Mitt woch, den 13. De zem ber 2005
Num mer 50

Gemeinderätin Carola Daschner
verabschiedet
Don ners tag, 15.12.
20.00 Uhr Vor stands sit zung Fast nachts ge sell schaft im Ho tel „Kro ne"
Sams tag, 17.12.
20.00 Uhr Fest li ches Kon zert von der
Musikkapelle Sipplingen in der Turnund Fest hal le
Sonn tag, 18.12.
14.00 Uhr Adventskaffee für die Mit glie der der Wan der ver ei ni gung in der
Wan der hüt te
15.00 Uhr Weih nachts fei er VdK Ortsver band Sipp lin gen im Ho tel „Kro ne"
Mon tag, 19.12.
15.00 Uhr DRK-Seniorengymnastik in
der Turn- und Fest hal le

REDAKTIONSSCHLUSSÄNDERUNG

Nach 11-jähriger Tä tig keit im Ge mein de rat der Ge mein de Sipp lin gen schei det
Frau Ca ro la Da schner aus die sem Gre mi um aus, da sie ih ren Wohn sitz in eine ande re Ge mein de ver legt.
In der Gemeinderatssitzung vom 07.12.2005 wurde sie deshalb von Bür germeis ter An selm Ne her of fi ziell ver ab schie det. Sie er hielt für ihre Mit wir kung in
dem Gre mi um eine Dan kes ur kun de so wie wei te re Prä sen te der Ge mein de.
Bürgermeister Neher listete eine stattliche Zahl von gravierenden Beschlüssen
auf, die in die sem Zeit raum ge fasst wur den. Be son ders her vor ge ho ben wur de das
be son de re En ga ge ment von Frau Da schner im Zu sam men hang mit dem Ju gendtreff und dem Ge wer be ver ein in Sipp lin gen.
Der Bür ger meis ter stell te fest, dass Frau Da schner zwar ih ren Wohn sitz in eine ande re Ge mein de ver le ge, aber durch ihre man nig fa chen Be zie hun gen zu Sipp lingen si cher lich öf ters noch auf un se rer Ge mar kung zu se hen sein wird.
Frau Da schner be dank te sich eben falls bei dem Bür ger meis ter und den Ge meinde rats kol le gin nen und -kol le gen für die stets an ge neh me und sach li che Zu sammenarbeit. Sie brachte ihre besondere Verbundenheit zu Sipplingen durch die
Über ga be ei nes Geld be tra ges als Spen de für ein be stimm tes “Bän kle” mit be sonders schö ner Aus sicht zum Aus druck.
Abschließend bedankte sich Gemein de rat Karl Hepp für die
CDU-Fraktion für die stets sach li che
und zum Wohl der Ge mein de Sipplingen orientierte Beratung im Ge mein de rat und des sen Aus schüs sen.

Wegen der Weihnachtsfeiertage
verschiebt sich der Re dak tionsschluss für die Ka len der wo chen
51/52 auf Frei tag, 16. De zem ber
2005, 10.00 Uhr!!!
Am 20. De zem ber 2005 er scheint
für dieses Jahr das letzte Mit teilungsblatt!
Das ers te Mit tei lungs blatt im Jahr
2006 erscheint am 04. Januar
2006. Redaktionsschluss hierfür
ist Montag, 02. Ja nuar 2006,
10.00 Uhr!!!
Wir bit ten drin gend um Be ach tung,
später ein ge hen de Tex te können
nicht mehr be rück sich tigt wer den!

Un ser Bild zeigt Bür ger meis ter An selm Ne her
bei der Über ga be der Dan kes- und Eh ren urkun de an Frau Ca ro la Da schner.
(Bild: H. Klein stück)

Un ter dem Beifall der Zuhö rer
wünschten alle Frau Carola Da schner für die Zukunft sowohl im
persönlichen wie auch im be ruf lichen Be reich al les Gute.

Fest stel lung und Auf glie de rung des Er geb nis ses der Haus halts rech nung
für das Haus halts jahr 2004 - in Euro Ver wal tungs haus halt Ver mö gens haus halt Gesamthaushalt
1. Soll-Einnahmen
4.734.404,57
319.427,94 5.053.832,51
2. Neue Haus halts ein nah me res te
0,00
0,00
0,00
3. Zwi schen sum me
4.734.404,57
319.427,94 5.053.832,51
4. Ab: Haus halts ein nah me res te
vom Vor jahr
0,00
0,00
0,00
5. Be rei nig te Soll-Einnahmen
4.734.404,57
319.427,94 5.053.832,51
6. Soll-Ausgaben
4.746.232,57
334.167,94 5.080.400,51
7. Neue Haus halts aus ga be res te
68.955,00
352.428,00
421.383,00
8. Zwi schen sum me
4.815.187,57
686.595,94 5.501.783,51
9. Ab: Haus halts aus ga be res te
vom Vor jahr
80.783,00
367.168,00
447.951,00
10. Be rei nig te Soll-Ausgaben
4.734.404,57
319.427,94 5.053.832,51
11. Dif fe renz
0,00
0,00
0,00
12. Die Zu füh rung zur all ge mei nen Rück la ge be trägt
60.578,39
Die all ge mei ne Rück la ge be trägt zum 31.12.2004
307.305,23
13. Die Zu füh rung des Ver wal tungs haus hal tes an den Ver mö genshaus halt be trägt
311.183,13
14. Die evtl. noch nicht ge neh mig ten über-/au ßer plan mä ßi gen
Aus ga ben wer den ge neh migt. Die se sind nach § 17 GemHVO
durch Mehr ein nah men bzw. We ni ger aus ga ben ge deckt.
15. Die Schul den be tra gen zum 31.12.2004
1.059.429,16
16. Die Prü fungs be reit schaft der Jah res rech nung 2004 ist der Rechtsauf sichts be hörde, dem Land rats amt Bo den see kreis in Fried richs ha fen, an zu zei gen.
Sipp lin gen, den 8. De zem ber 2005
Ne her, Bür ger meis ter

Ge mein de Sipp lin gen
Bodenseekreis

Öffentliche Bekanntmachung des Beschlusses
über die Fest stel lung der
Jahresrechnung für das
Jahr 2004
Die Jah res rech nung der Ge mein de
Sipp lin gen für das Haus halts jahr 2004 ist
vom Ge mein de rat in sei ner Sit zung vom
7. Dezember 2004 festgestellt worden.
Die Jah res rech nung liegt an sie ben Ta gen
vom 15.12.2005 bis zum 23.12.2005 im
Bürgermeisteramt Sipplingen, Rat hausstraße 10, Zimmer 6, für jedermann zur
Ein sicht aus.

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

Samstag,
17.12.2005
Apo the ke La Piaz za
Lip perts reu ter Str. 60
Überlingen
Tel. 07551/91 64 92
Sonntag,
18.12.2005
Vita Apo the ke
Nuß dor fer Str. 101
Überlingen
Tel. 07551/30 81 29

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

Ge mein de Sipp lin gen
Bo den see kreis

weils die einstimmige Zustimmung des
Gre mi ums.

Öffentliche Bekanntmachung des Beschlusses
über die Fest stel lung des
Jahresabschlusses des Winterzeit ist Räum pflichtEigenbetriebes“Wasser- zeit - auch für un se re Mit arversorgung Sipplingen” beiter des Bauhofs!
für das Wirtschaftsjahr An alle „Straßenparker" ergeht von den
Mit ar bei tern des Bau hofs die gro ße Bit te,
2004 (01.01. bis 31.12.)
die Au tos so ab zu stel len, dass auf je den

Im nächs ten Ta ges ord nungs punkt ging es
um eine Lis te von In ves ti tio nen, die im
Zuge der Haus halts be ra tun gen für das
Jahr 2006 auf ge nom men wer den sol len.
Schwerpunkte sind Straßensanierungen
sowie die Unterhaltung von ge mein de eige nen Ge bäu den. Wei te re grö ße re Ausgabeposten sollen für Grunderwerb, die
Pla nung im Ufer be reich und beim Fried hof
vor ge se hen wer den. Die vor ge schla ge ne
Investitionsliste fand ergänzt um Vor schlä ge aus dem Gre mi um für Maß nahmen der Regenwasserrückhaltung, der
Fried hofs ge stal tung und Aus ga ben im Bereich des Kanalnetzes die Zustimmung
des Ge mein de ra tes.

Der Jah res ab schluss des Ei gen be trie bes
“Wasserversorgung Sipplingen” für das
Wirt schafts jahr 2004 (01.01. bis 31.12.) ist
vom Ge mein de rat in sei ner Sit zung vom 7.
De zem ber 2005 fest ge stellt wor den. Der
Jah res ab schluss mit La ge be richt liegt an
sieben Tagen vom 15.12.2005 bis zum
23.12.2005 im Bür ger mei ster amt Sipp lingen, Rat haus stra ße 10, Zim mer 6, für jeder man zur Ein sicht aus.
1. Fest stel lung des Jah res ab schlus ses
Euro
1.1.
Bi lanz sum me
642.275,24
1.1.1. da von ent fal len auf
der Ak tiv sei te auf
das An la gever mö gen
575.020,41
das Um laufver mö gen
67.254,83
1.1.2 da von ent fal len auf der
Pas siv sei te auf
das Ei gen ka pi tal
368.355,11
die emp fan ge nen
Er trags zu schüs se
74.071,00
die Rück stel lun gen
8.179,82
die Ver bind lich kei ten 191.669,31
1.2.
Jah res ge winn
29.671,57
1.2.1. Sum me der Er trä ge 161.419,49
1.2.2. Sum me der Aufwen dun gen
131.747,92
2.
Ver wen dung des
Jahresgewinns
- auf neue Rech nung
vor zu tra gen
29.671,57
3.
Ver wen dung der für das
Wirt schafts jahr nach § 14
Abs. 3 EigBG
für den Haus halt
ein ge plan ten
Fi nan zie rungs mit tel
0,00
4.
Der Ver wal tung wird
Ent la stung er teilt.
Sipp lin gen, den 8. De zem ber 2005
Ne her,
Bürgermeister

Fall eine Restfahrbahnbreite von min destens 3 Me ter ver bleibt, da mit der Schneepflug un ge hin dert pas sie ren kann.
Be ach ten Sie da bei aber bit te auch, dass
der Gehweg keine Parkfläche ist! Auch
Anwohner müssen die Gelegenheit ha ben, den Geh weg vor ih rem Haus un gehin dert räu men zu kön nen. Wir dan ken für
Ihr Ver ständ nis und wünschen “gute
Fahrt” durch den Win ter!
Ihre Ge mein de ver wal tung

Kurzbericht zur öffentlichen Sitzung des Ge meinderates vom 07.12.2005
Zur letz ten Sit zung im Jahr 2005 konn te
Bür ger meis ter An selm Ne her 20 Zu hörer im Bür ger saal des Rat hau ses be grüßen.
Nach allgemeinen Bekanntgaben und
Wün schen / An fra gen aus den Rei hen des
Gemeinderates ging es im nächs ten Tages ord nungs punkt um dieMit glied schaft
der Ge mein de Sipp lin gen in der In terna tio na len Bo den see-Tourismus
GmbH (IBT), das heißt kon kret in den beiden hierzu gehörenden Organisationen
des Tou ris mus ver ban des Bo den seeOber schwa ben (TBO) und dem In ter na tionalen Bodensee-Verkehrsverein (IBV).
Die künf ti gen Auf ga ben schwer punk te dieser Vereinigungen wurden von der Ge schäfts füh re rin, Frau Pahl, ein ge hend erläu tert. Nach dem sich so wohl die
TI-Leiterin Frau Tan ja Kranz als auch der
Vorsitzende des Verkehrsvereins, Herr
Kurt Bin der, für eine wei te re Mit glied schaft
aus spra chen, folgte das Gre mi um
schließ lich ein stim mig dem Vor schlag der
Verwaltung. Damit wurde diese be auftragt, die im Jah re 2004 vor sorg lich ausgesprochene Kündigung wieder zu rückzu neh men und so mit die Mit glied schaft in
bei den Or ga ni sa tio nen auf recht zu er halten.
Da nach ging es um die Fest stel lung der
Jahresrechnung 2004 sowie um die
Fest stel lung der Jah res ab schlüs se des
Touristik- und Hafenverbundes und
der Was ser ver sor gung für das Jahr Jahre 2004. Diese Zahlenwerke fanden je -
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Da nach ging es um die Baugesuche. Hier
wurde zunächst das Än de rungs bau gesuch zur Anbringung von Voll wär meschutz an Wände und Dach, Einbau
von Auf zug, Hei zungs ther me und of fenem Ka min an dem Ge bäu de auf Flst.
Nr. 2026 an der Mau ren stra ße auf Vor schlag des Bau aus schus ses ab ge lehnt.
Über das Bau ge such zur Errichtung ei nes Unterstellschuppens für land wirtschaftliche und land schafts pfle ge rische Ge rät schaf ten für das in der Na tur
be reits erstell te Ge bäude auf dem
Grund stück Flst. Nr. 850/1 im Ge wann
Gehren wurde zunächst nicht ent schieden, da noch eine behördliche Stel lungnah me aus steht. Gleich zei tig wur de an gepran gert, dass mit der Bau maß nah me bereits vor dem Vor lie gen ei ner Bau ge nehmi gung be gon nen wur de.
Dem letz ten Bau ge such, dem An trag auf
Anbau an ein bestehendes Wohn gebäude auf dem Grundstück Flst. Nr.
1870 an der Straße “Im Breiten Wein garten” wur de auf Emp feh lung des Bauaus schus ses ein stim mig zu ge stimmt.
Zum The ma “Verschiedenes” wurden
Anregungen aus der Bürgerschaft zur
Ausbaggerung des Osthafens im Ein gangsbereich sowie zum Aufstellen von
ei nem Müll ei mer im Be reich des Bus warte häus chens Sü ßen müh le dis ku tiert.
Zu letzt ver ab schie de te Bür ger meis ter Anselm Neher die Gemeinderätin Carola
Da schner, die wegen Ver legung des
Wohn sit zes in eine an de re Ge mein de aus
dem Ge meinderat ausscheidet. Unter
dem Bei fall der Zu hö rer er hielt Frau Daschner für ihre 11-jährige Tä tig keit im Gemeinderat eine Dankesurkunde sowie
wei te re Prä sen te der Ge mein de.
Die öffentliche 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 Ge mein de ra tes statt.

Da der Plan in unserem Gast ge ber verzeich nis zwi schen zeit lich nicht mehr ak tuell und auch in sei ner Auf ma chung nicht
mehr an spre chend war, ha ben wir nun gemein sam mit dem MV-Verlag aus
Ulm-Wiblingen ei nen neuen Plan mit
Wan der kar te er stellt.

LANDRATSAMT
BODENSEEKREIS
Abfallwirtschaft

Gerade im Hinblick auf unseren Tou rismus und ei ner un se rer Haupt ziel grup pen,
den Wanderern, haben wir mit diesem
Plan si cher lich ein gu tes Pro dukt, was wir
die sen Gäs ten mit ge ben kön nen. Un se re
Er fah rung und die Nach fra ge am Coun ter
zeigt, dass der Bedarf für Orts plä ne und
be son ders für eine Wan der kar te der Gemarkung Sipplingen groß ist. So greifen
ne ben den Ein woh nern nicht nur Lie fer firmen von au ßer halb, son dern wie be reits
er wähnt, auch Be su cher, Gäs te und Neubür ger auf die se Plä ne zu rück.

Bodenseekreis ändert
Sperrmüllabfuhr ab 2006
Verteilung der Gut schein karten, des Abfuhrplans 2006
und des Müllmagazin 31
Das Ab fall wirt schafts amt des Bo den seekrei ses ver teilt in der 51. Ka len der wo che
die neue Aus ga be des „Müll ma ga zins" zusammen mit dem neu en Ab fuhr plan
2006 und den Gut schein kar ten 2006 für
„Sperrmüll auf Abruf". Diese In for ma tionen werden in einem Umschlag allen
Haus hal ten im Bo den see kreis zu ge stellt.

Wir möch ten uns auf die sem Wege bei allen, die uns bei der Erstellung des Ortsund Wanderp la nes unter stützt haben,
ganz herz lich be dan ken. Ohne die se Unter stüt zung, vor al lem von un se ren We geles bau ern Herrn Schrö der und Herrn Hess
so wie von Herrn Vog ler vom Grün flä chenamt Über lin gen, hät ten wir si cher lich nicht
solch ei nen ak tu el len und über sicht li chen
Wan der plan dru cken las sen kön nen. Danken möch ten wir auch den je ni gen, die den
neu en Plan als Wer be mög lich keit nut zen
und dort eine An zei ge plat ziert ha ben.

Ab 2006 gibt es in allen Ge mein den des
Bodenseekreises keine festen Termine
für die Abholung von Sperrmüll, Altholz,
Alt me tall so wie Kühl- und Bild schirm ge räte mehr. Stattdessen kann man mit den
Gut schein kar ten zwei mal pro Jahr sei ne
Abfuhr individuell anfordern. Wie das
neue Abfuhrsystem funktioniert wird ge nau es tens im neu en Müll ma ga zin Aus gabe 31 be schrie ben. Die ses ent hält au ßerdem wieder wichtige Informationen und
Tipps zu The men der Ab fall wirt schaft im
Bodenseekreis.
Es gibt ak tu el le Neuig kei ten wie z. B. Ände run gen bei der Müll ab fuhr in Sa lem. Auf
der Sei te für jun ge Leu te gibt es u. a. Basteltipps und die Möglichkeit beim Weih nachtspuzzle einen Preis zu gewinnen.
Na tür lich darf die ak tu el le Sperr müll bör se
nicht feh len. Auf dem In fo blatt zu den Abfal lent sor gungs an la gen im Bo den seekreis er fährt man die ak tu el len Ge büh ren
und Frei gren zen für Selbst an lie fe rer.

Der Plan ist ab so fort für eine Ge bühr von
1,00 Euro bei der Tourist-Information er hältlich.

Arbeitslose müssen Weihnachts- und Winterurlaub
genehmigen lassen
Arbeitslose, die Leistungen von der
Agentur für Arbeit be ziehen, sollten
nicht in den Weih nachts- oder Win terur laub fah ren ohne sich vor her mit ihrem Arbeitsvermittler abgestimmt zu
haben. Andernfalls drohen ein schneidende finanzielle Nachteile. Dies gibt
die Agentur für Arbeit Konstanz be kannt.
Wer als Emp fän ger von Ar beits lo sen geld
in Ur laub fah ren will, muss vor An tritt der
Rei se die Zu stim mung sei nes Ar beits vermitt lers ein ho len. Die ser muss prü fen, ob
wäh rend des vor ge se he nen Ur lau bes geeig ne te Stel le na ge bo te zu erwarten sind
und ob der Ar beits lo se wäh rend sei ner geplan ten Ab we sen heit nicht doch zu ver mitteln wäre. In diesem Fall dürfte der Ar beits lo se nicht in den Ur laub fah ren.
Wer sich ohne Absprache mit dem Ar beits ver mitt ler orts ab we send auf hält, dem
ste hen auch kei ne Lei stun gen zu und derje ni ge ist auch nicht kran ken ver si chert.
In den ers ten drei Mo na ten der Ar beits losigkeit wird in der Reget überhaupt kein
Ur laub ge währt.

LANDRATSAMT
BODENSEEKREIS

Tsunami-Hilfsprojekt

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.

Frau El frie de Knis pel, Büt ze 1
zum 76. Ge burts tag am 15.12.
Frau Chris tel Kü te mei er
zum 78. Ge burts tag am 17.12.
Frau Irm gard Gla ßer,
Lau pen weg 8
zum 81. Ge burts tag am 20.12.
Herrn Er win Wi den horn,
Wein bergstr. 3
zum 75. Ge burts tag am 20.12.

Neuer Ortsplan der Gemeinde Sipplingen mit
Wanderkarte
Wir freu en uns sehr, dass wir Ih nen in diesem Mitteilungsblatt ein Exemplar un seres neuen, noch druck fri schen Orts planes mit Wan der kar te zu kom men las sen
können.
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Bun des agen tur
für Ar beit
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Grundsteinlegung am 8.12.2005 beim
Pro jekt
der
Re gi on
B o d e nsee-Oberschwaben auf den An da manen und Ni co ba ren
Kon kre te For men nimmt das Tsu nami-Hilfsprojekt der Re gi on Bo densee-Oberschwaben auf den Andamanen
und Nicobaren an. Donnerstag, 08.12.,
wur de der Grund stein für ein Werk statt gebäude gelegt. Das Projekt „Andamanen
und Nicobaren, eine Zukunft nach dem
Tsu na mi" ist ei nes von drei Wie der auf bauvor ha ben in den vom Tsu na mi ver wüs teten Katastrophengebieten Südostasien.
Es wird von den drei Land krei sen Ra vensburg, Sigmaringen, dem Bodenseekreis,
den Städ ten und Ge mein den, den bei den
Kir chen und dem Hau se Würt tem berg unter stützt. In den nächs ten 3 Jah ren sol len
neben dem jetzt begonnenen Werk stattge bäu de auch Klas sen räu me und Wohnheime errichtet werden. Mit diesem Pro jekt soll den Men schen, die dort le ben, gehol fen wer den, eine neue Le bens grund lage zu schaf fen und auf ei ge nen Fü ßen zu
stehen.

„Ei gent lich woll te man schon frü her an fangen", so Sa bi ne Rei ser, Ko or di na to rin der
Hilfsprojekte im Landratsamt Bo den seekreis, „aber schwere Regenfälle in den
ver gan ge nen Mo na ten ha ben den Bau beginn ver zö gert."
Fe der füh rend lei tet die Or ga ni sa ti on Don
Bos co Ju gend Drit te Welt in Bonn die ses
Projekt, die zusammen mit den Sa le sianern Don Bos cos seit 1997 auf den In seln
tätig ist. 2008 soll die Maßnahme ab geschlos sen und rund 670.000 Euro ver baut
sein. 75 % die ser Mit tel stellt das Bun desministerium für Wirtschaftliche Zu sammen ar beit und Ent wick lung be reit.
168.000 Euro an Spen den gel dern sol len
in dieser Zeit aus der Region Bo densee-Oberschwaben kom men.
Auch Sie kön nen mit Ih rer Spen de mithelfen. Weitere Informationen dazu
gibt es im Bo den see kreis auf der Home pa ge un ter www.bo den see keis.de
Spen den kon to:
Spen den kön nen un ter dem Stich wort
„Part ner schaft Flut op fer Süd ost asien"
auf das Konto Nr. 24 44 44 40 bei der
Sparkasse Bodensee, BLZ 690 500 01
ein ge zahlt wer den. Bit te ge ben Sie für
die Spendenbescheinigung Ihren Na men mit Anschrift auf dem Über weisungs trä ger an.

Teilnehmerkreis: Waldbauern und Pri vatwaldbesitzer
Lehrgangsinhalte: Naturnahe Wald bewirt schaf tung, Jung be stands pfle ge u.
Wertästung
Das Lan des wald ge setz: Recht li che
Grund la gen, Be steue rung in der Forst wirtschaft, Dienstleistungsangebot und För de rung ‘"Er trags la ge im bäu er li chen Wald
Kos ten: Für Pri vatwaldbesitzer fal len
Lehr gangs ge büh ren von 15 Euro pro Tag
an.
Bei In an spruch nah me von Über nachtung/Verpflegung (Frühstück, Mit tag essen, Abend es sen) wer den pro Tag 21,80
Euro in Rech nung ge stellt.
Die Be le gung der Lehr gän ge er folgt nach
der Reihenfolge der Anmeldungen. An sonsten verweisen wir auf unsere All gemei nen Ge schäfts be din gun gen.
An mel de schluss: 09. Ja nu ar 2006
Nä he re In for ma tio nen und An mel dung
bei: Forst li ches Bil dungs zen trum Karls ruhe, Ri chard-Willstätter-Allee 2,
76131 Karls ru he, Tel.: 0721/9 26-33 91,
Fax: 0721/9 26-62 97,
e-mail: FBZ.Karlsruhe@forst.bwl.de,
In ter net: www.FBZ-Karlsruhe.de

DER BLHV INFORMIERT !
Neue Fäl lig keits ter mi ne für SV-Bei träge
Ab 01.01.2006 wird der Fälligkeitstermin
für Sozialversicherungsbeiträge auf den
dritt letz ten Bank ar beits tag des je wei li gen
Mo nats fest ge legt. Die Fäl lig keit für Ja nuar 2006 ist dann der 27.01.2006. Bei der
land wirt schaft li chen Kran ken kas se war es
bisher so, dass die „Mifa"-Beiträge zum
15. des Fol ge mo nats ein ge zo gen wur den.
Zukünftig gilt bei „Mifa"s" einheitlich der
drittletzte Bankarbeitstag als Fäl lig keitstermin.
Mit die ser Mit tei lung schlie ßen wir für das
Jahr 2005 un se re In for ma tio nen ab.
Wir wün schen all un se ren Mit glie dern ein
frohes und besinnliches Weihnachtsfest
sowie Gesundheit, Glück und Erfolg für
das kom men de Jahr. Vie len Dank für Ihre
Treue!
Ihre BLHV-Bezirksgeschäftsstelle
Sto ckach
Ar min Zum kel ler,
Bezirksgeschäftsführer

Das ideale
Weihnachtsgeschenk
für alle Töch ter, Omas, Freun din nen, Ehemän ner und na tür lich zum Selbst le sen.

LANDRATSAMT
BODENSEEKREIS

Selbsthilfegruppe
„Verwaiste Eltern
Bodenseekreis"
En gel er in nern an ver stor be ne Kin der
Verwaiste Eltern Bodenseekreis laden
zum Ge den ken an ver stor be ne Kin der zu
einer Meditation mit an schlie ßen der Gesprächs run de in das Paul-Gerhardt-Haus
in Friedrichshafen, Jettenhausen, ein.
Herr Pfar rer Dr. Mar tin Schu bert hält für jedes die ser Kin der ei nen En gel be reit und
es bie tet sich eine Zeit der Ruhe und Er innerung.
Termin: 20. Dezember 2005, um 19.00
Uhr
Da rü ber hin aus bie tet die Selbst hil fe gruppe „Ver wais te El tern Bo den see kreis" regel mä ßig Ge le gen heit zur Er in ne rung an
die Kin der auch noch nach Jah ren.
Nä he re In for ma tio nen über
Si grid Her mann, Tel.: 07541/58 74 26

Das Land rats amt Bo denseekreis, Forstamt informiert:
Lehrgang für Privatwaldbesitzer am
Forst li chen Bil dungs zen trum Karls ru he:
Grund la gen der Wald be wirt schaf tung Teil 1
Termin: 16. - 20. Ja nu ar 2006

„Er zähl mir dei ne Le bens ge schich te Bio gra phien von Frau en aus dem
länd li chen Raum"

Spruch der Woche

Anerkennung und Kom munikation als
Chan ce zu per sön li chem Wachs tum

Sel ten reicht un ser Glau be
wei ter als un ser Auge.

Ein Buch mit 13 anrührenden, span nenden und ab wechs lungs rei chen Le bens geschich ten von Frau en aus dem länd li chen
Raum. Umrahmt von Ergebnissen des
Biographieforschungsprojektes zur Fra ge: Was hilft, das Le ben zu meis tern.

Fran çois de La Ro che fou cauld

Der Sozialverband VdK
Ortsverband informiert.
Der nächs te Sprech tag fin det statt in:
Uhl din gen-Mühlhofen, im Rat haus
Oberuhldingen, Aachstr. 4, am Mitt woch, dem 14. De zem ber 05, in der Zeit
von 9.00 - 11.30 Uhr
Oder be su chen Sie den Sprech tag in:
Über lin gen, Ver wal tungs ge bäu de
„Tor haus", Chris to pherstr. 1, am Mittwoch, dem 28. De zem ber 05, in der Zeit
von 9.00 - 11.30 Uhr
In for miert und be ra ten wird in al len so zialrecht li chen Fra gen, u. a. im Schwer be hindertenrecht, in der gesetzlichen Unfall-,
Renten- , Kranken- und Pfle ge ver si cherung.
Bei Fra gen und In fos er rei chen Sie die
Geschäftsstelle Radolfzell unter der
Tel.-Nr.: 07732/92 36-0 oder 92 36 31
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Preis: 13,–Euro zzgl. 1,– Euro Ver sandkosten
Herausgeberin: Kath. Land frau en be wegung, Frei burg
Bestellen: Tel. 0761-5 14 42 43 oder
mail@kath-landfrauen.de

Schüler aus Südamerika
suchen Gastfamilien!
Lernen Sie einmal die neuen Länder in
Süd ame ri ka ganz prak tisch durch Auf nahme ei nes Gast schü lers ken nen. Im Rahmen eines Gast schülerprogramms mit
Schu len aus Bra si lien und Peru sucht die
DJO Fa mi lien, die of fen sind, Schü ler als
„Kind auf Zeit" bei sich auf zu neh men, um
mit und durch den Gast den ei ge nen All tag
neu zu er le ben. Die Fa mi lien auf ent haltsdauer für die Schüler aus Brasilien/Sao
Pau lo ist vom 14.01.06 - 03.03.06 und aus
Peru/Are qui pa vom 16.01.06 - 05.04.06.

Wir suchen noch ganz dringend für
Jungs Gast fa mi lien!
Da bei ist die Teil nah me am Un ter richt eines Gym na si ums oder ei ner Real schu le
am je wei li gen Wohn ort der Gast fa mi lie für
den Gast verpflichtend. Die bra si lia nischen und pe rua ni schen Schü ler sind zwischen 14 und 16 Jah re alt und spre chen
Deutsch als Fremd spra che.
Ein viertägiges Seminar vor dem Fa milienaufenthalt soll die Jungen/Mädchen
auf das Fa mi lien le ben bei Ih nen vor be reiten und die Ba sis für eine ak tu el le und leben di ge Be zie hung zum deut schen
Sprach raum auf bau en hel fen.

Der In te gra tions sprach kurs in Teil zeit für
Er wach se ne aus län di sche Mit bür ger läuft
beim CJD Bodensee-Oberschwaben in
Überlingen im Haus der Vereine schon
seit Mai 2005. Der Deutsch un ter richt findet an zwei Aben den in der Wo che je weils
von 18.00 bis 20.30 Uhr statt, weil ei ni ge
Teilnehmer schon berufstätig sind und
ihre Deutschkenntnisse verbessern wol len.
Am vergangenen Donnerstag staunten
die Kurs teil neh mer nicht schlecht, als mitten im Un ter richt im Flur die Ni kol aus glocke erklang und Nikolaus samt Knecht
Rup recht in der Tür stan den. Kurz da vor
hatten noch einige Kursteilnehmer die
Leh re rin Frau Ste phan ge fragt, wie denn
der Nikolaus aussehe und wer Knecht
Rup recht sei.
Die Kurs leh re rin, Frau Ste phan, nutz te die
vor weih nacht li che Zeit, um auch den erwach se nen aus län di schen Mit bür gern im
Sprach kurs in ih rem Un ter richt an schaulich den Ni ko laus und sei nen Knecht vorzu stel len und zu schil dern, wie der Ni kolaus tag in Deutsch land ge fei ert wird.
Der Nikolaus und der Knecht Ruprecht
hatten dann auch alle Hand voll zu tun,
denn sie hat ten zu al len Kurs teil neh mern
et was zu sa gen, die ei nen zu lo ben, die
an de ren auch mal zu rü gen. Es ging lus tig
zu, alle hat ten viel Spaß an der Sa che. Es
wur den dann auch gleich ei ni ge neue Vokabeln gelernt, denn die Kursteilnehmer
hat ten z. B. die Rute vom Knecht Rup recht
als Be sen iden ti fi ziert.
Der Nikolaus machte den Kurs teil nehmern zum Schluss Mut, das gelernte im
Kurs auch rege zu be nut zen, denn nur so
kann man die Spra che wirk lich ler nen.
Für die er wach se nen Kurs teil neh mer war
die Ver an stal tung eine ge lun ge ne Über raschung. Nun können sie auch mitreden,
wenn ihre Kin der über Ni ko laus er zäh len,
den sie in der Schu le oder im Kin der gar ten
ken nen ge lernt ha ben.

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an:
DJO-Deutsche Jugend in Europa e. V.,
Schloss stra ße 92, 70176 Stutt gart. Nä here In for ma tio nen er tei len ger ne Herr Liebscher, Frau Sell mann oder Frau Spei ser
unter Telefon 0711/6 58 65 33, Handy
0172/6 32 63 22, Te le fax 0711/62 51 68,
e-mail:gsp@djobw.de, www.djobw.de.

Folkmusik mit TISINA
Weih nachts lie der aus al ler Welt
Wo?
DGH Nes sel wan gen
Wann?
Di., 20. Dez. 2005, 20.00 Uhr
Eintritt:
9,-/7,- Euro (er mä ßigt)
Seit elf Jahren bereits verfolgt die Folk gruppe TISINA (sprich: ti’schina) kon sequent und mit gro ßem Er folg ihr Kon zept,
internationales Liedgut individuell auf zubereiten und mit viel Geschick zu ab wechslungsreichen Darbietungen zu ar ran gie ren. Die ver füg ba re In stru men tal palette ist außerordentlich farbig und wird
durch den aus drucks star ken Ge sang bereichert.

Weih nachts kon zert der Stadt mu sik
Sto ckach am Sams tag, 17. De zem ber,
um 20.00 Uhr in der Jahnhalle Sto ckach.
Ein tritt 9,— Euro, erm. 7,— Euro;
Vor ver kauf im Al ten Forst amt
Sto ckach, 07771/80 23 00
BU: Die Po sau nis tin Ur su la Wi chert übernimmt den So lo part beim Weih nachts konzert der Stadt mu sik Sto ckach am 17. Dezem ber in der Jahn hal le Sto ckach.

Im Ja nu ar 2006 star tet beim CJD Über lingen ein neuer Integrationssprachkurs in
Teil zeit, der auch abends statt fin den wird.

Das Weih nachts pro gramm:
Wie klingt Weih nach ten in Schwe den, in
Po len oder in Bo li vien? Ers taun lich, welche Viel falt an Stim mun gen und Ge füh len
ver schie de ne Völ ker mit dem Fest ver binden. “Se no ra Dona Ma ria” aus Ve ne zue la
im spannungsvoll wiegenden Dreiertakt,
der Ruf der Hir ten nach der Fa ckel in rus tika lem Altfran zö sisch und der feu ri ge
Freu den ruf der Spa nier “San to”.
TI SI NA hat ein stim mungsvolles Pro gramm zusammenstellt und bietet dem
Folk lo re lieb ha ber eine der schöns ten Gelegenheiten, sich in den Bann vor weihnacht li cher Stim mung zie hen zu las sen.

Zusätzlich dazu be mü hen wir uns, ei nen
Kurs für Müt ter zu or ga ni sie ren, die we gen
der Kinderbetreuung nur vormittags Zeit
ha ben, am Un ter richt teil zu neh men. Weite re In fos zu den In te gra tions kur sen, die
vom Bun des amt für Mi gra ti on und Flüchtlin ge ge för dert wer den gibt es bei:
CJD Über lin gen
Lil li Pa gel
Lang gas se 5 (Haus der Ver ei ne)
Tel.: 07551/58 52

Stadtmusik Stockach
CJD BODENSEEOBERSCHWABEN

Weihnachtskonzert
Werke von Johan de Meij, Alfred Reed,
Gus tav Holst, Ver di so wie Dmi tri Shos tako vich ste hen in die sem Jahr auf dem Programm des Weih nachts kon zerts der
Stadt mu sik Sto ckach. Un ter der künst le rischen Leitung von Mu sik di rek tor Hel mut

Im Christ li chen Ju gend dorf werk Deutschlands e. V.
Ni ko laus und Knecht Rup recht im In tegrationskurs
MITTWOCH. 13. Dezember 2005

Hubov spielt das Orchester Kom po si tionen, de ren Bil der und Spra che Ge fühl und
Herz an re gen wer den.
Ers ter K o n zert hö he punkt wird das
„T-Bone Con cer to", die ers te Kom po si ti on
des 1953 in den Nie der lan den ge bo re nen
Jo han de Meij für So loin stru ment und Sinfo ni sches Blas or ches ter, sein. Ur su la Wichert (Posaune), deren Konzert Ende
September im Bürgerhaus Stockach mit
gro ßer Be geis te rung auf ge nom men wurde, wird als So lis tin zu hö ren sein.
Mit der „Jazz Sui te Nr. 2 „ von Dmi tri Shosta ko vich steht am Ende des Kon zerts ein
weiterer Höhepunkt auf dem Programm.
Die 1938 komponierte Suite mit ihren
sechs Sät zen ist ori gi nal für ein voll stän diges Sin fo nie or ches ter, um vier Sa xo phone, ei nem Ak kor de on und ei ner Gi tar re erwei tert, ge schrie ben. Ar ran giert für Sin fonisches Blasorchester wurde das Werk
von Johan de Meij. Bei diesem letzten,
17-minütigen Programmpunkt mit den
Sät zen Marsch, Ly ri scher Wal zer, Tanz I
und II, Wal zer Nr. 2 und Fi na le, wird wohl
jeder An hän ger der Blas mu sik auf sei ne
Kos ten kom men.
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Pfr. Dr. Zdenko Joha, See straße 38,
78354 Sipp lin gen, Tel.: 07551/6 32 20
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
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
Don ners tag, 15.12.2005
Sipplingen
15.00 Uhr Hei li ge Mes se im Se nio ren heim
(Hil de gard Hagg)
Frei tag, 16.12.2005
Hödingen
06.00 Uhr Rorate und anschließendes
Früh stück im Pfarr haus. Herz li che Ein ladung.
Sams tag, 17.12.2005 Vor abend zum 4. Ad vent
Nesselwangen
19.00 Uhr Hei li ge Mes se
(für: Ma ria und Paul Steu rer; Irm gard Waibel; Maria Waibel mit Tochter Brigitte
Fors ter und verst. An ge hö ri gen)
Sonn tag, 18.12.2005 - 4. Ad vent
Bonndorf
09.00 Uhr Hei li ge Mes se
(für: Jahr tag Ro bert Faul ha ber und Sohn
Karl; Karl und Maria Benkler; Vinzenz
Hübschle
und ver stor be ne An ge hö ri ge;
Ly dia und Wil helm Stein mann;
Ernst Nie der mann und verst. An ge hö ri ge
Fri da und Bru no Hip per)
Sonn tag, 18.12.2005 - 4. Ad vent
Sipplingen
10.30 Uhr Heilige Messe und Schat tenspiel „Der wei te Weg nach Bet le hem" (Kolpingfamilie)
(für: Angelika und Xaver Biller; Emma
Märte;
Gui do Sten ge le; Jo se fi ne Re gen scheit;
Heinz Schröter; Emma Jack; Josephine
Kern; Anna, An ton so wie Eri ka Be urer;
Jahr tag für Ur su la Schir ling)
Hödingen
17.00 Uhr Alpenländisches Ad vents konzert mit Frauendreigesang und Weih nachts ge schich te: Tür kol lek te.
Seniorennachrichten
An die Seniorinnen und Senioren er geht die herz li che Ein la dung zu ei nem
ad vent li chen Bei sam men sein am Donnerstag 15. Dezember, 14.00 Uhr im
Pfarrheim
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
Grup pe. Bei Kaf fee, Tee und Ku chen sowie zuckerfreiem Gebäck wollen wir zu sam men, Alt und Jung Ad vent fei ern. Wir
freu en uns auf Sie. Öku me ni scher Se niorenkreis der kath. Seelsorgeeinheit und
der Gemeinde Sipplingen. Freundliche
Grü ße Jo lan de Schir meis ter
Grup pen und Ver bän de
NET-Gruppe:
Nächs tes Tref fen der St. Mar tin-Kids:
Donnerstag, 15.12.2005, 14.15 Uhr Ge stal tung Senio ren nach mit tag im Pfar rheim
Vie le Grü ße Eleo no re Dich gans

Wil den Klet te rer:
Wir tref fen uns am Sams tag, dem
17.12.2005. Bit te an wet ter fes te Klei dung
den ken. Grü ße, Klaus Stie glitz.
Glau bens- und Le bens ge spräch
Wir tref fen uns am Frei tag, dem 16. Dezem ber 2005, um 20.00 Uhr im Pfar rheim.
Un ser The ma wird sein: Ad vent - Zeit der
Gott su che. Herz li che Ein la dung an alle Inter es sier ten.
Aus dem Kir chen chor
Mittwoch, 14.12.2005, 20.00 Uhr, Chor pro be im Pfar rheim
Vor an zei ge Se nio ren nach rich ten:
Alle Jah re wie der kommt das Chris tus kind
auf die Erde nieder, wo die Menschen
sind. Kehrt mit sei nem Se gen ein in je des
Haus geht auf al len We gen mit uns ein und
aus. Steht auch dir zur Sei te, still und un erkannt, dass es treu dich lei te an der lie ben
Hand. Herz li che Ein la dung
Die dies jäh ri ge Weih nachts fei er für Se niorin nen und Se nio ren im Gast haus Kro ne in
Sipp lin gen fin det am Don ners tag, 29. Dezem ber statt.
14.00 Uhr ist wie der eine kur ze An dacht in
der St. Martinkirche Sipplingen. Danach
fei ern wir zu sam men. Ein ab wechs lungsrei ches Pro gramm er war tet Sie. Lie be Senio rin nen und Se nio ren, gön nen Sie sich
die sen Nach mit tag.
Ökumenischer Seniorenkreis der Kath.
Seel sor ge ein heit und der Ge mein de Sipplin gen Lie be Grü ße Jo lan de Schir meister

mit den Ortsteilen Bodman, Bonndorf,
Espasingen, Nesselwangen, Sipplingen
und Wahl wies
Öffnungszeiten des Pfarramtes, Mühl bach stra ße 7 in Lud wigs ha fen:
mitt wochs von 9.00 bis 12.00 Uhr und
frei tags von 8.00 bis 13.00 Uhr
Te le fon 07773/55 88, Fax 07773/79 19
E-Mail: ek-ludwigshafen@t-online.de
Homepage:
www.ek-ludwigshafen.de
Frei tag, 16. De zem ber
15.00 Uhr Jungschar im Jugendraum in
Ludwigshafen
16.30 Uhr - 17.45 Uhr Krip pen spiel pro be im
Jo han nes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen
18.45 Uhr Kon fi-Chor im Jo hannes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen
Sams tag, 17. De zem ber
09.30 Uhr Kon fi treff in Lud wigs ha fen
Sonn tag, 18. De zem ber
10.30 Uhr Got tes dienst in Bonn dorf (Pfarrer Boch & Flö ten kreis)
09.30 Uhr Öku me ni scher Krab bel got tesdienst in der katholischen Kir che St. Otmar in Lud wigs ha fen
Mon tag, 19. De zem ber
17.45 Uhr Pro be Po sau nen chor
20.00 Uhr Pro be des Sing krei ses in Sipplingen
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20.30 Uhr Vortreffen zur Familienfreizeit
2006 im Johannes-Hüglin-Saal in Lud wigshafen
Diens tag, 20. De zem ber
09.00 Spielgruppe im Gemeindesaal in
Sipplingen
14.00 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl im
Se nio ren ho tel “Lö wen”
15.00 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl im
Haus “Sil ber dis tel”
16.00 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl in
der Se nio ren re si denz “Wil hel mi ne”
20.00 Uhr Abendandacht mit Gesängen
aus Taizé in der Christuskirche in Lud wigshafen
Mitt woch, 21. De zem ber
08.00 Uhr Ökumenischer Schul got tesdienst in der Ka tho li schen Kir che St. Ot mar in Lud wigs ha fen
10.30 Uhr Ba by grup pe im Ju gend raum in
Ludwigshafen
Don ners tag, 22. De zem ber
08.15 Uhr Mor gen lob in der Jo han nes kirche in Wahl wies
16.00 Uhr Ge ne ral pro be Krip pen spiel
Sams tag, 24. De zem ber
15.00 Uhr Krip pen fei er der öku me ni schen
Kin der kir che in der ka tho li schen Kir che in
Wahlwies
16.30 Uhr Familiengottesdienst mit Krip pen spiel in Lud wigs ha fen (Pfar rer Boch)
17.00 Uhr mu si ka li scher Fest got tes dienst
in Sipp lin gen (Prä di kant Butz)
18.00 Uhr mu si ka li scher Fest got tes dienst
in Wahl wies (Prä di kan tin Frost)
22.30 Uhr Christmette in Ludwigshafen
(Prä di kant Butz)
Sonn tag, 25. De zem ber
09.15 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl in
Lud wigs ha fen (Pfar rer Boch)
10.30 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl in
Sipp lin gen (Pfar rer Boch)
Mon tag, 26. De zem ber
10.30 Uhr Got tes dienst mit Abend mahlsfei er in Wahl wies (Pfarr vi kar Grüs ser)
Wasch ma schi ne ge sucht
Wir su chen für ein Ge mein de mit glied dringend eine gut funk tions fä hi ge Wasch maschi ne. Wir freu en uns über ih ren An ruf zu
den Büroöffnungszeiten, Mittwoch und
Freitagvormittag unter Tel. 07773/55 88
oder per e-mail an
ek-ludwigshafen@t-online.de
Danke!
Dank für Mit ar beit
Wir bli cken wie der ein mal auf ein ge lun genes und erfolgreiches Ba sar-Wo chen ende zu rück. Ein herz li ches Dan ke schön allen Mit ar bei ten den und Spen dern! Der Erlös von 6.040,44 Euro kommt der ört li chen
Ge mein de ar beit zug ute.
Der Wo chen spruch:
“Freu et euch in dem Herrn al le we ge, und
aber mals sage ich:
Freu et euch! Der Herr ist nahe!”
Phi lip per 4, 4 + 5
Sehr herzlich grüßt Sie im Namen aller
Mitarbeitenden
Ihr Dirk Boch, Pfar rer

Über die An we sen heit ei ner vollzähligen
Vor stand schaft wür den sich alle sehr freuen!
Mit när ri schem Gruß
Wil li Schir meis ter
Präsident
Gruppenstunde. Alle, die beim Musical
Sprech rol len ha ben, tref fen sich am Freitag, den 16. De zem ber, um 15.30 Uhr, im
Kol ping heim zur Pro be. Alle, die beim Musi cal mit sin gen, tref fen sich um 16.30 Uhr.
Kolping-Weihnachtsfeier. Am Don nerstag, dem 29. Dezember, findet die Kol ping-Weihnachtsfeier statt. Be ginn ist um
19.00 Uhr im Kol ping heim. Im Mit tel punkt
steht das Weih nachts evan ge li um. Ein gemeinsames Mahl bei hoffentlich in ter essan ten Ge sprä chen schließt sich die sem
an. Zu dieser Weihnachtsfeier sind alle
Freun de und Mit glie der herz lich ein ge laden. Dass wir mit dem Es sen pla nen können, ist eine An mel dung bis zum 20. Dezem ber mög lich.
Wir freu en uns auf euer Kom men.
R. Kuhn, Vors.

Die Feu er wehr in for miert!
In Deutschland brennt es jährlich über
200.000 Mal. Allein in Ba den-Würt temberg rü cken die Feu er weh ren je des Jahr
21.000 Mal zu Bränden aus. Über 600
Men schen kom men in Deutsch land jährlich bei Bränden ums Leben. Mehr als
6.000 Men schen wer den - oft mals le bensge fähr lich - ver letzt.
Ein Groß teil der Brän de mit ver letz ten und
to ten Men schen wü tet in Wohn ge bäu den.
Besonders gefährdet sind Sie während
des Schla fes. Der gif ti ge Rauch und das
tödliche Kohlenmonoxid “wecken” Sie
nicht, son dern füh ren rasch zur Be wusstlosigkeit.
Zu den meisten Brandtoten kommt es
nachts zwi schen 23 und 7 Uhr durch Brände im Pri vat be reich. Da bei ist es so einfach, rechtzeitig “geweckt” zu werden.
Rauch mel der er ken nen ei nen ent ste henden Brand schnell und schlagen Alarm.
Sie wer den da mit früh zei tig vor den drohen den Ge fah ren ei nes Bran des ge warnt.
Sie be kom men so den Zeit vor sprung, den
Sie für die lebensrettenden Maßnahmen
brauchen.
Des halb hier un ser Tipp!
Die Feu er wehr, Ihr Freund und Hel fer!

KEIN TRAI NING
Trai nings be ginn im neu en Jahr:
Nach wuchs schwim men:
Mitt woch, 11.01.2006
Ju gend schwim men:
Don ners tag, 19.01.2006

Feu er wehr leu te schen ken Si cher heit
Je des Jahr steht man vor der sel ben Aufga be: Ein Weih nachts ge schenk für die Eltern, für lie be Freun de oder lie bens wer te
Ver wand te muss her!
Natürlich soll es ein persönliches Ge schenk sein, nicht nur die üblichen So cken, Krawatten oder Duftwässerchen.
Die hat man ja bereits letztes Jahr ver schenkt. Auch soll es etwas Originelles
sein, das nicht je der ver schenkt und all zu
viel kos ten darf es na tür lich auch nicht.
Das Grü beln hat heu er ein Ende!

Jugendleiterteam

Feuerwehrleute wünschen ihren Lieben
ein langes Leben, Sicherheit, Glück und
Gesundheit. Alle diese Wünsche lassen
sich in ei nem klei nen Rauch mel der (vielleicht auch zwei) ver ei ni gen.

Ein la dung zur Vor stand sit zung!
Ter min: Don ners tag, den 15.12.2005
Wo:
Ho tel Kro ne
Be ginn: 20.00 Uhr

Und ganz ne ben bei kann man sich da bei
auch gleich als Ex per tin oder Ex per te auf
diesem Gebiet “outen”, denn nach dem
Auspacken kommt garantiert die Frage
nach dem ge eig ne ten Ort für die An bringung.
DJ

Tagesordnung:
1. Ak tu el les
2. Vor be rei tung der Fas nacht 2006
3. Ver schie de nes

MITTWOCH. 13. Dezember 2005
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Weih nach ten - Ge sang ver ein
Am 2. Weih nachts fei er tag (Ste phans tag)
singt der Gesangverein im Gottesdienst
der kath. Kirche. Zur abendlichen Weih nachts fei er im Ho tel Krone laden wir
schon jetzt ein. Un se re ak ti ven und pas siven Mit glie der bit ten wir um Ga ben für die
tra di tio nel le Tom bo la. Die Ga ben kön nen
am kom men den Diens tag ab 19.30 Uhr im
Sän ger heim ab ge ge ben wer den. Auch bei
unserer Sängerin Herta Bonauer kann
man die Tombolagaben jederzeit in der
Gar ten stra ße 1 vor bei brin gen. Wir freu en
uns schon jetzt auf einen reichhaltigen
Ga ben tisch - herz li chen Dank schon jetzt.
Am kom men den Sams tag, 17.12.05, singen wir bei der Ad vents fei er im Al ters heim
St. Ul rich in Über lin gen. Hier zu tref fen wir
uns um 15.30 Uhr im Sän ger heim „Burkhard stü ble".
Ge sang ver ein Sipp lin gen

Mu sik ka pel le Sipp lin gen lädt ein!
Zum Abschluss des zu Ende gehenden
Jah res 2005 fin det am kom men den
Samstag, den 17. Dezember 2005, um
20.00 Uhr, in der weih nacht lich ge schmück ten Turn- und Fest hal le ein
„FEST LI CHES KON ZERT"
statt.
Hier zu ist die Be völ ke rung recht herz lich
eingeladen.
Das Kon zert steht un ter der Lei tung von
Dirigent Arthur Widenhorn und Mu sik kame rad Pat ric Gei ger.
Die Mu si kan tin nen und Mu si kan ten werden mit ei nem ab wechs lungs rei chen Programm die Konzertbesucher mit vielen
mu si ka li schen Le cker bis sen er freu en.
Programmfolge:
Er öff nung der Jung mu si ker/in nen
Lei tung: Tho mas Mül ler
Swing is in the Air
Roy sacks
It’s Christ mas Time
Oli ver Mann
The Po li ce Aca de my
March
Ro bert Folk
Gra na da Ou ver tu re
Car mi ne Pas tor
Film-Erfolge Be arb.: Hel mut Bern hard
„Ich ge hör nur mir"
Bearb.:
Lied aus dem Mu si cal
„Elisabeth"
Si mon Fel der
Ge sang: Ber na det te Wi den horn
- Pau se All Time
Favorites

Be arb.: Nao hi ro Iwai

Afri can In spi ra tions
Caucho
- Gym nas tics for
Trom bo ne So list: Karl-Heinz Bil ler

Mar kus Götz

hunderts anstelle einer baufälligen go tischen Kir che von der Äb tis sin Ja ko be von
Bodman im Barock-Rokokostil errichtet
und ist präch tig aus ge stat tet.

Dick Ra ve nal

Let it Snow Be arb.: Rieks van der Vel de
Mo de ra ti on: Carl-Max Cor des-Schmid
Die Mu sik kan ten wür den sich freu en, als
Lohn für die viele Probenarbeit, und die
zahl rei chen Auf trit te zum Woh le un se rer
Ge mein de, recht vie le Ein woh ner un se res
Dor fes be grü ßen zu dür fen.
Saal öff nung: 19.00 Uhr
Ein tritt: 5,00 Euro
Ju gend li che un ter 16 Jah ren ha ben frei en
Eintritt.
Die Hal le ist ge stuhlt.
Während der Pause werden kleine Ge trän ke an ge bo ten.
Schriftführer
Gott fried Re gen scheit

VdK Ortsverband
Sipplingen
Zu un se rer Weih nachts fei er am kom menden Sonn tag, 18.12.05, um 15.00 Uhr, laden wir alle Mit glie der und ihre An ge hö rigen ins Ho tel “Kro ne” ein.
Im Na men der Vor stand schaft
Dag mar Ga misch

Im Ad vent nach Beth le hem
wan der ten wir von Wald aus am 11. De zember 2005, einem strahlend schönen
Win ter nach mit tag, si cher ge führt von Rena te Mär te. Es ist eine freund li che Landschaft hier auf den Hö hen zwi schen Meßkirch und Pfullendorf, leicht hügelig mit
ver streu ten klei nen Wei lern und ein zel nen
Gehöften.
Die fri sche, son ni ge Win ter luft tat uns gut
bei unserer Wanderung durch Feld und
Wald bis wir Bethlehem er reich ten: Zwei
Bau ern häu ser ge wiss, und ein Stall. Ei nen
Stern und sonstige Hin wei se ver miss ten
wir aber. Wie kommt es nun zu dem Na men?
Vor etwa 200 Jah ren heu er te die Ge meinde Wald Forstarbeiter aus dem Böh mischen an. Es war Weihnachten, der 24.
De zem ber, als sie am Wald rand ihre Hütten bau ten und „Bethlehem" tauf ten.
Wei ter ging es durch die kal te Win ter luft
der un ter ge hen den Sonne entgegen zu rück nach Wald, wo wir noch ei nen Blick in
die Pfarrkirche zum Kloster Wald wer fen konn ten. Sie wur de Ende des 17. Jahr-
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Klos ter Wald, die Heim schu le der Be nedik ti ne rin nen von der hl. Lio ba, ist vie len in
Sipplingen als eine staatlich anerkannte
freie Schu le mit Gym na si um und In ter nat
bekannt. Sie ging aus dem Reichs ade ligens tift der Zis ter zien se rin nen her vor und
wur de im Jah re 1200 von Graf Bur kart von
Weckenstein gegründet. Hier lebten und
wirkten bis zur Säkularisation 1806 die
Töch ter des schwä bi schen Adels.
Im Gast hof Bä ren inHo hen fels-Lig gersdorf tra fen sich alle 21 Wan de rer - gro ße
und klei ne - mit ge sun den ro ten Wan gen
zur ver dien ten Stär kung nach etwa 10 km
Wanderstrecke.
Es war wie der ein wun der schö ner Tag, für
den wir Re na te Mär te herz lich dan ken.
GB
Jetzt am Sonntag, 18.12.05, ist ein Ad ventskaffee für Mitglieder auf unserer
Wanderhütte.
Freuen wir uns auf un se re neue Hüt tenwir tin Re na te Mär te. Je des Mit glied er hält
auf der Hütte einen kleinen weih nacht lichen Bon. Für die Wan de rer zur Hüt te ist
Treff punkt um 14.00 Uhr am Hän se le brunnen. Füh rung: Karl-Heinz Brand

