fens ter bieten ei nen at trak ti ven Rah men für die Präsen ta ti on der verschiedenen örtli chen
Highlights.

bäuerliche Direktvermarktung und Ge nuss, Le ben und Ar bei ten im Land schaftspark, Mo der ne und His to rie, Se hens wertes und Frei zeit tipps. Eine Über sicht der
Ver an stal tungs-Highlights 2005 ist in klu sive.
Der Ge schäfts be reich „Tou ris mus &
Land schafts park" bei der WFG-West hat
das neue Kon zept nicht al lein ent wi ckelt,
sondern in enger Zusammenarbeit mit
dem Arbeitskreis Tourismus. Dem ge hö ren ne ben den Bür ger meis tern und Vertretern der Orte Daisendorf, Frickingen,
Herd wan gen-Schönach, Owin gen, Sa lem
und Stet ten auch die Tou ris mus lei ter der
Orte Überlingen, Sipplingen, Hei li genb e r g , M e e r s b u r g u n d U h l dingen-Mühlhofen an so wie die WFG-West.
Umgesetzt wurde das Konzept von der
Kon stan zer Agen tur In put & Friends. Den
Druck über nahm die Dru cke rei Bo den see
Me dien zen trum aus Tett nang.

Das Gastgeberverzeichnis spricht so wohl po ten ziel le Gäs te und Rei sen de an
als auch die Un ter neh mer des Gast ge werbes und die Be woh ner vor Ort. Zwar können In ter es sen ten über die Web si te
www.bo den see-linzgau.de auch online
nach Un ter künf ten re cher chie ren und sogar di rekt bu chen, aber trotz dem will Ines
Mey er, ver antwortlich für den Bo dens e e - L i n z g a u T o u ris mus bei der
WFG-West, nicht auf eine Bro schü re verzich ten: „Die On li ne-Buchungen neh men
ste tig zu, aber das ge druck te Gast ge berver zeich nis ist nach wie vor ein wich ti ges
touristisches Medium." Neben den über sicht lich ge glie der ten Sei ten mit über 160
Fe rien un ter künf ten ent hält die um fas sende Bro schü re vie le Fo tos, Kar ten und Freizeittipps, die Veranstaltungs-Highlights
2005, Vor schlä ge für Events oder Aus flüge von Betrieben und anderen Gruppen
(Incentives) sowie fünf erleb nis rei che
Komplett-Arrangements. Auch die re giona le Kü che und die bäu er li che Di rekt vermark tung kom men nicht zu kurz.

Ver trie ben wer den bei de Bro schü ren auf
internationalen Tourismus-Messen, etwa
der CMT in Stutt gart, der Va kan tie be urs in
Hol land oder der Tou ris tik & Ca ra va ning in
Leipzig sowie bei di ver sen an de ren Prä sentationen des Bodensee-Linzgau Tou rismus. Und natürlich werden die Hefte
auch an Medienvertreter verschickt, bei
verschiedenen tou ris ti schen At trak tio nen
der Re gi on aus ge legt und über die Tourist-Information in Sa lem so wie die IBT in
Kon stanz ver sandt.

Die Imagebroschüre „Landschaftspark
Bodensee-Linzgau" ist Nachfolger des
L a n d s c h a f t s p a r k - F l y e r s , den die
WFG-West bereits 2003 herausbrachte.
Die neue Bro schü re soll nicht nur im Touris mus ein ge setzt wer den, son dern
gleich zei tig der Stand ort wer bung die nen,
soll die hohe Le bens qua li tät und ganz neben bei auch die wirt schaft li che Spit zen posi ti on der Re gi on ver mit teln. The men sind
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Einzelexemplare der beiden neuen Bro schü ren kön nen über die Web si te
www.bo den see-linzgau.de kostenlos
be stellt wer den. Grö ße re Stück zah len liegen beim Bodensee-Linzgau Tourismus
in Salem sowie in den Rathäusern und
Tourist-Informationen der be tei lig ten Gemein den be reit.

4

Jun ge Brasi lia ner, Pe ruaner und Kolumbianer
suchen Gastfamilien!
Als ge mein nüt zi ge Mitt ler or ga ni sa ti on der
auswärtigen Kul tur ar beit wid met sich die
DJO-Deutsche Jugend in Europa e.V.
dem interkulturellen Lernen durch den
Austausch von Jugendlichen. Die Bun des re pub lik Deutsch land un ter stützt in Latein ame ri ka zahl rei che Schu len, in de nen
Deutsch als Fremdsprache unterrichtet
wird. Im Rahmen eines Gast schü ler programms mit Schulen aus Brasilien und
Peru sucht die DJO Familien die offen
sind, im Zeitraum vom 17.01. bis zum
05.03.05 bzw. 03.04.2005 süd ame ri ka nischen Schü ler als „Kind auf Zeit" bei sich
auf zu neh men, um mit und durch den Gast
den ei ge nen All tag neu zu er le ben. Ganz
drin gend wer den noch Plät ze für
15/16-jährige Jungs ge sucht!
Für die Schu le aus Ko lum bien ist der Aufent halt vom 16.04. bis zum 23.07.2005.
Da bei ist die Teil nah me am Un ter richt eines Gymnasiums oder einer Realschule
am je wei li gen Wohn ort der Gast fa mi lie für
den Gast ver pflich tend. Die süd ame ri ka nischen Schüler sind zwi schen 15 und 17
Jah re alt und spre chen Deutsch als
Fremdsprache.
Ein fünftägiges Seminar vor dem Fa milien auf ent halt soll die Jungs und Mäd chen
auf das Fa mi lien le ben bei Ih nen vor be reiten und die Ba sis für eine ak tu el le und leben di ge Be zie hung zum deut schen
Sprach raum auf bau en hel fen. Bei In ter ess e w e n d e n Sie sich bit t e an:
DJO-Deutsche Jugend in Europa e.V.,
Schloss stra ße 92, 70176 Stutt gart. Nä here In for ma tio nen er tei len ger ne Herr Liebscher, Frau Bo fin ger oder Frau Ra mens ki
unter Telefon 0711-6 58 65 33, Telefax
0711-62 51 68, e-mail: gsp@djobw.de.

mit den Ortsteilen Bodman, Bonndorf,
Espasingen, Ludwigshafen, Nes sel wangen, Sipp lin gen & Wahl wies

Motorbootgesellschaft Bodman - für
Sie mehr als auf Kurs - auch im Win ter!
Noch Plät ze frei:
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. Euro 24,—
An mel dung zu den Son der fahr ten bit te
bis spä tes tens 2 Tage vor her!!!
Tourist-Information
Büro Sipp lin gen
Tel. 80 96 29
Tourist-Information
Büro Lud wigs ha fen
Tel. 07773/93 00 40
Stadt mu sik Sto ckach

Weihnachtskonzert
In eine festlich besinnliche Stimmung
möchten die Musikerinnen und Musiker
der Stadtmusik Stockach unter Leitung
von Helmut Hubov die Besucher ihres
Weihnachtskonzerts am Samstag, 18.
Dezember, 20.00 Uhr, in der Jahnhalle
Sto ckach ver set zen. Bei dem Gang durch
350 Jah re fest li che Mu sik li te ra tur erk lingt
Blä ser mu sik aus der ve ne zia ni schen
Schule, der elisabethanischen Zeit, des
Ba rock und aus der jüngs ten Ver gan genheit. Hel mut Hu bov ließ sich bei der Auswahl der Stü cke von der Fei er lich keit der
Komposition und einer dem modernen
Blas or ches ter ent spre chen den Klang weite und Ton fül le lei ten.
Weih nachts kon zert der Stadt mu sik
Sto ckach, Sams tag, 18. De zem ber,
20.00 Uhr, Jahn hal le Sto ckach; 9
Euro/8 Euro.

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 - 11.00 Uhr und
frei tags von 8.30 - 11.30 Uhr
Tel. 07773/55 88, Fax 07773/79 19
e-mail: ek-ludwigshafen@t-online.de
Frei tag, 17. De zem ber
14.30 Uhr Jungschar im Jugendraum in
Ludwigshafen
15.00 Uhr öku me ni scher Got tes dienst in
St. Ot mar für bei de Ge mein den so wie die
Be woh ner des Se nio ren ho tels “Gol de ner
Lö wen” und der Se nio ren re si denz “Wil helmine” mit anschließendem Kaffeetrinken
im katholischen Ge meindezentrum mit
den Flö ten kin dern
Sonn tag, 19. De zem ber
10.30 Uhr Gottesdienst in der ka tho lischen Kirche in Bonndorf mit Taufe von
Nils Wei ge le (Pfar rer Boch + Flö ten kreis)
10.30 Uhr Öku me ni scher Krab bel got tesdienst mit Ma rio net ten spiel “Ein Esel geht
nach Beth le hem” in der ka tho li schen Kirche St. Ot mar in Lud wigs ha fen
17.00 Uhr Or gel kon zert und Le sun gen mit
Wer ken von Bo ell mann, Mu let und Bux te hude zum Ab schuss der Krip pen aus stel lung
Aus füh ren de: Ger hard Sie gel, Über lin gen
und Mat thias Auer, Sto ckach
Der Ein tritt ist frei, wir bit ten aber herz lich
um eine Spen de für un ser Pa ten kinder-Projekt.
Mon tag, 20. De zem ber
16.30 - 17.45 Uhr Krippenspielprobe im
Jo han nes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen
20.00 Uhr Pro be des Sing krei ses in Sipplingen
Diens tag, 21. De zem ber
09.00 Uhr Spiel grup pe im Ge mein de saal
in Sipp lin gen
19.00 Uhr Tai zé-Singen in Lud wigs ha fen
zum Ken nen ler nen der Ge sän ge
20.00 Uhr Abendandacht mit Gesängen
aus Taizé in der Christuskirche in Lud wigshafen
Mitt woch, 22. De zem ber
10.30 Uhr Ökumenischer Schul got tesdienst in Lud wigs ha fen
16.00 UhrGe ne ral pro be Krip pen spiel
Don ners tag, 23. De zem ber
08.15 Uhr Mor gen lob in der Jo han nes kirche in Wahl wies
09.30 Uhr Mut ter-Kind-Treffen im Ju gendraum in Lud wigs ha fen
Frei tag, 24. De zem ber
15.00 Uhr Krip pen fei er der öku me ni schen
Kin der kir che in der ka tho li schen Kir che
St. Ger ma nus und Ve das tus in Wahl wies
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16.30 Uhr Fa mi lien got tes dienst mit Krippen spiel in Lud wigs ha fen (Pfar rer Boch)
17.00 Uhr Christ ves per in Wahl wies (Prädi kan tin Frost)
18.00 Uhr Christvesper in Sipplingen
(Lehr vi ka rin Ja ko bi)
22.30 Uhr Christmette in Ludwigshafen
(Prä di kant Butz)
Sams tag, 25. De zem ber
09.15 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl in
Lud wigs ha fen (Pfar rer Boch)
10.30 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl in
Wahl wies (Pfar rer Boch)
Sonn tag, 26. De zem ber
10.30 Uhr Got tes dienst mit Abend mahlsfei er in Sipp lin gen
(Pfar re rin Mül ler-Fahlbusch)
Krippenausstellung
Bis 4. Ad vent ist die evan ge li sche Christus kir che in Lud wigs ha fen Schau platz einer ein zig ar ti gen Krip pen aus stel lung. Die
In itia to ren und Samm ler der Aus stel lung,
Pfarrer i. R. Willy Schneider und seine
Ehefrau Asuna Mufawolobo-Schneider
möch ten mit ei ner Viel zahl ver schie denster Krippen aus vie len afri ka ni schen und
süd ame ri ka ni schen Ländern Brü cken
schla gen zwi schen Nord und Süd, Eu ro pa
und Afrika, zwischen Arm und Reich,
Schwarz und Weiß.
Öff nungs zei ten sind täg lich von 15.00 17.00 Uhr sowie jeden Sonntag nach
den Got tes dien sten bis 18.00 Uhr. Der
Ein tritt ist je weils frei, wir bit ten aber herzlich um eine Spen de für un ser Pa ten kinder-Projekt.
Öku me ni scher Krab bel got tes dienst
Am 19. De zem ber fin det um 10.30 Uhr in
der ka tho li schen Kir che St. Ot mar in Ludwigshafen ein Krab belgottesdienst mit
Marionettenspiel statt. Herzliche Ein ladung an Groß und Klein!
Der Wo chen spruch:
“Freu et euch in dem Herrn al le we ge, und
aber mals sage ich: Freu et euch! Der Herr
ist nahe!"
Phi lip per 4,4+5
Sehr herzlich grüßt Sie im Namen aller
Mitarbeitenden
Ihr Dirk Boch, Pfar rer

Weihnachtsfeier der Kolpingsfamilie
und Kol ping freun de.
Am Dienstag, den 28.12.2004 findet im
Kol ping heim un se re Weih nachts fei er
statt. Be ginn ist um 20.00 Uhr. Wie je des
Jahr wird das Weih nachts evan ge li um im
Mit tel punkt ste hen. Ein ge mein sa mes Essen ge hört eben falls dazu.
Zu die ser Fei er sind alle Mit glie der und alle
Freunde der Kolpingsfamilie herzlich ein ge la den. Da wir we gen des Es sens pla nen

müs sen, ist eine An mel dung bis spä tes tens
Mitt woch, den 22.12.2004 er for der lich. Anmel dun gen über Ro land Kuhn, Tel. 6 62 92
(am be sten über die Mit tags zeit).

Mitteilung an die großen und kleinen
Narren
Mit glie der, die für sich oder ihre Kin der ein
Hän se le, oder ei nen Stor aus lei hen wollen, soll ten sich bit te bis 07.01.05 bei folgen den Per so nen schrift lich an mel den.
Ta ma ra Mär te, Wein berg stra ße 15

Fro he Weih nach ten.
Liebe Mitglieder und Freunde der Kol pings fa mi lie, ich wün sche euch ein ge segnetes und friedvol les Weihnachts fest.
Möge das Kind in der Krip pe euch al len
Zu ver sicht und Hoff nung sein.

Store
Grö ße 116, Grö ße 128, Grö ße 134 - 140,
Grö ße 140, Grö ße 134, Grö ße 146 - 164,
Grö ße 36, Grö ße 38, Grö ße 40 - 42

Ro land Kuhn, Vors.

Gaby Schir meis ter, Wein bergs ra ße 12
Hänsele
Grö ße 116, Grö ße 128, Grö ße 134, Grö ße
140 - 146, Grö ße 152, Grö ße 158
Die Hän se le und Sto re ste hen je weils zur
Ver fü gung
1. Narrentreffen in Gottmadingen am,
16.01.05
2. Nar ren tref fen in Owin gen am, 21.01.05
3. Nacht um zug in Sipp lin gen am,
28.01.05
4. Nar ren tref fen in Hin del wan gen am,
30.01.05
5. Nar ren um zug in Über lin gen am,
06.02.05
Die Anmeldungen müssen folgende An ga ben ent hal ten:
ge wünsch te Ter mi ne, da evtl. aus gelost wer den muss
Name des Kin des
Name der Auf sicht sper son
Konfektionsgröße

Kein Trai ning in Sa lem
Es fin det kein Trai ning mehr im Hal len bad
Sa lem statt.
Im neu en Jahr be ginnt das Trai ning wie im
nächsten Gemeindeblatt bekannt ge geben wird.
Die Fah rer plä ne wer den noch ver teilt.

Mit när ri schen Grü ßen
Ta ma ra Mär te

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

Mu sik ka pel le Sipp lin gen lädt ein!
Zum Abschluss des zu Ende gehenden
Jah res 2004 fin det am kom men den
Samstag, dem 18. Dezember 2004, um
20.00 Uhr, in der weih nacht lich ge schmück ten Turn- und Fest hal le ein
„FEST LI CHES KON ZERT"
statt. Hierzu ist die Bevölkerung recht
herz lich ein ge la den. Nach 28 Jah ren steht
das Kon zert letzt ma lig un ter der Lei tung
von Di ri gent Hu bert Wi den horn.
Die Mu si kan tin nen und Mu si kan ten werden mit ei nem ab wechs lungs rei chen Programm die Konzertbesucher mit vielen
mu si ka li schen Le cker bis sen er freu en.
Programmfolge:
Er öff nung der Jung mu si ker/in nen
Lei tung: Tho mas Mül ler
High lights der Klas sik, M. Schnei der
Or pheus in der Un ter welt, J. Of fen bach
Ouvertüre
A Sen ti men tal Sax, J. Tre ves
Solo für Alt sa xo phon
So list : Ma nu el Mül ler
Wo die Wol ga fließt, H. Kol ditz
Be kann te rus si sche Me lo dien
- Pau se An drew Lloyd Web ber Por trait, Be arb :
J. Tre ves

Ju gend feu er wehr Sipp lin gen
A m k o m men den S a m s t a g , dem
18.12.2004, fin det für die Grup pe I ein Kegelnachmittag statt. Treffpunkt ist um
15.00 Uhr im Gast hof Lin de.
Mitzubringen ist etwas Taschengeld für
Getränke.

Ein la dung zur Vor stands sit zung!
Ter min: Don ners tag, den 16.12.2004
Wo: Gast haus See hof
Be ginn: 20.00 Uhr

Tro pi ca na, Be arb : H. E. Häu ßer
Süd län di sche Rhyth men
Flo ren ti ner Marsch, J. Fu cik
Mo de ra ti on : Pat ric Gei ger

Tagesordnung
01. Ak tu el les
02. Vor be rei tung Nacht um zug
28.01.2005
(50 Jah re Tru be-Kriese-Rätscher)
03. Fas nacht 2005
04. Sons ti ges

Die Mu sik kan ten wür den sich freu en, als
Lohn für die viele Probenarbeit, und die
zahlreichen Auftritte zum Wohle unserer
Ge mein de, recht vie le Ein woh ner un se res
Dor fes be grü ßen zu dür fen.

Über eine voll zäh li ge Vor stand schaft würde ich mich freu en!

Weihnachten
Noch ein mal wei sen wir auf die Mög lichkeit hin, dass un se re pas si ven Mit glie der
bei un se rem Kas sier, Eber hard Päh risch,
Gaben für die Tombola am Stephanstag
ab ge ben kön nen.

Mit när ri schem Gruß
Wil li Schir meis ter
Präsident
Ach tung - “Tru be-Kriese-Rätscher”
An mel dung zum “Hän se le-Brunch” bitte
abgeben bis 20. De zem ber bei Lohrer
Sieg fried oder Kel ler Ste fan.
Das Hän se le-Fest-Team

MITTWOCH, den 15. Dezember 2004

Fan ta sie über das Lied “Lang lang ist’s
her, R. Rit ter
Solo für Kla ri net te
So list : Hein rich Re gen scheit

Saal öff nung : 19.00 Uhr
Ein tritt : 5,00 Euro
Ju gend li che un ter 16 Jah ren ha ben frei en
Ein tritt.
Die Hal le ist ge stuhlt.
Während der Pause werden kleine Ge trän ke an ge bo ten.
Schriftführer
Gott fried Re gen scheit
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www.gewerbe-am-see.de
Ak tu ell im Ge wer be por tal:
Ab so fort stel len wir Ih nen auf un se rer Inter net sei te www.ge wer be-am-see.de
jede Wo che eine Fir ma vor, die Mit glied in
un se rem Ge wer be por tal ist:
In fos zu Dienst lei stun gen, An ge bo te, Fotos, rea li sier te Pro jek te u. v. m.
Aktuell:
Schloss kel le rei Bod man mit Ge schenkideen zu Weih nach ten.
Schauen Sie rein und in for mie ren Sie
sich!
“Be su chen Sie un se ren Weih nachts markt
am 18.12.2004 - von 8.00 - 18.00 Uhr in
Bod man am Ge trän ke markt.
Weih nachts bäu me, Le cke rei en, Ge schenke.
Wir freu en uns auf Ih ren Be such”.
Ihre Re dak ti on wünscht Ih nen eine schöne Wo che!
www.gewerbe-am-see.de

Der VdK-Ortsverband
informiert:
Den Au gen mehr Auf merk sam keit
schenken!
In Ba den-Württemberg le ben zur zeit mehr
als 35.000 Menschen mit Seh be hin derung oder Er blin dung. In we ni ger als 0,5
Pro zent der Fäl le sei en die Seh be hin derun gen an ge bo ren, betonte unlängst die
Staatssekretärin im Stuttgarter So zial ministerium, Jo han na Li chy. An läss lich der
dritten bundesweiten „Woche des Se hens" ver wies Li chy da rauf, dass in vie len
Fäl len eine dro hen de Seh be hin de rung bei
ak ti ver Vor sor ge und Früh er ken nung verhin dert wer den kön ne. Mit zu neh men dem
Al ter stei ge das Ri si ko, Au gen krank hei ten
zu be kom men, sag te die Staats se kre tä rin
an ge sichts von lan des weit rund 100.000
Pa tien ten mit Grü nem Star.

Weihnachtscafé auf der Wanderhütte
der Wan der ver ei ni gung
Am kom men den Sonn tag, 19. De zem ber,
la den wir ab 14.00 Uhr un se re Mit glie der
und Freun de herz lichst bei Kaf fee und Kuchen ein. Die Wan de rer, die ge mein sam
zur Hüt te lau fen möch ten, tref fen sich um
13.30 Uhr an der ev. Kir che.
Wan de rung um Me cken be uren Brochenzell
Ers taun lich: 28 unternehmungslustige
Wanderer hatten sich am Sonn tag morgen, dem 05. De zem ber, am Bahn hof von
Sipp lin gen ein ge fun den, nach dem sie erst
spät abends von der Jah res haupt versamm lung der Wan der ver ei ni gung heimgekehrt und in der Nacht vom Erdbeben
gestört worden waren. War es das Ver sprechen un se res Bürgermeisters An selm Ne her, uns an diesem Sonntag zu
begleiten? Herzlich wurden wir von ihm
und sei ner Frau am Bahn hof in Me ckenbeuren begrüßt und unter der Führung
von Frau Spor nik und Herrn Ernst Haas
wan der ten wir ge mein sam gut 2 ½ Stunden um Me cken be uren mit sei nen ein geglie der ten Orts tei len. Hohe Draht spa lie re,
an de nen sich im Som mer und Herbst der
üp pi ge Hopfen em por rankt, jetzt aber abge ern tet ist, säum ten im mer wie der un seren Weg. Die weib li chen Blü ten des Hopfens lie fern die Bit ters tof fe, die dem Bier
Halt bar keit und Wür ze ge ben. Ge ern tet heute maschinell werden die unreifen
Knospen, die gedarrt werden und den

Das Glau kom tre te in der Re gel erst ab
dem 40. Le bens jahr auf und füh re zu einem schleichenden Sehkraftverlust bis
hin zur vollständigen Erblindung. Kenn zeichnend für den Grünen Star sei der
stei gen de Au gen in nen druck. Die ser las se
sich jedoch durch regelmäßige Kon trolluntersuchungen rechtzeitig di ag nos ti zieren und behandeln, be ton te Jo han na Li chy. Zugleich warb die Staatssekretärin
um ein bes se res Ver ständ nis für den Alltag be hin der ter und seh be hin der ter Menschen und rief je den Ein zel nen dazu auf,
sei nen Teil zur ge sell schaft li chen In te grati on von Men schen mit Be hin de rung beizutragen.
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Braue rei en das Hop fen mehl lie fern. Aber
auch in die sem Wirt schafts zweig gibt es
Probleme; Flä chen mussten stillgelegt
wer den. Doch Hop fen hat wei ter in ein geschränk tem Um fang Be stand. Wer woll te
schon auf sei nen Ge schmack und sei ne
Wir kung ver zich ten?
Da ne ben fie len die aus ge dehn ten Ap felplantagen auf. An Feldern entlang und
über Wie sen tra fen wir im mer wie der auf
die Schussen und erreichten schließlich
Bro chen zell mit dem his to ri schen
Weihnachtsmarkt an diesem Nach mittag. In dem Ge tüm mel zwi schen den Buden mit selbst gebasteltem Kunst handwerk, Spielzeug, süßen Köstlichkeiten,
Glüh wein, Würst chen, of fe nen Feu er stellen, ei ner Schmie de und Blas ka pel len, einem Harfenisten und noch mehr verlor
sich unsere Gruppe bald und fand sich
spä ter größ ten teils wie der im war men histo ri schen „Wirtshaus Schloss" an der
Hum piss tra ße, ei nem Klein od in Bro chenzell. Er rich tet wur de das Schloss von den
Gra fen zu Mont fort-Tettnang zu Be ginn
des 18. Jahrhunderts. Ein Förderverein
ermöglichte die Wiederherstellung der
idyl li schen Gast räu me hin ter di cken Mauern und des Museums im obersten Ge schoss.
Eine ers te freund li che Be geg nung hat ten
wir auch mit Mitgliedern des „See haufens", der zu rück geht auf die Bau ern aufstände im Jahre 1525. Wir freuen uns
schon da rauf, sie in ih ren his to risch rus tikalen Trachten zu unserer 850-Jahrfeier
in Sipp lin gen wie der zu se hen.
Dun kel war es schon, als wir von „Mec kabe ura" aus - nicht mit der Schwäb sche Eisebahna, sondern modern mit Bodo heim wärts nach Sipp lin gen kehr ten.
Es war wieder ein gelungener Ausflug.
Dank al len, die die sen Tag mit ge stal te ten.
GB

