Diens tag, den 21. De zem ber 2004
Num mer 52/53

Vier Kerzen
Eine Ker ze für den Frie den,
weil der Streit nicht ruht,
für den Tag voll Trau rig kei ten
eine Ker ze für den Mut.
Eine Ker ze für die Hoff nung
ge gen Angst und Her zens not,
wenn Ver zagt sein uns’ren Glau ben
heim lich zu er schüt tern droht.
Eine Ker ze, die noch blie be,
als die wich tigs te der Welt:
Eine Ker ze für die Lie be,
weil nur die se wirk lich zählt.

Frohe und besinnliche Weihnachtstage,
Glück, Gesundheit und Zufriedenheit im neuen Jahr
wünsche ich Ihnen,
auch im Namen der Gemeindeverwaltung
und des Gemeinderates.
Ihr
Anselm Neher
Bürgermeister

Unsere Pa ten kom pa nie im Einsatz!
Haupt mann Ochs von un se rer Pa ten kom pa nie schickt uns ei nen Tä tig keits be richt, der
aus zugs wei se ab ge druckt wird und sen det herz li che Weih nachts grü ße aus dem fer nen
Kabul:

„Sehr ge ehr ter Herr Bür ger meis ter,
nach nun mehr 3 Mo na ten hat jetzt die Ein satz kom pa nie 1, und da mit auch die Solda ten ih rer Pa ten kom pa nie aus Stet ten a. k. M., die Zeit hier in Afgha nis tan zur Hälfte ge meis tert. Die letz ten 12 Wo chen wa ren durch eine Viel zahl von Auf ga ben und
Auf trä gen ge prägt, wel che die Kom pa nie in ih rer Ge samt heit teil wei se bis an die
Gren zen ih rer Lei stungs fä hig keit ge bracht hat.
Am An fang lag der Schwer punkt in der Vor be rei tung der Prä si den ten wah len. Hierbei hat te un se re Kom pa nie den Auf trag, Wahl lo ka le zu sam men mit den Ver tre tern
der UN-Wahlorganisation, den afghanischen Sicherheitsbehörden und anderen
Kräf ten von ISAF vor zu be rei ten und am Tage der Wahl selbst zu si chern und zu
über wa chen. Die Sol da ten ha ben da bei her vor ra gen de Lei stun gen er bracht und alles für die sen be deut sa men Tag in der afgha ni schen Ge schich te her ge rich tet. Aber
dieser bis an die Grenzen der Leistungs fä hig keit ge hen de Auf wand hat sich gelohnt. Wir ha ben es ge schafft, dass die Wahl in kei ner Wei se ge stört wur de. Dies ist
aus schließ lich der Ver dienst mei ner Sol da ten. An sie er ging auch mein gan zes Lob
und ich bin stolz, mit die sen Sol da ten hier in Afgha nis tan die nen zu dür fen.
Die Kom pa nie war auch an der Ab si che rung des Be suchs des Deut schen Bun deskanz lers, Herrn Ger hard Schrö der, am 11. Ok to ber be tei ligt. Ich hof fe, Sie konn ten
dies im Fern se hen mit ver fol gen. Die Sol da ten, wel che am WIE SEL im Fern se hen
bei ei nem klei nen Sta te ment des Bun des kanz lers zu er ken nen wa ren, das wa ren
Sol da ten der Ein satz kom pa nie 1. Ein wei te res High light war für uns die Ab si cherung der Deut schen Bot schaft am „Tag der Deut schen Ein heit", was die Sol da ten
eben so in pro fes sio nel ler Ma nier er füllt ha ben.
Eine wei te re Auf ga be ist die Amts ein füh rung des Prä si den ten HA MIS KAR SAI abzu si chern. Auf grund der ein ge la de nen Gäs te aus dem In- und Aus land wird die ses
wie der eine sehr er leb nis-, als auch ar beits rei che Zeit wer den. Ich bin je doch si cher,
dass auch die ses von mei nen Sol da ten in be währ ter hoch mo ti vier ter und ab so lut
pro fes sio nel ler Art ge meis tert wird.
Für uns be ginnt jetzt auch die vor weih nacht li che Zeit. Ei nen ers ten Ein druck vom
afgha ni schen Win ter konn ten wir be reits be kom men in dem es seit der Nacht mehr
als 10 Stun den durch ge hend ge reg net hat, so gar mit ver ein zel ten Schnee flo cken.
Seit meh re ren Wo chen ist es nachts um die 0 Grad Cel si us kalt, am Tage bei Sonnen schein im mer hin noch 20 Grad Cel si us. Die Ein hei mi schen re den be reits vom
afgha ni schen Win ter, ob wohl vie le mei ner Sol da ten im Ge gen satz zu den Afghanen tags über mit kur zen Är meln ge hen. Wir alle sind ge spannt, wie das Wet ter sich
in den kom men den Ta gen und Wo chen ent wi ckeln wird.
Da be reits bei Ein tref fen die ses Brie fes ver mut lich die Ad vents zeit be gon nen
hat und vie le in vor weih nacht li cher Freu de dem Ein kau fen nach ge hen, wünsche ich Ihnen, Ihrer Familie, der Belegschaft des Rathauses Sipplingen
nebst des sen An ge hö ri gen, dem Ge mein de rat und des sen An ge hö ri gen, den
Vereinen sowie der gesamten Gemeinde und ihren hervorragenden Men schen eine gesegnete vorweihnachtliche Zeit, ein wunderschönes Weih nachts fest und gu ten und ge sun den Rutsch in das Jahr 2005. Wir, ihre Sol daten der 5./Jä ger ba tail lon 292 so wie alle an de ren, die hier in der Ein satz kompa nie 1 bei ISAF ih ren Dienst leis ten, sind mit den Ge dan ken und dem Her zen
bei Ih nen.
Ich freue mich auf ein bal di ges Zu sam men tref fen mit Ih nen und Ih rer Ge meinde im Jah re 2005. Und ich ver spre che auch Ih nen, dass ich alle Sol da ten gesund und un ver sehrt wie der mit in die Hei mat brin ge. In die sem Sin ne nochmals vie le Grü ße aus KA BUL von den Sol da ten der Ein satz kom pa nie 1 an das
schö ne und weih nacht li che Sipp lin gen am Bo den see."

Auch die Ge mein de ver wal tung hat an die in Afgha nis tan die nen den Sol da ten gedacht und Päck chen und Weih nachts grü ße nach Ka bul ge sandt.
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Mitt woch 29.12
17.40 Abend wan de rung mit der
Wandervereinigung
Treff punkt: Am Gast hof Seehof

Frei tag, 24.12.
Weihnachtliche Musik unter dem Weih nachtsbaum auf dem Rathausplatz im
An schluss an die Abend mes se
Sams tag, 25.12.
ca. 19.00 Uhr Weihnachtliche Weisen
er klin gen vom Sipp lin ger Haus berg
Sonn tag, 26.12.
Weih nachts fei er des Ge sang ver eins im
Ho tel Kro ne

Weihnachtsausstellung von Sipp linger HobbykünstlerInnen) in der Er leb nis welt Sipp lin gen:
ge öff net an den Sams ta gen, Sonn tagen und Fei er ta gen, von 11.00 - 17.00
Uhr, zu sätz lich in den Weih nachts ferien täg lich von 11.00 - 17.00 Uhr
Die Aus stel lung kann bis
zum 07.01.2005 be sucht wer den!

Diens tag, 28.12.
14.30 Uhr Weihnachtsfeier des öku me nischen Se nio ren krei ses im Gast haus Kro ne
(im An schluss an die An dacht)

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

Ärzt li cher
Notdienst
990 und 19222

Zahn ärzt li cher
Notdienst

Frei tag, 24.12.
Apo the ke Dr. Braun
Hauptstr. 6
Stockach
Tel. 07771/93 49-0
Sams tag, 25.12.
Kuo ny Apo the ke
Goe thestr. 16
Stockach
Tel. 07771/70 21

01805/91 16 20
Sonn tag, 26.12.
St. Jo hannApotheke
St. Jo hann-Str. 16
Überlingen
Tel. 07551/10 12

Faxanschlüsse:
Rathaus
8096-40
Tourist-Info
3570
Grund- und Haupt schu le
915527
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:
Herausgeber:
http://www.sipplingen.de
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,
Öff nungs zei ten der Ver wal tung:
Post fach 1254, 78329 Sto ckach,
Tel. 07771/93 17 -0, Fax: 07771/93 17 -40
Mo. - Fr.
8.00 - 12.00 Uhr
e-Mail: info@pri mo-sto ckach.de
Mi
16.00 - 18.00 Uhr
In ter net-Adres se: www.pri mo-sto ckach.de
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Frei tag, 31.12.
Stadt-Apotheke
Fran zis ka nerstr. 7
Überlingen
Tel. 07551/6 22 09
Sams tag, 01.01.
Apo the ke La Piaz za
Lip perts reu ter
Str. 60
Überlingen
Tel. 07551/91 64 92
Sonn tag, 02.01.
Kur-Apotheke
Klos terstr. 1
Überlingen
Tel. 07551/6 31 91

Flächennutzungsplan Verwaltungsgemeinschaft
Überlingen-Owingen-Sipplingen
4. Tei län de rung; Be reich „Gries bühl", Owin gen
Öf fent li che Aus le gung des
Flächennutzungsplan-Entwurfs
Der Be reich der Flä chen nut zungs plan-Teiländerung liegt am nörd li chen Orts rand der Ge mein d e Owin gen. Die Ge samt flä che der Planän de rung be trägt ca. 0,5 ha. Im rechts wirk sa men Flä chen nut zungs plan ist das Plan ge biet als „Flä che für die Land wirt schaft" dar gestellt. Auf ei ner Teil flä che des Grund stücks Flst.-Nr. 142 ist nun die Aus wei sung als „Wohn b au flä che" vor ge se hen.
Nach ei ner ent spre chen den Vor be ra tung im Owin ger Ge mein de rat am 12. Ok to ber 2004 hat d er Ge mein sa me Aus schuss der
Verwaltungsgemeinschaft Über lin gen-Owingen-Sipplingen am 10. De zem ber 2004 den Auf stel lungs be schluss ge fass t, den Ent wurf der Flä chennut zungs plan-Teiländerung ge bil ligt und be schlos sen, die sen ge mäß § 3 Abs. 2 Bau ge setz buch öf fent lich aus zu le gen. Der Beschluss, den Flä chen nut zungs plan zu än dern, wird hier mit gem. § 2 Abs. 1 Bau ge setz buch öffent lich be kannt ge macht.
Der Ent wurf des Flä chen nut zungs plan-Teiländerung mit Be grün dung wird von Mon tag, 10. Ja nu ar 2005 bis Mitt woch, 9. Fe bru ar
2005 (je weils ein schließ lich) beim Stadt pla nungs- und Bau rechts amt Über lin gen, Bahn hof stra ß e 4, Erd ge schoss öf fent lich aus ge legt.
Zeit gleich liegt die Pla nung auch bei den Bür ger meis ter äm tern Owin gen und Sipp lin gen öf f ent lich aus. Wäh rend der Aus le gungs frist
kön nen schrift li che Stel lung nah men beim Stadt pla nungs- und Bau rechts amt Über lin gen ab g e ge ben wer den. Nicht frist ge recht ein gereich te Stel lung nah men kön nen bei der Be schluss fas sung über die Flä chen nut zungs plan-Teiländerung un be rück sich tigt blei ben.
gez. Tho mas Nö ken
Stadt pla nungs- und Bau rechts amt Über lin gen
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Der entsprechenden Satzungsänderung
wurde einstimmig zugestimmt, die ent spre chen de Sat zungs än de rung wird in einem der nächs ten Mit tei lungs blät ter ver öffentlicht.

REDAKTIONSSCHLUSSÄNDERUNG
Das ers te Mit tei lungs blatt im Jahr 2005
er scheint am 05. Ja nu ar 2005. Re daktions schluss hier für ist Mon tag ,
03. Ja nu ar 2005, 10.00 Uhr!!!
Wir bitten dringend um Beachtung,
spä ter ein ge hen de Tex te kön nen nicht
mehr be rück sich tigt wer den!

Kurzbericht zur
öffentlichen Sitzung
des Gemeinderates
vom 15.12.2004
Gut zwei Dutzend Zuhörer, davon viele
uniformierte Mitglieder der Feuerwehr,
konnte Bürgermeister An selm Ne her zur
letz ten Sit zung des Jah res 2004 im Bürger saal des Rat hau ses be grü ßen.
In ei nem gelun ge nen Vor trag konn te
Kreisbrandmeister Nöh auf das ver antwortungsvolle Wirken der Freiwilligen
Feuerwehr aufmerksam machen. Ohne
ausreichende Hilfsmittel kann diese je doch ih rem Auf trag nicht ge recht wer den.
Des halb folgte der Ge mein de rat ein stimmig dem Vorschlag, die erforderlichen
Haushaltsmittel für die Neuanschaffung
eines Löschfahrzeuges in die Haus halts be ra tun gen auf zu neh men.
Im nächs ten Ta ges ord nungs punkt ver gab
der Ge mein de rat ein stim mig den Auf trag
zur Beschaffung von Ein rich tungs gegen stän den für die Tou rist-Information
an den güns tigs ten Bie ter, die Fa. Streit.
Ebenfalls einstimmig beschloss der Ge mein de rat dieNeu an schaf fung von zwei
An hän gern, die nach Endausfertigung
durch den Bau hof künf tig die Fest gar ni turen tra gen wer den.
Im nächsten Tagesordnungspunkt legte
der Gemeinderat die “Wunschliste” des
Investitionshaushaltes 2005 fest. Von
den gelisteten Maßnahmen werden im
Zuge der Haushaltsberatung mit Si cherheit nicht alle er hal ten blei ben kön nen.
Da nach be schloss das Gre mi um ein stimmig die Eröffnungsbilanz des für die
Wasserversorgung ex tra ge bil de ten Eigenbetriebes für die Wasserversorgung
Sipplingen.
Ebenfalls ohne größere Aussprache be fürwortete der Gemeinderat die vor geschla ge ne Än de rung der Sat zung über
die Dach auf bau ten im Orts kern. Zur Erhaltung der schützenswerten Dächer in
die sem Be reich ist dort die Er rich tung von
Mo bil fun kan ten nen künf tig nicht zu läs sig.

Zum Schluss wur de zum Ta ges ord nungspunkt “Ver schie de nes” der vor läu fi ge Sitzungs plan für das Jahr 2005 fest ge legt,
der übri gens auf der Ho me pa ge der Gemeinde (www.sipplingen.de) ver öf fentlicht wird.

Jetzt wird’s glatt bitte beachten:
Verkehrssicherungspflicht der in nerört li chen Fuß we ge
Nach den ein schlä gi gen Vor schrif ten des
Straßengesetzes und der Räum- und
Streupflichtsatzung der Gemeinde Sipp lin gen sind für das Räu men und Streu en
grundsätzlich die Anlieger der Fußwege
verpflichtet.

Die öf fent li che Sit zung des Ge mein de rates war ge gen 22.00 Uhr zu Ende. Im Anschluss da ran fand noch eine nicht öf fent liche Sit zung des Gre mi ums statt.

Allerdings wird inzwischen für sol che
Wege, die von untergeordneter Be deutung sind und le dig lich der Be quem lich keit
oder der Ab kür zung die nen, ein Ab wäl zen
der Räum- und Streu pflicht auf die An lieger in man chen Fäl len ver neint.

Öffnungszeiten
an den Feiertagen

Deshalb hat der Gemeinderat aufgrund
von Orts kennt nis die Be deu tung der in nerört li chen Fuß we ge be wer tet und ent sprechen de Fest le gun gen ge trof fen.

Un se re ge sam ten Dienst stel len,
ein schließ lich Kin der gar ten,
sind an Hei lig abend
und Sil ves ter
geschlossen!

Die Ge mein de wird bei den als nicht verkehrswichtig und damit nicht räum- und
streupflichtigen Wegen eine Be schil derung
„Die ser Weg wird bei Eis- und Schneeglät te nicht ge räumt und ge streut, Benut zung auf ei ge ne Ge fahr - Ge mein de
Sipplingen”

Wir bit ten um Be ach tung!

oder in ähn li cher Form an brin gen, wo bei
diese Beschilderung nur klarstellenden
Cha rak ter hat.

Ein Knaller kann den
Brunnen verschmutzen!
Vie le Knal ler wer den zum Är ger nis!
Vor al lem der Brun nen auf dem Rat hausplatz ist da bei be son de res Ziel der dummen Jun gen strei che.
Es wird da rauf hin ge wie sen, dass das Abbrennen von Feuerwerkskörpern nur am
31.12. und 01.01. eines jeden Jahres
durch Per so nen ab 18 Jah ren er laubt ist.

Fol gen de Fuß we ge wur den in der Sit zung
vom 08.10.2003 als
nicht verkehrswichtige Fußwege fest gestellt:
1. Büt zen rain weg (Flst. Nr. 178) teil wei se
- sie he Über sichts kar te,
2. Hörn le bach weg (Flst.Nr. 2312) teil weise - sie he Über sichts kar te,
3. Im Flan zer/Ost land weg (Flst.Nr. 619)
teil wei se - sie he Über sichts kar te,
4. Im Horn/Im Lei ma cker (Flst.Nr. 2717),
5. Im Leimacker/Im Leimacker (Flst.Nr.
2707),
6. Priel stra ße (Flst.Nr. 606) - ge sperr ter
Teil,
7. Ost land weg (Flst.Nr. 646/1),
8. Un te re Gar ten stra ße (Flst.Nr. 2193),
9. Wie den bach weg (Flst.Nr. 26670/1)
Dasselbe gilt insbesondere auch für fol gen de Pri vat we ge:
10. „Bä cker weg" (auf Flst.Nr. 95/7)
11. Pfarr weg (Flst.Nr. 166,167/3 und 168)
Das heißt, dass für alle an de ren in ner örtli chen Fuß we ge die Räum- und Streupflicht gilt und auf grund der ent spre chenden Sat zungvon den An lie gern wahr zuneh men ist.
Die An lie ger wer den hier mit aus drücklich hier auf hin ge wie sen.
Sipp lin gen, den 12.12.2004
Bür ger mei ster amt Sipp lin gen
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Räum- und
Streupflicht
Bedingt durch das der zei ti ge win ter liche Wetter wird die Bevölkerung an
die Sat zung der Ge mein de Sipp lin gen
über die Ver pflich tung der Stra ßen anlieger zum Reinigen, Schneeräumen
und Bestreuen der Gehwege (Streu pflicht-Satzung) vom 13.12.1989 er innert. Nach dieser Satzung sind alle
An lie ger, das sind Ei gen tü mer, Be sitzer, Mie ter und Päch ter von Grund stücken, die an ei ner Stra ße lie gen oder
Zu gang zu ihr ha ben, ver pflich tet, die
Räum- und Streupflicht durch zu führen. Demnach sind Gehwege vor
den Grund stü cken und sofern kei ne Gehwege vorhanden sind, am
Rande der Fahrbahn eine Fläche
von 1 m Brei te von Schnee und Eis
zu räumen und bei Glatteis zu be streuen (§ 3). Die Straßenanlieger
sind verpflichtet die Gehwege bzw.
Straßenflächen werktags bis spä testens 7.00 Uhr, an Sonn- und Fei er tagen bis spätestens 8.00 Uhr zu räu men und zu streu en. Die Räum- und
Streu pflicht en det um 19.00 Uhr (§ 7).
Zum Bestreuen ist abstumpfendes
Material wie Sand, Splitt oder Asche
zu ver wen den.

Veränderung des Ab fuhrtag und -rhythmus bei der
Rest- und Biomüllabfuhr
sowie Öffnungszeiten der Ab fal lentsorgungsanlagen
Auf grund des be vor ste hen den Un ter nehmerwechsel bei der Abfallabfuhr kommt
es zum Jah res be ginn zu ei ner Ver än derung des Abfuhrtag und -rhythmus. In
Sipp lin gen än dert sich der Ab fuhr tag für
Rest- und Bio müll von Frei tag auf Dienstag. Dem zu fol ge ge stal tet sich die Ab fuhr
im Ja nu ar so:
Diens tag, den 4. Ja nu ar 2005
Rest müll 2- und 4-wöchig
Diens tag, den 11. Ja nu ar 2005
Biomüll
Diens tag, den 18. Ja nu ar 2005
Rest müll 2-wöchig
Diens tag, den 25. Ja nu ar 2005
Biomüll
Das Ab fall wirt schafts amt bit tet alle Bür gerin nen und Bür ger die Ver än de rung zu beach ten. Wird ein Ab fall ge fäß zu spät oder
zu einem falschen Zeitpunkt zur Abfuhr
be reit ge stellt, so kann die ses Ge fäß nachträg lich nicht mehr ent leert wer den.
Für Rück fra gen steht Ih nen die Ab fall bera tung un ter der Te le fon num mer 07541/2
04 51 99 oder per e-mail ab fall be ratung@bodenseekreis.dezur Ver fü gung.

Die Räum- und Streu pflicht trifft auch
die An lie ger der rei nen Fuß we ge.
Sind meh re re An lie ger ver pflich tet, besteht eine ge samt schuld ne ri sche Verantwortung. Durch geeignete Maß nah men ha ben die An lie ger si cher zustellen, dass die ihnen obliegenden
Pflich ten ord nungs ge mäß er füllt werden (§ 2).

Die Ab fal lent sor gungs an la gen des Landkreises sind am 24.12. und 31.12.2004
von 8.00 Uhr bis 11.45 Uhr ge öff net.
Die Re cy cling hö fe im Bo den see kreis sind
am 24.12.2004 ge s c h l o s s e n . Am
31.12.2004 sind die Recyclinghöfe mit
Aus nah me von Ber ma tin gen und Eris kirch
von 15.00 bis 17.00 Uhr ge öff net.

Es er geht an alle die drin gen de Bit te,
den Schnee nicht auf die Fahr bahn zu
werfen. Bei der nächsten Durchfahrt
des Schnee pflugs wird die ser zwangsläu fig wie der zu rück ge wor fen. Schichten Sie am be sten die sen Schnee am
Fahrbahnrand, wo vorhanden, zwi schen Geh weg- und Stra ßen rand auf.

Die Abfallberatung wünscht al len Bür gerin nen und Bür gern ein fro hes und ab fallar mes Weih nachts fest und ein gu tes neues Jahr.

Die Bevölkerung und insbesondere
die Stra ßen an lie ger wer den auf ge fordert, sich an die se Ver ord nung zu halten, da sie sonst im Un glücks fal le zu
Re gress lei stun gen he ran ge zo gen
wer den kön nen.

DIENSTAG, 21. Dezember 2004

Am Freitag, dem 24.12.04 sowie an Sil ves ter, ist die Tou rist-Information ge schlossen. Doch ganz nach dem Motto
„Wer rastet, der rostet!", werden wir ab
dem 3.01.2005 wie der mit vol lem Elan in
eine neue Sai son star ten.
Das Jahr 2004 ist dank Ihrer Un ter stützung und trotz den uns allen bekannten
wirtschaftlichen „Rahmenbedingungen"
er folg reich zu Ende ge gan gen.
Für die gute Zu sam men ar beit und den damit verbundenen Beitrag zur Förderung
des Fremdenverkehrs in Sipplingen sa gen wir Ihnen ganz herz lich DAN KESCHÖN.
Wir wün schen Ih nen schö ne und be sinn liche Fest ta ge, ei nen gu ten Start in ein gesun des und gu tes neu es Jahr und freu en
uns auf eine ge mein sa me Sai son 2005.
Ihr Team der Tourist-Information Sipp lingen
Ruth Bo nau er & Tan ja Kranz
-----------------------------------------------------

scheint in 22 Versionen für die ent sprechen den Kreis ge mein den.
Das neue Müll ma ga zin 29 ent hält wie der
wich ti ge In for ma tio nen und Tipps zu Themen der Abfallwirtschaft hier im Bo densee kreis. Es gibt ak tu el le Neuig kei ten wie
z. B. den Un ter neh mer wech sel der öf fentlichen Abfallabfuhr, der Versuch 2005
„Sperr müll auf Ab ruf`. Die Ho me pa ge des
Abfallwirtschaftsamtes www.ab fall wirtschaftsamt.de

Wir freu en uns, dass un ser neu es Sipp linger Gastgeberverzeichnis 2005 & 2006
rechtzeitig für die kommende Saison und
die ans te hen den Tou ris tik mes sen vor liegt.
So wer den wir die ers ten 500 Pro spek te mit
nach Stutt gart auf die CMT neh men. Die Inter na tio na le Aus stel lung für Ca ra van, Motor und Touristik präsentiert vom 15. bis

Das Ab fall wirt schafts amt des Bo den seekrei ses ver teilt in den nächs ten Ta gen die
neue Ausgabe des „Müll ma ga zins" in

das der neue Ab fuhr plan
2005 ein gelegt ist. Die ser er -
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Ihre Tourist-Information
Sipplingen wünscht
frohe Festtage

Gast ge ber ver zeich nis 2005/2006
Seit dem 14.12.04 liegt un ser neu es Sipplinger Gastgeberverzeichnis für unsere
(zukünftigen) Gäste bereit. 32 druck frische Sei ten rund um Sipp lin gen und Umgebung. Neben einigen kleineren Än derun gen im Lay out, ha ben wir u. a. zu sätz liche In for ma tio nen über Wan der we ge, Anreisemöglichkeiten, Bodensee Er leb niskar te und Bo den See Team-Gästekarte mit
aufgeführt. Besonders wichtig war uns
auch, den Stadt plan so zu plat zie ren, dass
er für un se re Gäs te auch he raus nehm bar
ist.

Abfuhrplan 2005 und
Müllmagazin 29 kommt

An alle „Stra ßen par ker" er geht von
den Mitarbeitern des Bauhofs die
große Bitte die Au tos so ab zu stellen, dass auf jeden Fall noch eine
Rest fahr bahn brei te von min destens 3 m ver bleibt, da mit der
Schneepflug, aber auch Ret tungsfahrzeuge, ungehindert passieren
kön nen. Dies gilt vor al len Din gen in
engen Straßen (Maurenstraße, St.
Mar tin-Straße, Wein berg stra ße
usw.) Aber be ach ten Sie auch bit te,
Geh we ge sind kei ne Park flä chen.

prä sen tiert sich im neu en Look. Eine Rätsel sei te für Groß und Klein darf na tür lich
nicht feh len genauso wie die aktuelle
Sperr müll bör se. Au ßer dem gibt es noch je
ein In fo blatt zu den Ab fal lent sor gungs anlagen im Bodenseekreis und zur Pro blemstoffsammlung.
Bei Fra gen wen den Sie sich bit te an die
Abfallberatung: Tel.: 07541-2 04 51 99
oder per e-mail ab fall be ra tung@bo denseekreis.de.

zum 23. Ja nu ar 2005 rund 1.450 Aus stel ler
aus über 80 Län dern. Un se re See ge meinde wird dort an al len 9 Ta gen am Stand der
IBT (Internationale Bodensee Tourismus
GmbH) im Rahmen des BodenSeeTeam
prä sent sein. Er war tet wer den rund
200.000 Besucher (2004 waren es etwa
190.000). Zum ers ten Mal will die Mes se für
die Reisebranche zu Jahresbeginn das
Trendthema Wan dern auf grei fen fiir Sipplin gen eine gute Chan ce!

Das Ord nungs amt der
Stadt Überlingen informiert:

Frau Mar ta Re gen scheit,
Gar tenstr. 17
zum 82. Ge burts tag am 26.12.

Auch an Silvester und Neujahr ist das
Schießen mit Schreckschusswaffen au ßer halb des be frie de ten Be sitz tums, d. h.
auf öf fent li chen Stra ßen und Plät zen nicht
ge stat tet. Das Ver schie ßen von py ro techni schen Ge gen stän den mit den o. g. Waffen, ohne die hier für er for der li che Schießerlaubnis nach dem Waffengesetz stellt
einen Verstoß dar und wird mit einem
Buß geld im Ord nungs wid rig kei ten ver fahren ge ahn det.

Herrn Ernst Bil ler,
Burk.-v. Ho hen fels-Str. 11
zum 76. Ge burts tag am 29.12.
Frau Irm gard Tho mar,
Lau pen weg 8
zum 92. Ge burts tag am 01.01.
Frau Adel heid Fromm,
Büt ze 15
zum 84. Ge burts tag am 04.01.
Ad vent, ist die Zeit, in der man Wege legt;
Wege, die kaum mehr be gan gen,
Wege, die ab ge bro chen wa ren,
neue Wege,
Wege von Mensch zu Mensch,
der Mann zu sei ner Frau, die Frau zu ih rem Mann,
die El tern zu ih ren Kin dern,
die Kin der zu ih ren El tern,
Wege zu den Nach barn, Ar beits kol le gen,
Wege zu Fernstehenden, Menschen in
Not.
Ad vent ist die Zeit, in der man einander
Lich ter ans teckt,
ein Licht der An er ken nung,
ein Licht der Auf mun te rung,
ein Licht der Ver zei hung,
ein Licht der Lie be,
ein Licht der Freu de,
ein Licht der hel fen den Tat.
Wir wün schen Ih nen al len, dass sie Wege
le gen oder ge legt be kom men und dass sie
ein Licht ans te cken oder auch an ge steckt
bekommen.
Auch möch ten wir uns am Ende des Jahres bei al len be dan ken, die uns und un sere Ar beit in ver schie dens ter Wei se un terstützt ha ben.
Fro he Weih nach ten und al les Gute für das
neue Jah re 2005
Die Er zie he rin nen und Kin der des Kin dergar tens “Klei ne Rau pe”

Das Verschießen von Kar tu schen mu ni tion und von erwerbserlaubnisfreier py rotech ni scher Mu ni ti on mit den o. g. Waf fen
in ner halb des befrie de ten Besitz tums
oder vom be frie de ten Be sitz tum ei nes ande ren mit Zu stim mung des In ha bers des
Haus rechts ist zu läs sig, wenn es den Vorga ben der Ver wen der si cher heit ent spricht, d. h. Schießen senkrecht nach
oben, nicht in der Nähe von leicht brennbaren Ob jek ten usw.. So mit ist das Verschießen von Balkonen in Ei gen tumswohn an la gen nicht er laubt, da die Waf fe
nicht senkrecht nach oben abgefeuert
wer den kann.

VHS Bodenseekreis
im Neuen Jahr
PC-Grundlagenkurse der VHS Bo den seekreis werden Dank der Bezuschussung
durch die Landesstiftung noch bis April
2005 verbilligt angeboten. Ein weiterer
Bon bon ne ben bei: Ab so fort kön nen Teilnehmende an einer EDV-Schulung oder
ei ner VHS-Schulung im Be reich der Be ruflichen Bil dung Microsoft-Lizenzen für
Office und Wind ows zu be son ders güns tigen Preisen erwerben. Für Interessierte
mit Basiskenntnissen im Umgang mit
Wind ows eig nen sich die “Word Grund kurse”. Ein Kurs star tet am Mon tag, 10.
Ja nu ar in Sa lem, Bil dungs zen trum (6 Termi ne, 18.30 - 21.30 Uhr, Nr. K5021
OSAZ*), ein an de rer - “Word Grund kurs
spe ziel für Frau en”, star tet am Mon tag,
10. Ja nu ar in Mark dorf, Bil dungs zen trum
(6 Ter mi ne, 18.30 - 21.30 Uhr, Nr.
K50139MAZ*). Der Kurs
“Office light” für In ter es sier te mit Windowsvorkenntnissen, in dem Word, Excel
und Po wer point vor ge stellt wer den, star tet
am Mon tag, 10. Ja nu ar in Ober uhl din gen,
Lichtenbergschule (6 Termine, montags
und donnerstags, 18.30 - 21.30 Uhr, Nr.
K50204UHZ*).
An mel dun gen in der VHS-Zentrale:
Tel. tags über 07541/2 04-54 31 und
07541/2 04-54 82 oder im In ter net
un ter www.vhs-bodenseekreis.de
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Das Ab bren nen und Ver schie ßen von pyro tech ni schen Ge gen stän de der Klas se II
(Kleinfeuerwerk) ist nur am 31.12. und
01.01. ei nes je den Jah res und nur durch
Per so nen ab 18 Jah ren er laubt und in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Kran kenhäu sern, Kin der- und Al ters hei men ver boten.
Aus recht li cher Sicht ist au ßer dem zu beach ten, dass die il le ga le Ein fuhr und Verwen dung von nicht in Deutsch land zu gelassenen Feu erwerkskörpern ohne Er laubnis einen Straftatbestand nach § 40
Sprengs toff ge setz dar stellt.
Ihr Ord nungs amt Über lin gen
Bun des agen tur für Ar beit

Hei lig abend und
Silvester
Agen tur für Ar beit Kon stanz ge schlossen
Die Agen tur für Ar beit Kon stanz macht
keine “Weihnachtsferien”. Le diglich
am 24. und 31. De zem ber sind die Geschäftsstellen in Kon stanz, Singen,
Stockach und Überlingen ge schlossen.
An den an de ren Ta gen kön nen alle
Dienst lei stun gen der Ge schäfts stel len der

Agentur für Arbeit Kon stanz in An spruch
genommen wer den. Bei wi der Er war tenden star kem An drang könn te es al ler dings
zu et was län ge ren War te zei ten kom men.

tä ti gen Zweck. In die sem Jahr geht sei ne
Spende von 1.000 Euro an die Te le fonseelsorge Oberschwaben-Allgäu in Ra vensburg.

Per so nen, die sich am 24. De zem ber arbeits los mel den woll ten, kön nen dies am
27. De zem ber nach ho len. Ar beits los meldungen für den 31. Dezember können
ohne Nach tei le am 3. Ja nu ar 2004 er folgen.

Die mehr als 80 eh ren amt li chen Mit ar beite rin nen und Mit ar bei ter der Te le fon seelsor ge ste hen rund um die Uhr, an 365 Tagen im Jahr hil fe su chen den Men schen als
Ge sprächs part ner zur Ver fü gung.
Es han delt sich um ei nen wich ti gen psycho so zia len und all ge mein bür ger schaft lichen Dienst für die Men schen in Not si tuatio nen in der hie si gen Re gi on. In den letzten Jah ren wur den jähr lich 21.000 An ru fe
beantwortet und die Menschen beraten
und unterstützt. Jede Mitarbeiterin und
Mit ar bei ter bringt un ent gelt lich je den Monat min de stens 25 - 30 Stun den so zia les
En ga ge ment in die sen Dienst ein.

Neue Leistung der
Familienkasse ab
Januar:
Kin der zu schlag für min der jäh ri ge Kinder
Ab 1. Ja nu ar 2005 gibt es eine neue Leistung, den „Kinderzuschlag". Er wird
an ge ring ver die nen de Eltern gezahlt,
die zwar ihren eigenen Le bens un terhalt de cken kön nen, nicht aber den je nigen ihrer minderjährigen Kinder. An tragsvordrucke so wie das Merkblatt
gibt es ab so fort bei der Fa mi lien kas se
der Agentur für Arbeit Konstanz. Der
Antrag sollte umgehend gestellt wer den.
Um die neue Lei stung er hal ten zu kön nen,
müs sen die min der jäh ri gen Kin der im gemeinsamen Haushalt mit den Eltern le ben. Die Höhe des Kin derzuschlages
hängt vom Ein kom men und Ver mö gen der
El tern und Kin der ab. Er kann bis zu 140
Euro mo nat lich pro min der jäh ri gem Kind
be tra gen und längs tens für 36 Mo na te gezahlt werden. Anzurechnendes Ver mögen oder Ein kom men des Kin des von 140
Euro oder mehr schlie ßen den Zu schuss
aus.

Land rat Sieg fried Tann möch te mit die ser
Spen de die un er setz li che Ar beit der Te lefon seel sor ge un ter stüt zen, da auch in diesem Be reich ver schie de ne Zu schuss mittel stark ge kürzt wur den.

Für die dadurch entstehenden Ver zö gerun gen bei der An trags be ar bei tung bit ten
wir um Ver ständ nis.

Amt für Land wirtschaft,
Landschafts- und Bodenkultur Markdorf
Lehrfahrt für An bie ter von Ur laub auf
dem Bau ern hof und Di rekt ver mark ter
in den Raum Bad Wald see und Saul gau.
Ter min: Don ners tag, 13. Ja nu ar 2005
Zu stei ge mög lich keit in Sa lem, Leim bach,
Neu haus, Tett nang. Ab fahrt zei ten bei Anmel dung. Es sind noch ei ni ge Plät ze frei.
An mel dung und In for ma ti on Tel. 07544/
95 03-0 oder -60.

In den vergangenen Jahren gingen die
Spenden des Landrats an den Familienund Nach bar schafts treff 21 in Fried richshafen, den Familientreff Eriskirch sowie
an die Kinderbetreuung in der Ge meinschafts un ter kunft für aus län di sche Flüchtlinge im Fallenbrunnen, Jugendtreffs,
hilfs be dürf ti ge Fa mi lien, an ein Kran kenhaus im Part ner kreis Tschens to chau.
Landrat Siegfried Tann bittet um Ver ständnis für diese Verfahrensweise und
wünscht auf diesem Wege frohe Weih nachten.

Auflösung des
Versorgungsamts Ravensburg

Al ler dings: Der Kin der zu schlag wird nicht
zu sätz lich zu Ar beits lo sen geld II, So zialgeld oder So zial hil fe ge zahlt. Kei nen Kinder zu schlag gibt es au ßer dem für voll jähri ge Kin der. Eben so er hal ten El tern kei nen
Kinderzuschlag, die ihren eigenen Le bens un ter halt so wie den ih rer Kin der bestrei ten kön nen.

Im Rah men der Ver wal tungsreform des Landes Baden-Württemberg
wird das Versorgungsamt Ravensburg
zum 01.01.2005 auf ge löst und an tei lig in
die Landratsämter Bodenseekreis, Ra vens burg und Sig ma rin gen ein ge glie dert.
Ab die sem Zeit punkt sind die se Land ratsämter für die Einwohner des jeweiligen
Land krei ses für Fest stel lungs an trä ge
nach dem Schwerbehindertenrecht zu stän dig. Ver sor gungs an ge le gen hei ten
nach dem Bun desversorgungsgesetz,
Soldatenversorgungsgesetz, Zi vil dienstgesetz, Ge walt op fer ent schä di gungs gesetz und Infektionsschutzgesetz werden
für die se Land krei se im Rah men ei ner Koope ra ti on beim Land rats amt Ra vens burg
bearbeitet.
Auf grund des Zu stän dig keits wech sels ändert sich nichts an den bis her ge trof fe nen
Feststellungen oder ausgestellten Aus wei sen. Auch tritt in der Zah lung der Renten lei stun gen kei ne Än de rung ein.

Aus künf te zum Kin der zu schlag gibt es bei
der Fa mi lien kas se un ter Te le fon 07531/5
85-2 50. Das An trags for mu lar kann bei der
Fa mi lien kas se der Agen tur für Ar beit Konstanz ab ge holt wer den, ist aber auch im
In ter net un ter www.fa mi lien kas se.de oder
www.kin der zu schlag.de zu fin den.
Land rats amt
Bodenseekreis

Spende statt
Weihnachtspost
1.000 Euro vom Land rat für die Te le fonseel sor ge Ober schwa ben-Allgäu
Be reits seit 1993 ver zich tet Land rat Siegfried Tann auf das Ver sen den von Weihnachts post und spen det statt des sen die
ein ge spar ten Por to kos ten für ei nen wohl-

DIENSTAG, 21. Dezember 2004

tung so wie der er for der li chen Ak ten- und
Mö bel trans por te kann der ge wohn te
Dienst be trieb des Ver sor gungs am tes Ravens burg der zeit je doch nur ein geschränkt auf recht er hal ten wer den.

Im Hin blick auf den re form be ding ten or ganisatorischen Aufwand, der dadurch be dingten Umstellung der Da ten ver ar bei8

Spruch der Woche
Wer an de ren et was Gu tes tut,
be lohnt sich selbst am meis ten.

Mo tor boot ge sell schaft Bod man für Sie mehr als auf Kurs
- auch im Win ter!
Noch Plät ze frei:
Brunch fahrt, Sonn tag, 26. De zem ber* +
23. Ja nu ar
Wäh rend der 2-stündigen Rund fahrt
s c h l e m m e n 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 24,00
*Anmeldung zu der Brunchfahrt am
26.12., bit te bis 23.12. un ter
Tel. 07773-93 00 40, da nach bei Specht,
Event ca te ring Hr. Lem ke
0174-3 25 97 51
ACHTUNG:
Die Brunch fahrt am Drei kö nigs tag,
Donnerstag, den 06. Januar entfällt
man gels An mel dun gen!
Tourist-Information
Büro Bod man
Tel.: 07773/93 96 95
Tourist-Information
Büro Lud wigs ha fen
Tel.: 07773-93 00 40

Hand. In sei ner Hand liegt es auch, die Not
zu wen den, wenn die Zeit da für er füllt ist. Sicher gibt es auch bei Ihnen und uns
man ches, für das wir von Her zen dank bar
sein kön nen. Lasst uns we ni ger in Kla gelie der, son dern mehr in Dan kes lie der einstimmen.
Ich wünsche Ihnen besinnliche Stunden
zu Weih nach ten, ich wün sche Ih nen Menschen, die zu Ih nen ste hen und mit de nen
Sie Weih nachten fei ern können. Gott
mach te uns zu Weih nach ten ein ein zig arti ges Ge schenk: Er sand te sei nen Sohn.
Wir brauchen nicht al lein und im Dun kel
bleiben, denn er ist zu uns gekommen,
das Licht der Welt.
Ih nen al len ein fro hes, ge seg ne tes Weihnachts fest und
zum neuen Jahr Gesundheit, Glück und
Got tes Se gen.
Ihr Pfr. Zden ko Joha
und Mit ar bei te rIn nen

Seelsorgeeinheit
Sipplingen
mit den Ge mein den St. Pe la gi us, Bonndorf, St. Bar ho lo mäus, Hö din gen,
St. Pe ter und Paul, Nes sel wan gen,
St. Mar tin, Sipp lin gen
Pfr. Dr. Zdenko Joha, Seestraße 38,
78354 Sipp lin gen, Tel. 07551/6 32 20
Weih nach ten 2004
Lie be Ge mein de,
“als die Zeit er füllt war ...”. Lan ge Zeit vor
dem Wunder von Bethlehem wurde das
Kommen Jesu in den Heiligen Schriften
an ge kün digt. Sie fin den das z. B. im Propheten Jesaja. Zurzeit der Geburt Jesu
wurde dem greisen Simeon verheißen,
dass er nicht ster ben wür de, be vor der den
Hei land ge se hen hät te. Das wa ren po si tive Sig na le. Da ran knüpf ten sich Hoff nungen.
Die Zeit ist er füllt. Gott hat sei nen Sohn gesandt. Wir fei ern die Ge burt Jesu, der zu
un se rem Wohl und Heil in die Welt kam.
Da rü ber dür fen wir uns zu Weih nach ten
be son ders freu en, da für dür fen wir dankbar sein.
Die Zei ten sind nicht leicht. Täg lich er reichen uns Schre ckens nach rich ten. Im Irak
wird immer noch geschossen und ge bombt. Der Ter ror in der Welt hört nicht
auf. In man chen Län dern wird ge hun gert
und ver hun gert.
Auch in un se rem Land sor gen sich Menschen um ihre Zu kunft und sind mit vie len
Pro ble men kon fron tiert..
Die se Ge dan ken ge hen si cher auch an Ihnen, wie an mir und mei nen Mit ar bei tern,
nicht spur los vor bei. Ob wohl vie les in der
Welt dun kel aus sieht, wol len wir un se rem
Gott dennoch vertrauen, unsere Sorgen
an ihn ab ge ben und ihn für sei ne Güte und
Treue loben! Sie und wir sind in Gottes

Frei tag, 24.12.2004 - Hei lig abend
Hödingen
16.00 Uhr Krip pen spiel
Nesselwangen-Pfarrscheuer
17.00 Uhr Die Bläsergruppe des Mu sikvereins spielt Weihnachtslieder und es
wer den be sinn li che Tex te vor ge le sen. Im
An schluss gibt es Punsch und Glüh wein
Sipplingen
15.00 Uhr Krip pen spiel
18.00 Uhr Christ met te
Kin der hel fen Kin dern!
Die Kinder können ihr “Opferkässchen”
mitbringen.
Aus We ni gem wird Viel, aus Klei nem Großes. Die Kin der der Welt dan ken euch da für:
Sams tag, 25.12.2004 - Hoch fest der Geburt des Herrn
Nesselwangen
09.00Uhr Hl. Mes se (DGH-Halle)
Die Kol lek te ist vor ge se hen für Adveniat
Sipplingen
10.00 Uhr Wort got tes dienst
Hödingen
10.30 Uhr Eucharistiefeier unter Mit wirkung des Kir chen cho res
Die Kol lek te ist vor ge se hen für Adveniat
Sonn tag, 26.12.2004 - Fest der Hei li gen
Familie
Bonndorf
10.00 Uhr Eu cha ris tie fei er
Die Kol lek te ist vor ge se hen für Adveniat
Sipplingen
18.30 Uhr Eucharistiefeier unter Mit wirkung des Ge sang ver eins Ho hen fels
Die Kol lek te ist vor ge se hen für Adveniat
Diens tag, 28.12.2004
Sipplingen
14.00 Uhr An dacht. Im An schluss fin det die
Weih nachts fei er des öku me ni schen Se nioren krei ses im Ho tel Kro ne statt. Herz li che
Ein la dung an die Seel sor ge ein heit
Frei tag, 31.12.2004 - 7. Tag der Weih nachtsoktav
Sipplingen
18.30 Uhr Jahresabschlussgottesdienst
mit Ge den ken der Ver stor be nen des Jahres 2004
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Sil ves ter und Gu ter Rutsch
Die ser Tag ist be nannt nach dem Ta gesheiligen, Papst Silvester. Er verstarb am
31.12.335 in Rom. Zum Ge den ken wur de
der letz te Tag im Jahr nach dem Ster be tag
benannt.
Der Wunsch “Gu ter Rutsch” geht wohl auf
den aus dem Rotwelschen, aus der Ge heimsprache der Gauner im Mittelalter
stam men den Be griff “Rosch” zu rück, was
so viel wie An fang be deu tet.
Samstag, 01.01.2005 - Hochfest der
Got tes mut ter Ma ria
Bonndorf
19.00 Uhr Hl. Mes se und Jah res rück blick
(Ro bert und Karl Faul ha ber und verst. Angehörige)
Die heu ti ge Kol lek te ist vor ge se hen für die
be ruf li che Aus- und Fort bil dung von kirchlichen MitarbeiterInnen in Nord-Uganda.
Afri ka tag 2005.
Sonn tag, 02.01.2005 - 2. Sonn tag nach
Weihnachten
Hödingen
09.00 Uhr Hl. Mes se und Aus sen dung der
Sternsinger
Die heu ti ge Kol lek te ist vor ge se hen für die
be ruf li che Aus- und Fort bil dung von kirchli chen Mit ar bei te rIn nen in Nord-Uganda.
Afri ka tag 2005
Sipplingen
10.00 Uhr Wort got tes dienst
Nesselwangen
10.30 Uhr Hl. Mes se (DGH) und Aus sendung der Stern sin ger (einschl. Gem.
Bonndorf)
Die heu ti ge Kol lek te ist vor ge se hen für die
be ruf li che Aus- und Fort bil dung von kirchlichen MitarbeiterInnen in Nord-Uganda.
Afri ka tag 2005
Donnerstag, 06.01.2005 - Erscheinung
des Herrn
Sipplingen
09.00 Uhr Eucharistiefeier und Aus sendung der Stern sin ger
Die heu ti ge Kol lek te ist vor ge se hen für die
be ruf li che Aus- und Fort bil dung von kirchlichen MitarbeiterInnen in Nord-Uganda.
Afri ka tag 2005
Zum Jah res wech sel
Aus meiner Gleichgültigkeit, die mich al lem zu stim men lässt, will ich auf bre chen!
Aus mei ner Ab ge stumpft heit, die mich alles hin neh men lässt, will ich auf bre chen!
Aus mei ner Ge fühl lo sig keit, die mich al les
er tra gen lässt, will ich auf bre chen!
Für meine Zukunft will ich aufbrechen dazu gib mir Kraft, all mäch ti ger Gott.
Al len, die durch ihr En ga ge ment mit hel fen
un se re Kir chen ge mein den in irgendeiner
Wei se mit zu ge stal ten, möch ten wir ein
herz li ches Dan ke schön aus spre chen.
Seniorennachrichten
Dienstag 28. Dezember, 14.00 Uhr An dacht in der Kir che
ca.14.30 Uhr Weihnachtsfeier im Gast haus Kro ne.
Um 14.00 Uhr ist eine kleine An dacht in
der St. Martinskirche und anschließend

fei ern wir bei Kaf fee und Ku chen im Gasthaus Kro ne in Sipp lin gen.
Frau Lang ner über nimmt ger ne wie der einen Teil des Mit tags. Mit ein ge la den sind
auch Herr Bürgermeister Neher, Herr
Pfar rer Dr. Joha und Herr Pfar rer Boch.
Wir werden zusammen einen schönen
Nachmittag erleben, wo auch die Un terhal tung mit ein an der nicht zu kurz kom men
soll. Sie sind herz lich zur Teil nah me eingeladen.
Freund li che Grü ße
Jo lan de Schir meis ter
Ökumenischer Seniorenkreis der kath.
Seel sor ge ein heit Sipp lin gen und der Gemein de Sipp lin gen.
Pfarrbüro
See stra ße 38, 78354 Sipp lin gen,
Tel. 07551/6 32 20, Fax.-/ 6 06 36, Mail:
pfarramt.sipplingen@t-online.de
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
DAS PFARR BÜ RO IST AM 04.01.
UND AM 07.01.05 GE SCHLOS SEN.
Sprechzeiten von Herrn Pfarrer Dr.
Joha (wir bit ten um vor he ri ge Ter minvereinbarung)
mittwochs
ab 15.00 Uhr im Pfarr haus Hö din gen
donnerstags
ab 11.00 Uhr Pfarrscheune Nes sel wangen
ab 15.00 Uhr im Pfarr haus Sipp lin gen
ab 17.00 Uhr in der Sa kris tei Bonn dorf

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

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 (2. Weih nachtstag)
10.30 Uhr Got tes dienst mit Abend mahlsfei er in Sipp lin gen (Pfar re rin Mül ler-Fahlbusch)
Diens tag, 28. De zem ber
14.00 Uhr Weih nachts fei er des öku me nischen Se nio ren krei ses Sipp lin gen
Beginn mit Andacht in der katholischen
Kir che Sipp lin gen
20.00 Uhr Abendandacht mit Gesängen
aus Taizé in der Christuskirche in Lud wigshafen
Frei tag, 31. De zem ber (Alt jah res abend)
17.00 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl in
Lud wigs ha fen (Pfar rer Boch)
Sams tag, 1. Ja nu ar (Neu jahr)
19.00 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl in
Wahl wies (Pfar rer v. Crie gern)
Sonn tag, 2. Ja nu ar
09.15 Uhr Gottesdienst in Ludwigshafen
(Pfr. i. R. Schu bert)
Diens tag, 4. Ja nu ar
20.00 Uhr Abendandacht mit Gesängen
aus Taize in der Christuskirche in Lud wigshafen
Mitt woch, 5. Ja nu ar
14.30 Uhr Frau en krei se in Lud wigs ha fen
mit Fahr dien sten aus al len Or ten
Don ners tag, 6. Ja nu ar
08.15 Uhr Mor gen lob in der Jo han nes kirche in Wahl wies
Sonn tag, 9. Ja nu ar
09.15 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl in
Lud wigs ha fen (Prä di kant Butz)

Fro he Weih nach ten
Liebe Mitglieder und Freunde der Kol pings fa mi lie, ich wün sche euch ein ge segnetes und friedvolles Weihnachtsfest.
Möge das Kind in der Krip pe, euch al len
Zu ver sicht und Hoff nung sein.
Am Ende die ses Jah res 2004 möch te ich
allen Mitgliedern für ihre Treue danken.
Herz li chen Dank auch an alle, die in welcher Art auch immer die Kolpingsfamilie
un ter stützt und ge för dert ha ben. Ich wünsche al len Mit glie dern und Freun den von
Herzen alles Gute, vor al lem Got tes Segen und Begleitung für das kommende
Jahr.
Ro land Kuhn, Vors.

Der Wo chen spruch:
Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herr lich keit als des ein ge bo re nen Soh nes vom
Va ter, vol ler Gna de und Wahr heit.
(Joh 1,14)

An selm Ne her
- Bür ger meis ter u.
1. Vor sit zen der -

DIENSTAG, 21. Dezember 2004

Ge rold Bei rer
- Haupt mann -

Sehr herzlich grüßt Sie im Namen aller
Mitarbeitenden
Ihr Dirk Boch, Pfar rer

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 07773/79 19
e-mail: ek-ludwigshafen@t-online.de
Frei tag, 24. De zem ber (Hei lig abend)
15.00 Uhr Krip penfeier der öku me nischem Kinderkirche in der katholischen
Kirche St. Germanus und Vedastus in
Wahlwies
16.30 Uhr Familiengottesdienst mit Krip pen 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 (1. Weih nachtstag)
09.15 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl

Allen Mit glie dern der Bür ger mi liz, in und
außer Dienst, ihren Angehörigen, sowie
der ge samten Einwoh ner schaft, wün schen wir ein ge seg ne tes Weih nachts fest
und al les Gute für das Jahr 2005.

Weihnachtsfeier der Kolpingsfamilie
und Kol ping freun de
Am Dienstag, den 28.12.2004, findet im
Kol ping heim unse 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 dieser Feier sind alle Mitglieder und
alle Freun de der Kol pings fa mi lie herz lich
ein ge la den. Da wir we gen des Es sens planen müs sen, ist eine An mel dung bis spätestens Mittwoch, den 22.12.2004 er forder lich. An mel dun gen über Ro land Kuhn,
Tel. 6 62 912 (am be sten über die Mit tagszeit).
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Weih nach ten - Neu es Jahr 2005
Fro he und be sinn li che Weih nach ten und
ein gutes, zu frie de nes Neu es Jahr, wün schen wir al len ak ti ven und pas si ven Mitgliedern
und
Freun d e n
der
DLRG-Ortsgruppe Sipp lin gen.
Verbunden mit einem herzlichen Dan keschön, für die gute Zu sam men ar beit und
Un ter stüt zung un se rer Ar beit.
Karl-Heinz Rim me le
1. Vor sit zen der

Orts ver ein Sipp lin gen
Wir wün schen al len Mit glie dern, Ein wohnern und Gästen ein friedliches Weih nachts fest so wie Glück, Zu frie den heit und
Er folg im neu en Jahr.
Wir möchten uns bei Spendern, Helfern
und Freun den des Orts ver eins für ihre Unter stüt zung herz lich be dan ken. Ein be sonderer Dank geht an alle Blutspender für
die rege Teil nah me bei un se ren Blut spende-Terminen.

Wir wün schen un se ren Mit glie dern und ihren Fa mi lien so wie der ge sam ten Ein wohnerschaft ein besinnliches, gesegnetes
Weih nach ten und für das Neue Jahr al les
Gute.

Fro he Weih nach ten
Viel Glück im neu en Jahr
Fro he Weih nach ten, al les Gute, viel Glück
und Ge sund heit im neu en Jahr 2005 wünschen wir al len Mit glie dern, Eh ren mit gliedern sowie unseren Freunden und Gön nern der Fastnachtsgesellschaft Sipp lingen 1907 e.V.
Wir be dan ken uns für die ge leis te te Ar beit,
für un se ren Ver ein im ver gan ge nen Jahr.
Wir freu en uns wei ter hin auf eine gute und
när ri sche Zu sam men ar beit.

Dag mar Ga misch
1. Vor sit zen de

Dag mar Ga misch
1. Vor sit zen de

Wir freu en uns, auch im Jahr 2005 mit Ihrer Un ter stüt zung im Zei chen der Menschlich keit tä tig sein zu kön nen.
Die Be reit schafts lei tung
DRK Orts ver ein Sipp lin gen

Al len un se ren Mit glie dern und ih ren Fa milien so wie der ge sam ten Ein woh ner schaft
ein ge seg ne tes Weih nacht fest und für das
Neue Jahr al les Gute.

Un se ren Mit glie dern, Freun den, Gön nern
und der Einwohnerschaft von Sipplingen
wünscht die Wandervereinigung “Frohe
Weihnachten und ein gutes Neues Jahr
2005".

Wir wün schen
un se ren Mit glie dern mir ih ren Fa mi lien
un se ren Freun den und Gön nern
so wie den Ein woh nern von Sipp lin gen
ein ge seg ne tes Weih nachts fest,
für das Neue Jahr 2005
al les Gute, Ge sund heit
und den ge wünsch ten Er folg.
Herz li chen Dank
den Übungs lei tern und al len,
die durch ihre Ar beit, Be such an un se ren
Ver an stal tun gen
oder durch ihre För de rung,
un se ren Ver ein im ver gan ge nen Jahr unter stützt ha ben.
Im Na men der Vor stand schaft
Ger hard Kern
1. Vor stand

Wil li Schir meis ter
Präsident

Stephanstag
Der Ste phans tag ist der Ge burts tag des
Gesangvereins. Deshalb feiern wir seit
Jahren an diesem Tag innerhalb einer
Weih nachts fei er auch die sen Ge burts tag.
Zu die ser Fei er la den wir ganz herz lich am
Ste phans tag (26.12.) in das Ho tel Kro ne
ein. Wir be gin nen ge gen 19.30 Uhr. Bei
dieser Feier werden weihnachtliche Lie der ge sun gen, ver dien te Sän ger und Sänge rin nen ge ehrt, eine Tom bo la ver lost.
Vor her sin gen wir in der ka tho li schen Kirche beim Got tes dienst.
Allen Freunden und Gönnern des Ge sangvereins wünschen wir ein be sinn liches Weih nachts fest und ein glück li ches
und gu tes Jahr 2005.
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Zwischen den Feiertagen am Mittwoch,
29.12.04, ist eine Abend wan de rung.
Wir fah ren mit dem Bus nach Bod man und
wan dern von dort nach Sipp lin gen zu rück.
Un ter wegs wer den wir eine Ein kehr halten. Treff punkt und Bus ab fahrt 17.40 Uhr
vom See hof.
Füh rung: Karl-Heinz Brand

