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Num mer 48

Hilfe durch Blutspende
Je der Ge sun de zwi schen 18 und 68 Jah ren wird bei der Blut spen de ak ti on
des Deut schen Ro ten Kreu zes
Mitt woch, 30.11.
18.00 Uhr Nach wuchs schwim men mit
der DLRG im Hal len bad Sa lem; Treffpunkt: Turn- und Fest hal le

am Donnerstag, 1. Dezember 2005,
15.00 - 19.30 Uhr
in Sipplingen, in der Festhalle, Jahnstraße

Don ners tag. 01.12.
15.00 Uhr Blut spen de in der Turn- und
Fest hal le

dringend gebraucht.

Sams tag. 03.12.
20.00 Uhr Jahreshauptversammlung
der Wan der ver ei ni gung im Ho tel Krone

Um den ho hen Be darf der Kran ken häu ser an Blut prä pa ra ten al ler Art laufend und ausreichend decken zu können, ist eine verstärkte Mithilfe der
Bevölkerung dringend erforderlich. Das Leben vieler Schwerkranker und
Ver letz ter hängt da von ab.

Sonn tag, 04.12.
14.30 Uhr Tref fen of fe ner Ju gend treff
im No. 1
Mon tag, 05.12.
15.00 Uhr DRK-Seniorengymnastik in
der Turn- und Fest hal le

Ganz dringend werden wie immer Spender gesucht, die eine rhesus-negative Blut grup pe ha ben. Blut spen den kann je der ge sun de Mensch
zwischen 18 und 68 Jahren. Erstspender bis zu 60 Jah re müs sen in sehr
gu tem Ge sund heits zu stand sein. Wer je mals an ei ner Ma la ria oder He pa titis C er krankt war, darf nicht spen den.
Unsere Telefon-Hotline steht Ihnen, bei allen Fragen zum Blutspenden,
unter der Nr. 0800/1 19 49 11 von Mon tag bis Frei tag von 08.00 bis
17.00 Uhr kostenfrei zur Verfügung.

2004 und des Ei gen be trie bes
„Was ser ver sor gung Sipp lin gen” 2004
6. Haus halt 2006
- In ves ti tions pro gramm
7. Bau ge su che
a) Än de rungs bau ge such: Voll wär meschutz Wän de und Dach, Hei zungstherme neu, Einbau offener
Kamin im OG, Einbau eines Auf zugs, Mau ren stra ße, Sipp lin gen
b) Errichtung eines Un ter stell schuppens für landwirtschaftliche und
land schafts pfle ge ri sche Ge rätschaf ten, Schup pen ein sei tig of fen,
sonst mit Holz ver schalt, Im Geh ren
c) Anbau an bestehendes Wohnhaus,
Um bau des be ste hen den Wohn hauses u. Aus bau des Dach ge schos ses,
Umsetzen der bestehenden Garage
sowie Neubau einer Doppelgarage,
ImBreitenweingarten
8. Ar beits ver ga ben
9. Ver schie de nes
10. Aus schei den von Frau Ge mein de rätin Ca ro la Da schner

Sitzung des
Gemeinderates
Am Mitt woch, dem 07. De zem ber 2005
findet um 20.00 Uhr im Bürgersaal des
Rat hau ses eine Sit zung des Ge mein de rates statt, zu der die Bevölkerung recht
herz lich ein ge la den ist.
Ta ges ord nung:
I. öf fent li cher Teil
1. Be kannt ga ben des Bür ger meis ters
2. Wün sche und An fra gen aus der Mit te
des Ge mein de rats
3. Internationale Bodensee Tourismus
GmbH
- Auf he bung der Kün di gun gen ge genüber TBO und IBV
4. Fest stel lung der Jah res rech nung 2004
5. Feststellung der Jahresabschlüsse
des Touristik- und Hafenverbundes

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
Dorfhelferinnenstation
Frau Vog ler
62287
Kath. Pfarr amt
Sipplingen
63220, 60636
Ev. Pfarr amt
Ludwigshafen
07773/5588
EnBW (frü her Ba den werk)
Ser vi ce-Telefon 07461/70 90
Stö rung 0800/3 62 94 77
Gasversorgung
Singen
07731/5900-0
Wasserversorgung
Störung
83 31 31
Ab fall wirt schafts amt
Friedrichshafen
07541/204-51 99
Pro ble me mit der Müll ab fuhr??
Fol gen de Fir men ste hen für Fra gen und
Pro ble me zur Ver fü gung:
Rest müll, Bio müll, Sperr müll etc.
Ab fall wirt schaft-Bodensee GmbH, Tel.
07541/40 10 93
Gel ber Sack-Abholung
Fir ma MB-Plus, Tel. 07541/2 33 94 oder
07581/50 89 31
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An selm Ne her
Bürgermeister

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
Zentrale
9 49 93 70
Frau Kranz
94 99 37 12
Frau Bo nau er
94 99 37 11
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: tou ris tin fo@sipp lin gen.de
Schu le:
GHS-Sipplingen @t-online.de
Internet: http://www.sipp lin gen.de
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Bekanntmachung der
Tierseuchenkasse
Baden-Württemberg
- An stalt des öf fent li chen Rechts Ho hen zol lernstr.10, 70178 Stutt gart
I. Mel de pflicht
Die Meldung des am 3. Dezember 2005
(Stich tag) vor han de nen Be stands an Tieren und Bienenvölkern an die Tier seuchen kas se Ba den-Württemberg ist
Grund la ge für die Bei trags fest set zung für
das Jahr 2006. Die Meldung hat mittels
der den Tierbesitzern zugesandten Mel de bö gen zu er fol gen.
a) Mel de pflich tig sind alle Be sit zer der nachste hend auf ge führ ten weib li chen und männ lichen Tie re:
1) Pfer de (dazu ge hö ren: Groß- und Kleinpfer de, Po nys, Foh len)
2) Rin der (dazu ge hö ren: Kühe, Bul len (Stiere, Häge), Och sen, Kal bin nen (Fär sen), Rinder, Käl ber usw.)
3) Schweine (dazu gehören: Muttersauen,
Eber, Zuchtläufer, Mast schwei ne, Saugund Ab satz fer kel)

Ärzt li cher
Notdienst
990 und 19222
Zahn ärzt li cher
Notdienst
01805/91 16 20

Sams tag, 03.12.05
Pflum mern
Apotheke
Müns terstr. 37
Überlingen
Tel. 07551/6 38 64
Sonn tag, 04.12.05
St. Mar tin-Apotheke
Seestr. 44
Sipplingen
Tel. 07551/25 63

Deut sches Ro tes Kreuz Orts ver ein Sipp lin gen
Be reit schafts mit glie der im Not fall er reich bar:
Bernd Neu dörf fer 0175/2 40 90 40 oder 07551/6 81 46
Chris ti ne Thiel
0174/4 03 41 08
Georg Kuhn
07551/27 02
Ma nue la Mül ler
0171//4 20 59 00
An drea Re gen scheit
0160/7 35 93 96
Pe tra Ehr le
07551/12 26

Öff nungs zei ten der Ver wal tung:
8096-40
3570
915527

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

4) Scha fe1 Jahr alt und äl ter. (dazu ge hö ren:
weibl. Scha fe, Bö cke, Ham mel)
5) Bie nenBie nen müs sen für 2006 nicht gemel det wer den, aus ge nom men Neu be ginn
6) Ge flü gel
- Hüh ner (dazu gehören: Legehennen,
Junghennen, Kü ken, Häh ne, Schlacht- und
Masttiere)
- Trut hüh ner/Pu ten (dazu ge hö ren: Kü ken,
Hen nen, Häh ne, Schlacht- und Mast tie re)
(Tier be sit zer mit bis zu 49 Stück Ge flü gel, die
nur die se und kei ne an de ren bei trags pflich tigen Tiere halten, sind weder melde- noch
beitragspflichtig)

seu chen ge set zes in Ver bin dung mit der
Beitragssatzung.
II: Öf fent li che Mah nung
Eine klei ne An zahl von Tier be sit zern ha ben
die mittlerweile fälligen Beiträge 2005 und
Vorjahre noch nicht bezahlt. Gleichen Sie
deshalb den gesamten Beitragsrückstand,
so fern Ih nen ein Bei trags be scheid vor liegt, in
den nächs ten zwei Wo chen aus, da da nach
die Bei trei bung mit zu sätz li chen Kos ten eingeleitet werden muss. Gleichzeitig werden
die frei wil lig ge währ ten Lei stun gen zu rück gefordert.

Be son ders zu be ach ten ist, dass Tier besit zer, de ren Tier be stand sich nach dem
03.12.2005 än dert, zur form lo sen schrift lichen Nach mel dung in ner halb 2 Wo chen
un auf ge for dert ver pflich tet sind, wenn
a) sich die Tier zahl bei ei ner Tier art seit dem
03.12.2005 um mehr als 20 %, min destens 10 Tie re, er höht hat
b) der Tierbesitzer seither nicht gemeldet
war
c) Tierbesitzer nach dem 03.12.2005 neu
mit der Tier hal tung be gin nen, eine seither nicht gehal te ne Tier art neu auf nehmen, bzw. Tierbestände von anderen
Tierbesitzernübernehmen.
Für die Mel dung spielt es kei ne Rol le, ob die
Tie re im land wirt schaft li chen Be reich oder zu
privaten Zwecken gehalten werden (z. B.
Reit pfer de). Als Tier be stand gel ten alle Tie re
einer Art, die hinsichtlich der tatsächlichen
Nutzung, räumlichen Anordnung, Ver sorgung oder Ent sor gung und des Tier ver kehrs
eine seuchenhygienische Einheit bilden,
auch wenn sie ver schie de nen Ei gen tü mern
gehören (z. B. gehaltene Tiere in Herden,
Tier pen sio nen, Reit stäl len etc.).
b) Abweichend von der Meldepflicht am
03.12.2005 sind die Viehhändler im Lande
ohne Auf for de rungs schrei ben schrift lich zum
1. Fe bru ar 2006 der Tier seu chen kas se gegen über mel de pflich tig. Da bei müs sen die im
Jahr 2005 um ge setz ten Tier zah len, ge trennt
nach Rin dern, Schwei nen und den sons ti gen
bei trags pflich ti gen Tier ar ten (Zif fer 1, 4, 5 und
6) an ge ge ben wer den.
Viehhändler im Sinne der Beitragssatzung
sind auch Vieheinkaufs- und Viehverwertungs ge nos sen schaf ten. Die Ein stu fung und
Fest set zung zum Tier seu chen kas sen bei trag
erfolgt dann nach einem unterschiedlichen
vom Hun dert satz der im Vor jahr um ge setzten Tie re.
Zu a) und b): Nicht zu mel den sind: Ge fan gen
gehaltene Wildtiere (z. B. Bison, Damwild,
Wildschweine) sowie Esel, Ziegen, Gänse
und En ten
Die Tier seu chen kas se versendet an alle
ihr be kann ten Tier be sit zer im Mo nat November 2005 die für die Meldung am
3.12.2005 not wen di gen Mel de bö gen. Bitte ru fen Sie bei der Tier seu chen kas se erst
an, oder for dern Sie den Mel de bo gen nur
dann an, falls Sie bis zum 3. Dezember
2005 noch keinen vorliegen haben. Ihre
Pflicht zur Mel dung be grün det sich auf §
20 des Ge set zes zur Aus füh rung des Tier-

pünktlich zum Weihnachtsmarkt am ver gangenen Samstag unser Weih nachtsbaum an Ort und Stel le war.
Ein ganz be son de rer Dank gilt in die sem
Jahr un se rem Kin der gar ten team das mit
sei nen vie len klei nen „Hel fern” da für gesorgt hat, dass in die sem Jahr zum ers ten
Mal nicht nur Be leuch tung son dern auch
Ku geln un se ren Baum schmü cken!
Ihre und eure Ge mein de ver wal tung!

Bitte unbedingt
beachten:
Weihnachtsbaum
auf dem Rathausplatz!
Die Ver wal tung möch te den Mit ar bei tern
des Bau hofs und der Fir ma Bil ler-Bau ein
herz li ches Dan ke schön sa gen, dass

Aus technischen Gründen beim Pri mo-Verlag muss der Re dak tionsschluss für die Ausgabe der KW 50
auf Montag, den 12.12.2005, 10.00
Uhr vor ver legt wer den.
Spä ter ein gehende Texte können
nicht mehr be rück sich tigt wer den!

GHWRS Sipp lin gen
Klas se 4

SO MACHT
SCHU LE SPASS
Am 18.11.2005 prä sen tier ten wir in der Schu le un se ren El tern In hal te aus dem Schul cur riculum: „HEI MAT UND GROS SE WELT”.
In sechs Unterrichtswochen hatten wir in den Fächern MNK(HuS, Musik, BK, TW) und
Deutsch sehr viel über un se re Welt ge lernt. Hier er wäh nen wir die Tei le un se res Vor trags:
Zu Be ginn tru gen wir ge mein sam das Ge dicht „45 Län der hat Eu ro pa” vor. Ga briel er zähl te
uns in ter es san te Din ge über den Welt raum und un ser Son nen sys tem. Phi lipp wuss te ei ni g es
über die Erde und ihre Kon ti nen te. Mi chel le hat te das The ma Bo den schät ze und Han del in
ein zel nen Staa ten und wir fan den das sehr in ter es sant. Da nach tru gen wir in Grup pen das Gedicht „Jen ny und Jon ny” vor. Lau ra er klär te die Le bens mit tel aus al ler Welt, die wir mit g ebracht
hat ten. Si mon mach te das sel be mit Ge gen stän den aus al ler Welt. Was da al les zu sam menkam! Mi riel le hat te sich das The ma Staa ten Eu ro pas und der EU aus ge sucht. Cynt hia stell t e
Flag gen Eu ro pas vor, Ali ca die Ta schen mit Stoff ma le rei zu Bil dern aus al ler Welt, die wir in
TW be malt hat ten. Ali sa trug ihre um fang rei chen Re fe ra te über Dä ne mark und Spa nien vor.
Da nach kam wie der ein ge mein sam vor ge tra ge nes Ge dicht an die Rei he: “Wir wol len”. Da niel
stell te jetzt alle Bun des län der Deutsch lands mit ih ren Haupt städ ten vor. Ste fan, also ich, wusste et was über die Welt re li gio nen zu sa gen. Ke vin er klär te, wo mit Kin der in al ler Welt spielen
und Mi cha el las das Re zept und die Ba ckan lei tung vor von ei ner un se rer drei Ge bä ckar ten, die
wir in der Schul kü che ge ba cken hat ten. Alle El tern hör ten ge spannt un se ren Vor trä gen zu.
Dann kam das Schluss wort von Frau Pfleg har und an schlie ßend aßen wir alle un se re selbst
ge ba cke nen Plätz chen und tran ken Ap fel saft aus Sipp lin gen.
Wir fan den, dass es
ins ge samt ein ge lun genes, bun tes Schul cur riculum war, durch das
wir umfassend gelernt
haben.
Ste fan Keß ler,
Klas se 4
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Liebe Sipplinger(innen),
da die Tou rist-Information Sipp lin gen von
der Bahn nicht über Zug fahr plä ne, Fahrkar ten und Ta ri fe in for miert wird und dort
auch kei ne Fahr kar ten mehr ver kauft werden kön nen, sind Ihre nächs ten An sprechpart ner für Bahn aus künf te der Bahn hof in
Lud wigs ha fen oder Über lin gen. Da mit Sie
über die Ab fahrts zei ten ab Sipp lin gen infor miert sind, fin den Sie in die sem Mit teilungsblatt den Aushangfahrplan mit der
Ab fahrt der Züge ab Sipp lin gen in der Zeit
vom 11.12.2005 bis 9.12.2006.

sind u. a. DIN-Schreibregeln, Gruß formeln, An la ge- und Ver teil ver mer ke, Neues zur An schrift, Posts kripts und Fort setzungsseiten. Start am Montag, 12. De zem ber in Mark dorf (2x mon tags, 08.30 11.30 Uhr.)
Der Kurs “Access in ten siv” führt Sie
gründ lich in die Ar beit mit Ac cess ein. Er
eig net sich auch als Vor be rei tung auf die
ECDL-Prüfung “Datenbank” (Modul 5).
Vor aus set zun gen sind Er fah rung mit dem
PC und der Wind owso ber flä che. Start am
Don ners tag, 15. De zem ber in Mark dorf (4
Ter mi ne, donners tags und mon tags,
08.30-15.30 Uhr).
An mel dun gen in der VHS-Zentrale:
Tel. tags über 07541 2 04 54 82 oder
2 04 -54 31 oder im In ter net un ter
www.vhs-bodenseekreis.de

Plan sie he Sei te 4

LAND RATS AMT BO DEN SEE KREIS
AMT FÜR FLUR NEU ORD NUNG RA DOLF ZELL
Flur neu ord nung Über lin gen,
Bonndorf-Nesselwangen

Obstbaumaktion:
Frau Ger trud Kling ler, Lau pen weg 8
zum 86. Ge burts tag am 01.12.
Frau Her ta Zil lich, Büt ze 26
zum 84. Ge burts tag am 02.12.

Büro Praxis und Tipps zur
Existenzgründung mit der
VHS Bodenseekreis
Das Se mi nar “So grün de und füh re ich
eine GmbH” eig net sich für Per so nen, die
sich mit dem Ge danken tragen, eine
GmbH zu grün den und dort das Amt des
Geschäftsführers übernehmen wollen.
Wel che Vor- und Nach tei le hat die GmbH?
Was ist zu be achten? Wann ist eine
GmbH sinn voll? Wie ist die steu er li che Bela stung zu be ur tei len? Die se und an de re
Fragen werden ausführlich besprochen
und diskutiert. Tagesseminar am Sams tag, 10. Dezember, 09:00-16:00 Uhr in
Markdorf.
Der “Word-Workshop: Der Ge schäftsbrief” bie tet In ter es sier ten mit WordGrund kennt nis sen die Mög lich keit, Do kumentvorlagen für den Ge schäfts brief mit
und ohne Vordruck zu erstellen. Inhalte

Nach der vor läu fi gen Be sitz ein wei sung in
die neu en Grund stü cke und zur Be rei cherung des Orts- und Landschaftsbildes,
wird im Rahmen einer Pflanzaktion den
Teilnehmern die Möglichkeit gegeben,
neue Bäume zu pflanzen. Die Pflan zenaus ga be der Obst baum ak ti on ist am
05.12.05, von 11.00 bis 14.00 Uhr, in der
Brück gas se 30, Nes sel wan gen. Wir er heben für die Abgabe der Bäume mit
Pfahl, Drahthose und Anbindeschnur ei nen Un kos ten bei trag von 3,00 Euro/ pro
Baum. Es wird gebeten, das passende
Geld mit zu brin gen.
gez. Frau Koch AFL Ra dolf zell
(Mo. - Mi. vor mit tag te le fo nisch er reich bar,
Tel. 07732/1 55-4 06)

„Gemeinsam
gegen Aids"
- Am 1. De zem ber ist Welt-Aids-Tag
„Gemeinsam gegen Aids. Wir über nehmen Verantwortung. Für uns selbst und
an de re" - so lau tet das Mot to zum
Welt-Aids-Tag am 1. Dezember. Ziel der
Aktion ist es, das oft verdrängte Thema
Aids verstärkt öffentlich zu machen und
daran zu erinnern, dass der Schutz vor
HIV alle an geht und dass je der et was tun
kann.
Wie jüngst die UNO er klär te, ha ben sich
europaweit die HIV-Neuinfektionen von
1996 bis heu te ver dop pelt. Da von ist auch
Deutschland nicht unberührt geblieben.
So sind bundesweit die HIV-Neu di ag nosen im ersten Halbjahr 2005 gegenüber
5

dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum
um 20 Pro zent ge stie gen. 55 Pro zent der
neu di ag nos ti zier ten HIV-Infektionen entfallen dabei auf Männer mit gleich geschlecht li chen Sexual kon tak ten. Aber
auch bei Personen mit heterosexuellen
Übertragungswegen ist ein Anstieg fest zustellen.
Menschen, die HIV-infiziert oder aids krank sind, be fin den sich in ei ner ganz beson ders schwie ri gen Si tua ti on. Sie lei den
oft an Diskriminierung und ge sell schaft licher Aus gren zung.
Die AIDS-Beratung im Ge sund heits amt
des Bodenseekreises wird auch in die sem Jahr den Welt-AIDS-Tag nut zen, um
HIV und AIDS wieder mehr in das Be wusst sein der Men schen zu brin gen.
Am Don ners tag, dem 1.12., wird die
AIDS-Beratung im Foy er der Dros te-Hülshoff-Schule in Friedrichshafen ei nen In for ma tions stand mit Quiz an bie ten.
Ted dys der AIDS-Hilfe kön nen ge gen eine
Spen de zu guns ten die ser er wor ben werden. Die Ak ti on wird mit Prei sen von verschie de nen Kran ken kas sen, Spar kas sen
und Ban ken un ter stützt.
Ein weiterer Informationsstand wird am
Abend im Graf-Zeppelin-Haus zum Kon zert „Fo re ver Queen" zu sam men mit der
AIDS-Hilfe Bo den see-Oberschwaben betreut.
Eine Fahne mit dem Symbol der Roten
Schlei fe, dem welt wei ten Sym bol für So lida ri tät mit HIV-Positiven und AIDS-Kranken wird zum Welt-AIDS-Tag am Land rats amt Bo den see kreis auf ge hängt.
In for ma ti on und Be ra tung kön nen In ter essier te auch in der wö chent li chen Sprechstunde jeweils mittwochs von 15.00 17.00 Uhr im Ge sund heits amt, Al brechtstr. 75, Zimmer Nr. 322 erhalten,
darüber hinaus werden kostenlose und
anonyme HIV-Tests angeboten. Wei terhin besteht die Möglichkeit unter Tel.:
07541/2 04 58 60 Ter mi ne auf An fra ge zu
erhalten.
Mehr In for ma tio nen er hal ten Sie im In ternet un ter www.bo den see kreis.de/ge sundheitsamt
Über Fak ten und Hin ter grün de zum Thema AIDS in for miert Sie auch die In ter netplatt form der dies jäh ri gen Welt-AidsTag-Aktion un ter www.welt-aids-tag.de.

Vierte deutsch-polnische Ballnacht im
GZH am Samstag,
28. Januar 2006
Der Deutsch-Polnische Freun deskreis
Tschenstochau e. V. lädt am Samstag,
dem 28. Ja nu ar 2006, 20.00 Uhr (Ein lass
ab 19.30 Uhr) ins Fried richs ha fe ner
Graf-Zeppelin-Haus ein, um eine deutschpolnische Ballnacht zu feiern. Die zum
vierten Mal angebotene Veranstaltung
war je des Jahr ein vol ler Er folg. Im fest lich
geschmückten Hugo-Eckener-Saal wer den ca. 500 Gäs te er war tet, dar un ter auch
Vertreter des polnischen Konsulats und
Eh ren gäs te aus dem Part ner kreis

Tschenstochau in Polen. Die Ballnacht
wird stil ge recht mit ei ner Po lo nai se er öffnet und da nach lässt sich bei der
Live-Musik einer Gruppe junger pol nischer Mu si ker be stens tan zen.
Ein abwechslungsreiches Programm er war tet die Gäs te. Der Auf tritt des Clowns
Miko, eine Tanzeinlage der ATC-Mäd chengruppe und die bereits traditionelle
Tombola mit tollen Preisen, deren Erlös
Tschenstochauer Kinderheimen zugute
kommt.
Das von der Föhr-Gastronomie vor be reitete Büfett mit polnischen Köstlichkeiten
ist im Ein tritts preis in be grif fen.
Die Eintrittskarten sind ab heute beim
Landratsamt - Kreis kas se und im GZH Vorverkaufskasse zum Preis von 32,00
Euro er hält lich.
Übrigens auch ein schönes Weih nachtsgeschenk.

schaftsförderung westli cher Bo densee
(WFG-West) am 06. De zem ber 2005, von
9.00 bis 12.00 Uhr, einen Sprechtag für
Technologieberatung. In teressierte Un ternehmen können an diesem Tag das
Know-how des lan des wei ten Stein beis-Verbunds in Kom bi na ti on mit den regio nal spe zi fi schen In for ma tio nen der
WFG-West in ei ner in di vi du el len Be ra tung
nutzen.
Das STZ-ISD (www.stz-isd.de) wur de
1998 mit dem Ziel ge grün det, den Fir men
in der Bo den see re gi on in al len tech no lo gischen Fra gen ei nen An sprech part ner „vor
Ort" zur Seite zu stellen. Die Ar beitsschwer punk te des STZ-ISD lie gen in den
Be rei chen In for ma tions- und Kom mu ni kations tech nik, Au to ma ti sie rung, Da ten analy se so wie Tech no lo gie- und Markt po tentialanalysen. Die angebotene Tech no logie be ra tung ist je doch nicht auf die se Felder be schränkt: Dank der Ein bin dung des
STZ-ISD in den Stein beis-Verbund ste hen
zu je dem The ma Ex per ten zur Ver fü gung.
Die Erst be ra tung ist wie im mer kos ten frei,
eine An mel dung ist je doch er for der lich unter Tel. 07553/82 76 82. Für kleine und
mittlere Unternehmen besteht auch die
Mög lich keit, für wei ter ge hen de Be ratungsleistungen För der mit tel zu be an tragen. Kurz be ra tun gen (bis ma xi mal ein Bera ter tag) kön nen bis zu 100 % ge för dert
wer den, län ger fris tig ange leg te Coa chings (bis ma xi mal drei ßig Tage) bis zu
50 %. Nä he re In for ma tio nen zu den Förder mög lich kei ten sind bei der WFG-West
oder dem STZ-ISD er hält lich.

Spruch der Woche
Reich wird man erst durch Din ge,
die man nicht be gehrt!

Der Sprech tag fin det in den Räu men der
WFG-West in Sa lem-Mimmenhausen
statt.

DER BLHV INFORMIERT !

Wirtschaftsförderungsgesellschaft west licher Bo den see mbH
Iris Ge ber
Bo den see stra ße 121
D-88682 Sa lem
Te le fon: 07553/82 76 82
Te le fax: 07553/8 27 99 90
Mail: info@wfg-west.de
Weg: www.wfg-west.de

Am Mitt woch, dem 14.12.2005, fin det eine
gro ße Mit glie der ver samm lung statt.
Be ginn: 20.00 Uhr
Ort: Gast haus Och sen in Rog gen be uren,
Ge mein de Deg gen hau ser tal.
Als Re fe rent wird er war tet: Herr Ger hard
Hen nin ger, Haupt geschäftsführer des
BLHV.
gez.: Georg Rauch
Vor sit zen der des
BLHV-Kreisverbandes
Überlingen-Pfullendorf
gez.: Ar min Zum kel ler
Bezirksgeschäftsführer

text bar
Büro für Me dien dien ste
Sil va Schlei der / Jür gen Bal tes
Gold ba cher Stra ße 8
D-88662 Über lin gen
Te le fon: 07551/9 49 96-30 / -28
Te le fax: 07551/9 49 96-29
Mail: wfg@textbar.de
Web: www.textbar.de

Ökumenische Aktion
Ferienfreiplätze

Kos ten freie Tech no logie-Sprechstunde am
06. Dezember

der kath. Seelsorgeeinheit See-End
und der ev. Kir chen ge mein de Lud wigshafen
Öku me ni sche Nach rich ten
Ar mut in Deutsch land
Über 2,2 Mil lio nen Kin der in Deutsch land

Zusammen mit dem Steinbeis Trans ferzen trum In no va ti ve Sys te me und Dienstlei stun gen (STZ-ISD) bie tet die Wirt -
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le ben u n ter halb der Ar muts gren ze
(DKSB)
Ferienfreiplätze für Kinder aus so zial
schwachen Fa milien aus Deutschland
hier bei uns am Bodensee zu er mög lichen, ist seit 1990 un ser Ziel. So wa ren in
die sem Jahr ins ge samt 72 Kin der und Jugend li che un se re Gäs te.
Es soll auch wei ter hin ein Zei chen der Soli da ri tät und Zu wen dung sein für be dürf tige Kin der und Ju gend li che aus un se rem
Lande.
Alle, die uns da bei fi nan ziell un ter stüt zen
wol len, bit ten wir um eine Spen de auf unser Kon to
“ÖKU ME NI SCHE AK TI ON FE RIEN FREIPLÄT ZE Bod man-Ludwigshafen”
Kon to-Nr. 43 0159 07 bei der Volks bank
Über lin gen BLZ: 690 618 00.
Wir ga ran tie ren Ih nen, dass Ihre Spen de
den Kin dern zu 100 % zug ute kommt, d.
h., es gibt kei ner lei Ab zü ge für Un kos ten
etc. Auf Wunsch er hal ten Sie ger ne eine
Spendenbescheinigung.
Mit freundlichen Grüßen und im Voraus
herz li chen Dank
Ihre ÖKUMENISCHE AKTION FE RIENFREI PLÄT ZE Bod man-Ludwigshafen

Deutsche Rentenversicherung Ba den-Württemberg
We gen Bei trags sen kung der AOK:
Wenige Cent mehr Rente für 900.000
Rentner
Rund 900.000 Rent ner er hal ten ab Dezem ber 2005 ei ni ge Cent mehr Ren te im
Mo nat auf ihr Kon to über wie sen. Dieses klei ne Plus ist auf ei nen er neut abge senk ten Bei trag der AOK Ba den-Württemberg zu rück zu füh ren.
Die AOK Ba den-Württemberg hat über die
zur Jahresmitte 2005 gesetzlich vor geschrie be ne Bei trags sen kung hin aus ih ren
Beitrag um wei te re 0,1 Pro zent ge senkt.
Da mit bleibt den bei der AOK Ba den-Württemberg versicherten Rentnern
mo nat lich et was mehr an Ren te, was die
Deut sche Ren ten ver si che rung Ba den-Württemberg wie gesetzlich vor geschrieben mit der nächsten Ren ten zahlung an die Rent ner wei ter ge ben wird.
Das tat säch li che Plus auf dem Bank kon to
fällt allerdings gering aus. Die Rentner
zah len ih ren Bei trag zur Kran ken ver si cherung nur zur Hälf te selbst. Die an de re Hälfte legt der Rentenversicherungsträger
drauf. Des halb blei ben den Rent nern ledig lich 0,05 Pro zent des Kran ken kas senbei tra ges er spart. Eine Ren te von 1.000
Euro er höht sich dem nach um 50 Cent.
Die ge naue Ren ten stei ge rung er gibt sich
aus dem Vergleich der Renteneingänge
der Mo na te No vem ber und De zem ber auf
dem Kontoauszug. Als kostenbewusster
Rentenversicherungsträger ver zich tet die
Deut sche Ren ten ver si che rung Ba den-Württemberg da rauf, die Rent ner mit
teu ren Brie fen über die ge ring ge stie ge ne
Rente separat zu informieren. Sie spart
da durch rund eine hal be Mil li on Euro an
Pa pier- und Por to kos ten.

Fragen zu diesem Thema wie auch alle
an de ren Fra gen rund um die The men Versicherung, Rehabilitation und Rente be antworten kostenfrei und kompetent die
Mitarbeiter der Regionalzentren, Au ßenstellen und die Versichertenberater der
Deut schen Ren ten ver si che rung Ba den-Württemberg. In for ma tio nen er hal ten
Kunden der Rentenversicherung auch
über das kostenlose Servicetelefon der
Deut schen Ren ten ver si che rung Ba den-Württemberg un ter 0800/4 63 65 82.
Ter mi ne De zem ber 2005

Figurentheater
Ravensburg e. V.
Markstr. 15
Ein gang: Brot lau be / Ge spinst markt,
88682 Ra vens burg
Reservierungen: Tel: 0751/2 10 62 oder
www.figurentheater.net
Kar ten vor ver kauf: Mu sik haus Lan ge,
Markstr. 27 zu den üb li chen Öff nungs zeiten
FR., 02.12., 20.00 Uhr
Fi gu ren thea ter Ra vens burg e. V.
Die Drei gro schen oper
nach Bert hold Brecht
Mu sik: Kurt Weill
SA., 03.12., 19.00 Uhr
Fi gu ren thea ter Ra vens burg
Fran kens teins Kin der
für Ju gend li che und Er wach se ne
SO., 04.12., 17.00 Uhr
Fi gu ren thea ter Ra vens burg e. V.
MOMO nach Mi cha el Ende
ab 7 Jah re
MI., 07.12., 14.30 Uhr
Fi gu ren thea ter Kre on tour
Ka ri us und Bak tus von Thörn berg Eg ner
ab 4 Jah re
SA., 10.12., 15.00 Uhr
Fi gu ren thea ter Kre on tour
Das Traum fres ser chen
nach Mi cha el Ende
ab 4 Jah ren
SO., 11.12., 15.00 Uhr
Fi gu ren thea ter Ra vens burg e.V.
Die klei ne Hexe
nach Ott fried Preuß ler ab
5 Jah re
MI., 14.12., 14.30 Uhr
Fi gu ren thea ter Kre on tour
Das Traum fres ser chen
nach Mi cha el Ende
FR., 16.12., 20.00 Uhr
Fi gu ren thea ter Ra vens burg e. V.
OUI nach Ga briel Arout
SA., 17. 12., 15.00 Uhr
Fi gu ren thea ter Ra vens burg e. V.
Radiomänner Loek Beu mer / Pe ter Drost
ab 8 Jah re

SA., 17.12., 20.00 Uhr
Fi gu ren thea ter Ra vens burg e. V.
Stars in Town Mon roe, Cha plin & more
SO., 18.12., 15.00 Uhr + 17.00 Uhr;
DO., 22.12., 17.00 Uhr,
FR., 23.12., 17.00 Uhr und
SA., 24.12., 14.00 Uhr
Fi gu ren thea ter Ra vens burg e. V.
Hän sel und Gre tel nach den Ge brü dern
Grimm

frie den da mit sind. Kein ein zi ger Bud getneh mer ist wäh rend der Mo dell projektpha se, die am 30.09.05 en de te, zu der
vor he ri gen Ver sor gung zu rück ge kehrt.
Nä he re Aus künf te hier zu er teilt Frau Biemer an Interessenten in- und außerhalb
der ehe ma li gen Mo dell re gio nen mon tags,
zwi schen 8.30 und 16.30 Uhr, diens tags
zwischen 8.30 und 11.00 Uhr und mitt wochs und don ners tags, je weils von 8.30
bis 16.00 Uhr, unter der Telefonnummer
(0751) 3 52 62 54.

Gute Nachrichten für MenAdventsnachmittag 2005
schen mit Behinderung
für die Mit ar bei ter und EheDie Bud get as si stenz der LAG Selbst hil fe
Baden-Württemberg e. V. wird wei ter gemaligen der Bodenseeför dert und ist seit No vem ber in ih rem neuGürtelbahn Ludwigshafen
en Büro in Ra vens burg zu er rei chen.
Katja Biemer, Budgetassistentin der
(Bodensee) bis Markdorf
Landesarbeitsgemeinschaft Selbst hil(B)
fe Ba den-Württemberg (ehe mals
LAGH) für die Re gi on Ober schwa ben,
freut sich, dass sie ins be son de re dank
der För de rung durch „Ak ti on Mensch"
ihre Beratungstätigkeit bis zum 30.
Juni 2006 fortsetzen kann. Ihre Be ratung wurde bisher von rund 60 Men schen in Anspruch genommen. Seit
November ist Frau Biemer in ihrem
neu en Büro in 88214 Ra vens burg,
Jahn stra ße 26 zu er rei chen.
Die Bud get as si stenz der LAG Selbst hil fe
ist eine un ab hän gi ge und kos ten lo se Bera tungs stel le. Sie in for miert Men schen mit
Be hin de rung und ihre An ge hö ri gen in di vidu ell und per sön lich über Vor- und Nachtei le des Per sön li chen Bud gets - und über
ihre Möglichkeiten, sich ein selbst bestimmtes Leben in ambulanter Ver sorgung ein zu rich ten.
Das Persönliche Budget ist ein Geld betrag, der Menschen mit Behinderungen
mo nat lich aus be zahlt wird, so fern sie die
Lei stungs vor aus set zun gen da für er fül len.
An stel le der bis he ri gen Sach lei stun gen zum Beispiel Unterbringung in einem
Wohnheim, Fahrdienste o. Ä. - erhalten
behinderte Menschen, auf Antrag beim
zu stän di gen Re ha bi li ta tions trä ger mo natlich eine bestimmte individuell ermittelte
Sum me als ihr Per sön li ches Bud get ausbe zahlt. Da mit kön nen sie Be glei tung und
Unterstützung in den Lebensbereichen
Wohnen, Arbeit, Bildung, Mobilität, Frei zeit und Kom mu ni ka ti on, die sie im All tag
aufgrund ihrer Behinderung benötigen,
selbst ein kau fen bei wem sie wol len. Sie
ge ben ihr Geld den je ni gen Men schen und
Dien sten, von de nen sie sich am be sten
ver sorgt füh len.
Seit dem 01. Juli 2004 kann ein Per sön liches Bud get im ge sam ten Bun des ge biet
Deutsch lands als Er mes sens lei stung bean tragt wer den und ist so mit nicht mehr
nur auf bestimmte Modellregionen be grenzt.
Die Aus wer tung des ba den-würt tem ber gischen Modellversuches „Persönliches
Bud get für Men schen mit Be hin de run gen"
hat er ge ben, dass über 70 % der be hinderten Menschen, die ein Persönliches
Bud get er hal ten, sehr zu frie den oder zu-
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Die Stiftung Bahn-Sozialwerk Radolfzell
lädt wie in je dem Jahr die ehe ma li gen Mitar bei ter mit ih ren An ge hö ri gen und auch
die aktiven Mitarbeiter ein zu einem ge müt li chen Ad vents nach mit tag in den
Gast hof „Uhl din ger Hof” in Ober uhl din gen
(ge gen über dem Bahn hof) am Diens tag,
13. Dezember 2005, ab 14.00 Uhr. Die
Orts stel le Ra dolf zell möch te da bei wie der
Ge le gen heit ge ben, die frü he ren Kol le gen
in fro her Run de zu tref fen und ei nen un beschwerten Nachmittag zu erleben; auch
die noch ak ti ven Mit ar bei ter sind dazu gerne ein ge la den.
Die Teilnehmer erhalten mit ihren An gehö ri gen ei nen Ver zehr bon und au ßer dem
gibt es In for ma tio nen über Neu es im Bereich der DB mit ihren dazugehörigen
Selbst hilfe ein rich tun gen BSW-KVB, BKK
und über Än de run gen der Be treu ungs verfahren.

Arbeitskreis
Fledermäuse
BodenseeOberschwaben
Floh markt für die Erd be ben op fer in Pakistan
Am Samstag, dem 03. Dezember 2005,
ver an stal tet das bür ger-aktionsbündnis
umweltschutz überlingen e. V. einen
Floh markt für die Erd be ben op fer in Pa kistan.
An ge bo ten wer den Klei dung, Bü cher,
Win ter sport ar ti kel, Haus halts wa ren, Spiele, Bil der und vie le an de re Din ge.
Der Floh markt f fin det von 11.00 - 18.00
Uhr in der Pro jekt werk statt des bür gen-aktionsbündnis, Zum Postbühl 1(1.
Stock), in Über lin gen-Andelshofen,
statt.

Leut stet ten 11.37 Uhr

AllerArt Kunst & Werk
Heiligenberg

Fric kin gen 11.40 Uhr
Alt heim 11.44 Uhr

bringt am Sams tag, dem 3. De zem ber
2005, um 20.00 Uhr, Ge sang und Or gelmu sik nach Röh ren bach.
Zum drit ten Mal fin det durch die Zu sammenarbeit von Herrn Pfarrer Blaser und
AllerArt Kunst & Werk Heiligenberg ein
Konzert in der Pfarrkirche St. Bar tho lomäus der Ge mein de Röh ren bach statt.
Hanna-Sophia Karcher aus Singen ist
eine 1. Preis trä ge rin für Ge sang des Bundes wett be werbs Ju gend mu si ziert. Mal te
Rüh mann ist Or ga nist der äl tes ten Kir che
Schleswig Holsteins in Heiligenstedten
und stu dier te Kom po si ti on und Mu sik wissen schaf ten an der Musik hoch schu le
Hamburg.
Bei de Künst ler wer den ge mein sam Wer ke
von Bach, Hän del, Dvo rak, Boc che ri ni und
eigene Kompositionen von Malte Rüh mann - zum Teil mit Tex ten von Wolf gang
Ber ge mann (Al ler Art) er klin gen las sen.
Die Stim me der jun gen Sän ge rin und der
Klang der ehrwürdigen, im Jahre 1830
vom Or gel bau er Schwarz aus Über lin gen
erbauten Konzert-Pfeifenorgel, werden
sich mit Sicherheit zu einer besonderen
mu si ka li schen Kom po si ti on ver ei nen.
Der Ein tritt ist frei.

An den jeweils bekannten Bus hal te stellen.
Wei te re Hal te stel len:
- Über lin gen In du strie ge biet
- Sipp lin gen Hal te stel le Ost
Gäs te sind je der zeit will kom men oder lassen Sie sich zu Weihnachten ein Thea ter-Abo schenken oder Sie schnuppern
ein fach mal rein in eine un se rer nächs ten
Vorstellungen.
Aus kunft gibt Ih nen ger ne:
Frau Ruth Thiel, Sipp lin gen, un ter
Tel. 72 17 oder
Frau Ger da Kast, Hei li gen berg, un ter
Tel. 07554/9 71 33

Pfarrbüro
Seestraße 38, 78354 Sipplingen, Tel.:
07551/6 32 20, Fax: /6 06 36, e-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

Ver an stal tun gen der
Ju gend kunst schu le im De zem ber
Friedrichshafen
Ma len und Ge stal ten I und II (6-10 Jah re) mittwochs ab 14.00 Uhr, Schule Fisch bach Heiligenberg-Wintersulgen
Krea ti ves Spiel für El tern und Kind (ab 2,5
Jah ren) - don ners tags, 9.30 Uhr, Schu le
Markdorf
Krea ti ves Spiel für El tern und Kind (2,5-4
J.) - mon tags, 9.30 Uhr, Alte Ka pla nei Kinder-Atelier (ab 3 J.) - diens tags, 15.30 Uhr,
Alte Ka pla nei
Ma len und Ge stal ten I und II (5-9 J.) - mittwochs, ab 15.00 Uhr, BZM
Kreativer Kindertanz (4-5 J.) - montags,
14.15 Uhr, Stadt hal le
Meersburg
Kle xel-Atelier (ab 2,5 Jah ren) - diens tags,
9.30 Uhr
Kin der tanz I und II (3-7 J.) - diens tags, ab
15.00 Uhr
Zeich nen, Ma len I und II (6-12 J.) - montags, 15.00 Uhr, mitt wochs, 14.00 Uhr
Thea ter-Atelier (8-12 J.) - mittwochs,
16.30 Uhr
dan ce for kids (ab 8 Jah ren) - diens tags,
17.00 Uhr
Tech nik klas se (ab 14 Jah ren) - diens tags,
18.00 Uhr
Zei chen- und Mal klas se (ab 14 J.) - donners tags, 18.00 Uhr
Fo to klas se (ab 15 J.) - mon tags, 17.00 Uhr
Akt klas se (ab 16 J.) - mon tags, 18.00 Uhr
Überlingen
Ma len und Ge stal ten I, II (5-10 J.) - donnerstags, ab 14.30 Uhr, Lippertsreute,
Schu le

TC Grün-Weiß BodmanLudwigshafen e. V.
Lie be Mit glie der,
zu sätz lich zu un se rer Ho me pa ge,
www.tc-bodman-ludwigshafen.de, den
Aus hän gen am Club haus so wie den Veröf fent li chun gen in der Ta ges pres se, werden wir ei nen E-Mail-Verteiler ein rich ten.
Somit werden Sie regelmäßig über die
Neuigkeiten unseres Clublebens (Än derung auf der Ho me pa ge, Ver öf fent li chung
im Ge mein de blatt, etc.) in for miert.
Wenn Sie in die sen E-Mail-Verteiler aufge nom men wer den möch ten, sen den Sie
b i t t e eine E-Mail an web master@tc-bodman-ludwigshafen.de. Dies
gilt auch für El tern un se rer Ju gend mit glieder, wel che selbst nicht Mit glied des TC
Bod man-Ludwigshafen sind.
Wir freu en uns auf Ihre Teil nah me an dieser Ak ti on.
Die Vor stand schaft

Volksbühne Konstanz
e. V. St. Gallen
Lie be Volks büh nen mit glie der,
am Sonntag, dem 04. Dezember 2005,
fahren wir zur nächsten Thea ter vor stellung nach St. Gal len. Auf ge führt wird die
Oper “TOS CA” von G. Puc ci ni.
Falls je mand ver hin dert ist, soll ten Sie sich
selbst um eine Er satz per son be mü hen.
Ab fahrts zeit ist in Hei li gen berg um 11.30
Uhr am Park platz Sen ne rei schlä ge, in
Stei gen 11.32 Uhr
Be uren 11.34 Uhr
Stei nen berg 11.35
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Pfr. Dr. Zdenko Joha, See straße 38,
78354 Sipp lin gen, Tel.: 07551/6 32 20

In for ma ti on, An mel dung,
Programmversand:
Ju gend kunst schu le Boden see kreis in
Meers burg, Te le fon 07532/60 31, täg lich,
8.00 - 12.00 Uhr
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Sprech zei ten von Herrn Pfar rer
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 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
Advent
eine Zeit der Um kehr:
Sich Gott zuwenden, um für Seine er lösen de Nähe frei zu sein.
Advent
eine Zeit des War tens und Er war tens:
In Geduld ausharren, um von Ihm be schenkt zu wer den.
Advent
eine Zeit der Vor freu de:
Auf Gott hof fen, um von Sei ner Freu de erfüllt zu wer den.
Advent
eine Zeit des Schwei gens:
Still wer den vor Gott, um das Ge heim nis
Sei ner Mensch wer dung zu erah nen.
Ute Wei ner
Gottesdienste
Don ners tag, 01.12.2005
Sipplingen
06.00 Uhr Ro ra te und an schlie ßend Frühstück im Pfar rheim. Herz li che Ein la dung.
Frei tag, 02.12.2005
Nesselwangen
19.00 Uhr Hei li ge Mes se
Sams tag, 03.12.2005 - Vor abend zum
2. Ad vent
Sipplingen
18.00 Uhr Ro sen kranz

18.30 Uhr Hei li ge Mes se un ter Mit ge staltung der Grup pe Lau da to si mit Kin der kirche sowie Kolpinggedenktag (Bernhard
und Maria Frevel; Nikolaus und Sophie
Kneer mit Kindern; Verst. El tern und Ange hö ri ge der Fam. Ernst Wi den horn; Rosa
und Wil helm Wi den horn; Anna und Lam bert Ehr le mit verst. Kin dern; Hu bert und
Lui se Mär te; Verst. Prä se de und Mit glieder d. Kol ping fa mi lie)
Sonn tag, 04.12.2005 - 2. Ad vent
Bonndorf
09.00 Uhr Hei li ge Mes se
(Irma und Ed win Moll)
Hödingen
10.30 Uhr Hei li ge Mes se
(Karl und Anna Keß ler; Franz Bern hardt;
Anna, The re sia und Jo hann Schwarz wälder; Ver stor be nen der Fa mi lie Woll mann)
Mitt woch, 07.12.2005
Nesselwangen
19.00 Uhr Lob an dacht in der Pfarr kir che
Don ners tag, 08.12.2005
Sipplingen
18.00 Uhr Ro sen kranz
18.30 Uhr Ge mein schafts mes se der Frauen (Her mann Re gen scheit und verst. Angehörige; Cäcilie Beirer; Herbert Beirer;
Miriam Bauer; Heike Bü low; Bru no Grieser; An to nie Päh risch; Verst. der Jahr gänge 1923/24; An ge hö ri gen der Fam.
Auer/Steidle) Nach der Mes se tref fen wir
uns zur Ad vents fei er im Burk hard stü ble.
Hödingen
19.00 Uhr Ro sen kranz
Ter mi ne / Ter mi ne
Sipplingen
NET-Gruppe:
Nächs tes Tref fen der St. Mar tin-Kids:
Don ners tag, 01.12.2005, 16.00 Uhr,
Grup pen stun de im Pfar rheim
Wil den KIet te rer:
Wir tref fen uns am Sams tag, dem
03.12.2005, um 9.00 Uhr. Bit te an wet terfes te Klei dung den ken.
Grü ße, Klaus Stie glitz
Lau da to si
Wir treffen uns am Donnerstag, dem
01.12.2005 im Pfarrheim, um 20.00 Uhr
zur Pro be Grü ße Ber na det te Wi den horn
Aus dem Kir chen chor:
Mitt woch, 30.11.2005, 20.00 Uhr
Chor pro be im Pfar rheim
Öku me ni sches Haus ge bet am Mon tag,
05.12.2005
Die Glocken der christlichen Kirchen in
Ba den-Württemberg la den uns am Abend
des 5. Dezember zum Öku menischen
Hausgebet im Advent ein. Das Faltblatt
hier zu liegt in der Kir che aus.
Seniorennachrichten:
Der dunkelste Monat des Jahres ist zu gleich die Zeit der strah len den Ker zen, der
Vor freu de, der Hoff nung aufs Weih nachten-Werden in Her zen und Ta ten.
An die Se nio rin nen und Se nio ren er geht
die herz li che Ein la dung zu ei nem ad vent li-

chen Bei sam men sein am Don ners tag
15. De zem ber, 14.00 Uhr im Pfar rheim.
Ge stal tet wird die ser Nach mit tag von Sr.
Itta aus Klos ter Wald, den Kom mu ni on kindern, mit den Tischmüttern und der Net
Gruppe.
Bei Kaffee, Tee und Kuchen, sowie zu cker frei em Ge bäck wol len wir zu sam men,
alt und jung Ad vent fei ern.
Wir freu en uns auf Sie.
Ökumenischer Seniorenkreis der kath.
Seel sor ge ein heit und der Ge mein de Sipplin gen Freund li che Grü ße
Jo lan de Schir meis ter

Herz li chen Dank. Al len die zum Ge lin gen
des “Nach mit tag für Jung ge blie be ne” beige tra gen ha ben, möch te ich ein herz li ches
“Vergelts Gott” sagen. Vor al lem den
Spen dern der le cke ren Ku chen, den Helfern vor und hin ter der The ke, der Kol ping
Kindergruppe “Arche Noah” und deren
Lei tung für das Schat ten spiel, dem Ni kolaus und sei nem Be glei ter “Knecht Rupprecht”, dem Musikanten für die mu si ka lische Um rah mung. Und nicht zu letzt al len
die un se re Ein la dung zu die sem Nach mittag an ge nom men ha ben.
Keine Grup pen stun den. Am kom menden Freitag, dem 02.12.2005 fallen die
Gruppenstunden für alle Kolping-Kinder
und Jugendgruppen aus Termingründen
aus.

Die Familien und die Gemeinde finden
sich um 18.30 Uhr ge mein sam zum Gottes dienst ein. Nach dem Ta ges ge bet und
ei ner klei nen In for ma ti on über das The ma,
ge hen die Kin der, al lein oder mit den Eltern ins Kol ping heim.
Dort be ginnt jetzt die ei gent li che Kin der kirche.
Dieses Mal behandeln wir das Thema
Licht. Je sus das Licht der Welt. Nach der
Kir che, kön nen die Kin der, falls die El tern
nicht da bei sind, im Kol ping heim ab ge holt
werden.
Wir wün schen uns al len ei nen in ter es santen Start mit der Kin der kir che und wei terhin viel Freu de da bei.
Das Kin der kir chen team
Ni kol aus be such am 05.12.2005
In die sem Jahr be sucht der Ni ko laus der
Kolpingsfamilie am Nikolausabend, dem
05.12.2005, wie der die Kin der im Dorf.
Wer den Nikolausbesuch wünscht sollte
sich bei Cle mens oder Han ne lo re Bei rer,
Tel. 93 86 40, pri vat, Tel. 6 64 24
oder bei Ro land Kuhn, Tel. 6 62 92 an melden.
Bit te tei len Sie uns bei der An mel dung Ihren Zeit wunsch, Ihre Te le fon num mer und
die Anzahl der Kinder mit, damit wir die
Ein tei lung so gut wie mög lich vor neh men
können.
Bit te be ach ten:
An mel de schluss ist am 03.12.2005
Kolpingsfamilie
Sipp lin gen
Cle mens Bei rer

Be such von kran ken Mit bür gern. Herzli chen Dank den Schü lern und El tern der
1. Grund schul klas se, die mit ge hol fen haben die Ad vents ge ste cke und die Ku chen
der Kolpingsfamilie an unsere kranken
Mitbürger zu verteilen. Rückmeldungen
zeugen davon, dass durch diese Aktion
viel Freu de gebracht werden konnte.
Herz li chen Dank auch an die Klas sen lehre rin für ihre so for ti ge Zu sa ge die se Ak ti on
mitzutragen.
Kol ping-Gedenktag. Am Sams tag, dem
03.12.2005, um 20.00 Uhr trifft sich die
Kol pings fa mi lie, im Kol ping heim zur Fei er
des Kol ping-Gedenktages. In die sem Jahr
(4. Dez.) jährt sich zum 140 Mal der To destag unseres Gründers. Im Vor abendgot tes dienst ge den ken wir der ver stor benen Mit glie der und Prä se des.
Zum Kolping-Gedenktag, bei dem auch
wieder Ehrungen für langjährige Mit glieder ans te hen und wir auch den Ni ko laus
erwarten, lade ich alle Mitglieder und
Freun de der Kol pings fa mi lie herz lich ein.
Ro land Kuhn Vors.
Neu - Kin der kir che un ter dem Dach der
Koipingsfamilie.
Am kom men den Sams tag den 3. De zember fin det erst mals eine Kin der kir che statt.
Was ist Kin der kir che?
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Nach wuchs schwim men in Sa lem
Ab Mitt woch, 30.11.2005 fin det das Nachwuchsschwimmen im Hallenbad Salem
statt.
Ein fach vor bei schau en und mit ma chen.
Trai ning für das Ni kol aus schwim men und
Lichterschwimmen üben steht auf dem
Programm.
Abfahrt an der Turn- und Festhalle um
18.00 Uhr.
Nikolausfeier
Ju gend- und Nach wuchs schwim men
Zu un se rer dies jäh ri gen Ni kol aus fei er im
Hal len bad Sa lem la den wir un se re Nachwuchs- und Ju gendschwimmer so wie
auch die El tern recht herz lich ein.

Die Kin der, Ju gend li chen und die Trai ner
ha ben ein klei nes Pro gramm für Sie zusam men ge stellt, um Ih nen ei nen klei nen
Ein blick zu ver schaf fen, was die Kin der im
Lau fe des Jah res er reicht ha ben.
Auch in die sem Jahr wird uns der Ni ko laus
besuchen.
Wann: Don ners tag, den 08. De zem ber
2005.
Treff punkt: um 18.00 Uhr an der Turn hal le.
Wir wür den uns freu en, wenn recht vie le
Kin der, Ju gend li che und El tern bei der Nikol aus fei er da bei sein könn ten.

Achtung:
Am Freitag, dem 02. Dezember findet
kein Ju gend treff statt.
Wir tref fen uns am Sonn tag, dem 04. Dezem ber, um 14.30 Uhr im No.1!
Bitte wettergerechte Kleidung anziehen
und bei Schnee Schlit ten mit brin gen.

An mel dung und wei te re In for ma tio nen bei Clau dia Klai ber, Tel. 0171/7 72 44 12
Ei ge ne An rei se mög lich!
TOP 5

Bis dann
das Ju gend treff-Team

An alle Ber lin-Teilnehmern mit Freunden und Familien sowie Interessierte
an frü he ren Sport ler bäl len
End lich wol len wir un se ren längst ver sproche nen Bil der- und Vi deo nach mit tag von
der Teil nah me in Ber lin Mai 2005 durchfüh ren.
Wo: Club heim Sipp lin gen
Wann: am 04.12.2005, um 15.00 Uhr

Wandervereinigung
Jetzt am kommenden Samstag, 03. De zember 2005, ist unsere Jah reshauptversamm lung, um 20,00 Uhr im Ho tel Kro ne.
Hier zu sind alle Mit glie der der Wan der vereinigung herzlichst eingeladen. Die dies jährige Jahreshauptversammlung ist mit
Neu wah len der Vor stand schaft ver bun den.
Die Ta ges ord nung ist fol gen de:
TOP 1 Be grü ßung und Be richt des
1. Vor sit zen den
TOP 2 Be richt des Schrift füh rers,
Ent la stung des Schrift füh rers
TOP 3 Ver le sung des Kas sen be richts
durch den Kas sier
TOP 4 Be richt des Hüt ten warts

Alle Teil neh mer, Ver wand te, Freun de und
In ter es sier te sind herz lich ein ge la den.
Zum Ab schluss wol len wir auch noch Video fil me der Sport ler bäl le der Jah re 2000,
2001, 2002, 2003 an schau en. Im mer wieder wird da nach ge fragt. Dies wird dann
erst so ge gen 16.00 Uhr statt fin den. An dere Jah re wer den wir dann in ge wis sen Abstän den im neu en Jahr dann noch an sehen.
Gruß Edel gard und An dre as
Der TSV bie tet Ski- u. Snowbo ard kur se in
Mellau an. Es sind auch Einzelfahrten
möglich.
4 Sams ta ge: 10. u. 17. Dez. 05
14. u. 21. Jan. 06
Die Ski kur se wer den in Zu sam men ar beit
mit der Ski-Schule Mel lau durch ge führt
Aus weich ter mi ne: 28. Jan. u. 4. Feb. 06
An mel de schluss: 3. Dez. 05
Kos ten für Kur se und Fahr ten ent neh men
Sie der Preis lis te.

MITTWOCH. 30. November 2005
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Be richt der Kas sen prü fer, Ent lastung des Kas siers und Hüt tenwarts
TOP 6 Ent la stung des II. Vor sit zen den
und der Aus schuss mit glie der
TOP 7 Wahl ei nes Ver samm lungs leiters und Ent la stung des I. Vor sitzen den
TOP 8 Wahl des I. Vor sit zen den
TOP 9 Wahl des II. Vor sit zen den, des
Schrift füh rers, des Kas siers, des
Hüt ten warts und der Aus schussmitglieder
TOP 10 Wün sche und An trä ge
Wün sche und An träge kön nen auch,
wenn er for der lich, schrift lich beim 1. Vorsit zen den ab ge ge ben wer den.
Gleich zei tig wird zur Jah res haupt versamm lung un ser Wan der plan für das Winter halb jahr 2005/2006 aus ge ge ben.
Karl-Heinz Brand
I. Vors.

Anzeigen- & Redaktionsschluss

Weihnachten - Neujahr 2005/2006

Ab ho lung/Zu sen dung an Pri mo

KW 50
KW 51/52
KW 1

ei nen Tag vor ver legt
16. De zem ber 2005, ab 10.00 Uhr
02. Ja nu ar 2006

Voraussichtliches
Erscheinungsdatum

14. De zem ber 2005
20. De zem ber 2005
04. Ja nu ar 2006

Ü Be ach ten Sie bit te, dass be reits der Re dak tions schluss für die KW 50 um ei nen Tag vor ver legt wird.

ACHTUNG!

Die Ma nu skrip te für die Weih nachts aus ga ben müs sen re dak tio nell un ter
allen Umständen kom plett zu sam men ge stellt sein. Be dingt durch das alljähr lich enor me Ar beit sauf kom men vor den Fest ta gen sind wir ge zwun gen,
mit dem Druck der Mitteilungsblätter teilweise be reits am Samstag und
Sonn tag, 17. + 18. 12. 2005 zu be gin nen.
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