Mitt woch, den 4. Ok to ber 2006
Num mer 40

Dienstgebäude Albrechtstraße 77 (Zim mer Nr. 523), 88045 Fried richs ha fen, zur
Ein sicht nah me wäh rend der allgemeinen
Dienst stun den öf fent lich aus.

Mitt woch, 04.10.
„Kühl, klar und sau ber" - Be sich ti gung
der Bo den see-Wasserversorgung
(An mel dung bei der Tou rist-In for ma tion mit Per so nal aus weis bis 12.00 Uhr)
Sams tag, 07.10.
17.30 Uhr Offener Jugendtreff Well ness abend in der Ther me Über lin gen;
Treff punkt: Bahn hof Sipp lin gen
Sonn tag, 08.10.
13.00 Uhr Jubiläumsausstellung der
Mo dell-Sport-Gruppe in der Turn- und
Fest hal le
Mon tag, 09.10.
10.30 Uhr Gäs te be grü ßung im „Haus
des Ga stes" mit anschl. Füh rung durch
den his to ri schen Orts kern
15.00 Uhr DRK-Seniorengymnastik in
der Turn- und Fest hal le
17.30 Uhr Boccia-Abend für je dermann auf der Boccia-Bahn an der
Ufer pro me na de (beim Mi ni golf platz)

LAND RATS AMT
BODENSEEKREIS
- un te re Was ser be hör de -

Öffentliche
Bekanntmachung
Auf An re gung der Was ser be hör de wur de
durch das Bürgermeisteramt Sipplingen
die Regenwasserbehandlung in der öf fentlichen Abwasserkanalisation der Ge meinde überprüft. Die sog. „Schmutz fracht be rech nung" er gab, dass im Be reich
des RÜB West / RÜ Sulz bach ein zu sätz liches Be cken vo lu men er for der lich ist, um
die Bodenseerichtlinien auch in Zukunft
einzuhalten.
Die Gemeinde beantragt für diese Maß nah me nun die was ser recht li che Ge nehmi gung und die was ser recht li che Er laubnis für die neuen Einleitungsmengen in
den Bo den see wie folgt:

Diens tag, 10.10.
10.00 Uhr Geführte Wanderung: ge müt li che „6 Ber ge tour" hoch zum „Himberg", weiter über die „Burghalde" in
Rich tung der „7 Chur firs ten", von dort
über die Sü ßen müh le zum „Abs berg",
zu gu ter Letzt über den „Lö chen berg"
und „Geigenberg". Dauer ca. 3 Std.,
An mel dung bei der Tou rist-Information
bis zum Vor tag 16.00 Uhr; Treff punkt:
Wan der park platz am Sport platz

1. Für vor ge rei nig tes Re gen misch was ser
aus dem RÜB I Sipp lin gen - West in einer Men ge bis zu max. 1.740 I/s bei einer mitt le ren Ent la stungs dau er von ca.
70 h/a mit ca. 35.600 m³/a, und
2. für vor ge rei nig tes Re gen misch was ser
aus dem RÜB II Sipp lin gen - Ost in einer Men ge bis zu max. 2.610 I/s bei einer mitt le ren Ent la stungs dau er von 80
h/a mit ca. 48.800 m³/a, so wie dem RÜ
Bad stu ben weg als Not über lauf.

Mitt woch. 11.10.
„Kühl, klar und sau ber" - Be sich ti gung
der Bo den see-Wasserversorgung
(An mel dung bei der Tou rist-In for ma tion mit Per so nal aus weis bis 12.00 Uhr)

Die Plä ne lie gen vom 12. Ok to ber 2006 bis
13. No vem ber 2006 im Bür ger mei ster amt
Sipp lin gen, Rat hausstr. 10, 78354 Sipp lingen, und beim Landratsamt Bo den seekreis, Amt für Was ser- und Bo den schutz,
Glärnischstr. 1 - 3 (Zimmer 206) 88045
Friedrichshafen und ab 31.10.2006 im

Je der, des sen Be lan ge durch das Vor haben berührt werden, kann bis zwei Wo chen nach Ablauf der Auslegungsfrist
schriftlich oder zur Niederschrift bei der
Aus le ge stel le, dem Bürgermeisteramt
Sipplingen, oder bei der Anhörstelle,
Land rats amt Bo den see kreis - unte re
Wasserbehörde - Einwendungen gegen
den Plan er he ben.
Mit Ab lauf der Ein wen dungs frist zum 27.
No vem ber 2006 sind alle Ein wen dun gen
aus ge schlos sen, die nicht auf be son de ren
privatrechtlichen Titeln beruhen. Sofern
Einwendungen erhoben werden, findet
am
Frei tag, dem 8. De zem ber 2006,
10.00 Uhr
Land rats amt Bo den see kreis
Dienst ge bäu de Al brecht stra ße 77
Kon fe renz zim mer Nr. 514
88045 Fried richs ha fen
ein Erör te rungs ter min statt, in dem die erhobenen Einwendungen auch bei Aus blei ben ei nes Be tei lig ten oder der je ni gen,
die Ein wen dun gen er ho ben ha ben, erörtert wer den.
Die Be trof fe nen und die evtl. Ein wen der
sowie die beteiligten Behörden werden
hier mit zu dem Erör te rungs ter min ein ge laden.
Falls mehr als 50 Ein wen dun gen er ho ben
werden, erfolgt die Benachrichtigung zu
dem Erörterungstermin, ebenso wie die
Entscheidungszustellung durch öf fent liche Bekanntmachung. Die Ein wen dungen werden dem Antragsteller und den
Behörden, deren Aufgabenbereich be rührt ist, be kannt ge ge ben. Die Ein wen der
können verlangen, daß ihre Namen und
Anschriften vor der Be kanntgabe un kennt lich ge macht wer den.

Es wird zusätzlich darauf hingewiesen,
dass
1. nach Ab lauf der für Ein wen dun gen bestimm ten Frist we gen nach tei li ger Wir kungen der Be nut zung Auf la gen nur ver langt
wer den kön nen, wenn der Be trof fe ne die
nach tei li gen Wir kun gen wäh rend des Verfah rens nicht vor aus se hen konn te,
2. nach Ab lauf der für Ein wen dun gen bestimmten Frist eingehende Anträge
auf Er tei lung ei ner Er laub nis oder einer Be wil li gung in dem sel ben Ver fahren nicht be rück sich tigt wer den,
3. wegen nachteiliger Wirkungen einer
er laub ten oder be wil lig ten Be nut zung
ge gen den In ha ber der Er laub nis oder
der Bewilligung nur vertragliche An sprü che gel tend ge macht wer den können.

Gleiserneuerung
Ludwigshafen Überlingen
In der Zeit vom 09.10. bis 11.11.2006 wer den im Auf trag der Deut schen Bahn AG Baumaß nah men an den Bahn glei sen durch ge führt.
Hier für wer den fol gen de Sper run gen des Bahnübergangs beim Hal te punkt Sipp lin gen
notwendig:
18./19.10.,
von 22.00 - 05.00 Uhr
21./22.10.,
von 22.00 - 05.00 Uhr
29./30.10.,
von 22.00 - 05.00 Uhr
31.10./01.11.,
von 22.00 - 05.00 Uhr
02./03.11.,
von 22.00 - 05.00 Uhr
06.11.,
von 08.00 - 17.00 Uhr.
Aus be trieb li chen Grün den ist es not wen dig, dass in kur zen Ab schnit ten ent lang der B31
der Alt schot ter aus dem Gleis be reich di rekt auf LKW be la den wird. Hier für ist es not wendig, dass die se LKW seit lich ent lang der Stra ße ab ge stellt wer den.
Dies wird vor aus sicht lich in der KW 42 (16.10. - 20.10.) durch ge führt. In die ser Zeit soll
der Ver kehr je weils von 07.00 - 19.00 Uhr in ver schie de nen Ab schnit ten durch Am pelbetrieb ge re gelt wer den. Es ist mit Be hin de run gen zu rech nen.
Wir bit ten um Ihr Ver ständ nis!

LAND RATS AMT BO DEN SEE KREIS
- un te re Was ser be hör de gez. Roth

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.
94770
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
Wei ßer Ring Bo den see kreis
Ver ein zur Un ter stüt zung
vonKriminalitätsopfern
K.-H. Jum pertz
07556/96 63 62

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

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

Sams tag, 07.10.2006
Kuo ny-Apotheke
Goe thestr. 16
Stockach
Tel. 07771/70 21
Sonn tag, 08.10.2006
See-Apotheke
Marktstr. 1
Überlingen
Tel. 07551/6 22 88

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
0174-4070085
Georg Kuhn
07551/27 02
Ma nue la Mül ler
0176 - 52053033
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:
Mo. - Fr.
8.00 - 12.00 Uhr
Mi
14.00 - 18.00 Uhr
und nach Ver ein ba rung
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

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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8096-40
3570
915527

Ärzt li cher
Notdienst
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Pfarr kir che St. Mar tin konn te auf der Vo tivtafel des HI. Wendelin ein Bild über die
Sipp lin ger Wein ber ge um 1800 be sich tigt
wer den. Bür ger saal im Rat haus, Fran ziskanerinnenkloster St. Ulrich und Win zerbrun nen wa ren wei te re Sta tio nen auf dem
gut 2 ½ Stun den dau ern den in ter es san ten
Rund gang durch das Dorf „Auf den Spuren der Ver gan gen heit".

Im Fundamt wurde
abgegeben:
1 Handy
1 Heugabel
In for ma tio nen un ter Tel. 80 96 20
Die Ge gen stän de kön nen zu den üb li chen
Öff nungs zei ten ab ge holt wer den.

Mängelanzeige
Soll ten Sie fest stel len, dass eine Straßenlampe nicht brennt, ein Ka nal deckel klappert, ein Ver kehrszeichen
nicht mehr oder schlecht sicht bar ist,
ober Sie uns eine andere Mitteilung
oder Hin weis ge ben wol len, so sind wir
Ih nen hier für dank bar.
Selbstverständlich sind wir bemüht
auf ge tre te ne Män gel rasch zu be sei tigen. Haben Sie aber auch bitte Ver ständ nis, dass sich man ches nicht von
heu te auf mor gen er le di gen lässt, zumal wir oft mals auf frem de Hil fe, z. B.
Hand werks be trie be, an ge wie sen sind.

Ausstellung in der
Galerie im Bahnhof
Die Steinskulptur „la palla rosa" ist eine
von 14 Skulp tu ren von Die ter Schwarz, die
zu sam men mit Öl pa stell-Bildern der Ma lerin Astrid Ma r a i s e i t d e r A u s stellungs-Eröffnung am 22. Sept. 06 in der
Ga le rie im Bahn hof zu se hen sind.
Die Aus stel lung trägt den Ti tel
„FREI ER GEIST
IN STEIN UND FAR BE"
und wird bis 27. Ok to ber 06 ge öff net sein,
zu fol gen den Zei ten:
Montag - Don ners tag, 9.00 - 12.00 Uhr,
14.00 -16.00 Uhr
Frei tag, 9.00 -12. 00 Uhr

Für Ihre Mit hil fe be dan ke ich mich im
Voraus.

Tourist-Information am
10.10.2006 geschlossen

An selm Ne her
Bür ger meis ter

...........................................................

Hier mit möch ten wir Sie ger ne da rauf aufm e r k s a m ma c h e n , d a s s d i e T o u rist-Information am Diens tag, dem 10. Oktober 2006, wegen einer Klausurtagung
des BodenSeeTeams den ganzen Tag
ge schlos sen ist.

...........................................................

Ihr Team der Tou rist-Information

An re gun gen und Hin wei se:

...........................................................
...........................................................

Män geI/Stö run gen - wo?
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................

Absender mit Name, Adresse und
Tel.-Nr.:
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................

Auf den Spuren der
Vergangenheit
Im Rahmen der Aktion „Sipplinger Steil uferlandschaft erleben" sollte bereits im
ver gan ge nen Jahr eine Füh rung zum Thema Wein bau ge mein de Sipp lin gen statt finden, musste aber wegen Ter min überschneidungen abgesagt werden. Jetzt
konn te Kurt Bin der zwar eine klei ne, aber
sehr interessierte Gruppe zur Führung
durch das Dorf begrüßen. Sipplingen im
Zeichen des Weinbaus in den vorigen
Jahrhunderten war das Thema und die
historischen Gebäude in Sipplingen er zäh len reich lich über die ver gan ge ne Zeit.
Sa le mer Klos ter hof, Über lin ger Spi tal hof,
Mainauer Amts haus - all die se Ge bäu de
ste hen in en ger Ver bin dung zu dem sehr
aus ge präg ten Wein bau im Sipp lin gen der
ver gan ge nen Jahr hun der te. Selbst in der
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Landerlebnis zur Wein kultur beim Schloss Salem
Am Diens tag, 17. Ok to ber, er fah ren Sie im
Schloss Sa lem In ter es san tes über die hiesi ge Wein kul tur.
Wein von Welt rang wird am Bo den see ange baut. Sie er le ben an hand ei nes Schauwein ber ges im Schloss ge län de, wie
Weinstöcke kultiviert werden und sehen
dann im Salemer Weinkeller (einem der
beeindruckendsten und größten Keller
Ba dens), wie die Trau ben im Kel ler ein gelagert und zu Wein verarbeitet werden.
Abgerundet wird der Besuch von einer
kleinen Weinprobe im Prälaturkeller des
Schlosses.
Das Land er leb nis be ginnt um 14.00 Uhr,
Treffpunkt ist das Stockacher Tor (beim
Weinverkauf). Der Ein tritt ist frei, es wird

jedoch um Anmeldung bis 16.10. unter
Tel. 07553/91 77 15 ge be ten.

Hatha-YogaNEU
Bit te Un ter la ge mit brin gen.
Sha li ni Schmid, 10 Ter mi ne (14 UE)
diens tags, ab 10.10.06, 19.30 - 20.30 Uhr
Sipp lin gen, Turn hal le, Gym nas ti kraum
P301141SI / 40,88 EUR

Wei te re In for ma tio nen:
Bo den see-Linzgau Tou ris mus
Bo den see stra ße 121
88682 Sa lem - Mim men hau sen
Tel. 07553/91 77 15
Fax 07553/91 77 16
Tourist-info@bodensee-linzgau.de

Rhyth mi sche Aus gleichs gym nas tik für
Frau en mitt le ren Al ters
Ur su la Fritz, 15 Ter mi ne (15 UE)
mon tags, ab 09.10.06, 20.00 - 20.45 Uhr
Sipp lin gen, Turn hal le, Gym nas ti kraum
P302246SI / 37,50 EUR
Suppen
Nicht all täg li che Sup pen für die Par ty oder
die Run de mit Freun den, zum Schlem men
und Sattwerden. Von der frän kischen
Grün kern sup pe, Ka sta nien sup pe und
Knob lauch sup pe über Kä se sup pe zur feinen Fischsuppe. Bitte Spüllappen, Ge schirr tuch und Plas tik do sen mit brin gen.
Elisabeth Heckenberger-Holstein, 1 Ter min (5 UE)
Don ners tag, 05.10.06, 18.30 - 22.00 Uhr
Sipp lin gen, Neu es Schul haus, Kahnstr. 5,
Küche
P307068SI* / 14,20 EUR (kei ne Er mäß.);
zzgl. Ne ben kos ten
* kostenfreier Rücktritt und An mel deschluss bis 28.09.06

Herrn Wer ner Häus ler
Mor gen gas se 7
zum 79. Ge burts tag am 10.10.
Herrn Wil helm Ru off,
Am Schal len berg 39
zum 75. Ge burts tag am 10.10.

Fingerfood
Ver schie de ne Ar ten von kal ten und warmen Leckerbissen, die mit den Fingern
ohne Be steck ge ges sen wer den kön nen.
Bit te Spül lap pen, Ge schirr tuch und Plastik do sen mit brin gen.
Eli sa beth He cken ber ger-Holstein,
1 Ter min (5 UE)
Don ners tag, 09.11.06, 18.30 - 22.00 Uhr
Sipp lin gen, Neu es Schul haus, Jahnstr. 5,
Küche
P307069SI* / 14,20 EUR (kei ne Er mäß.);
zzgl. Ne ben kos ten
* kostenfreier Rücktritt und An mel deschluss bis 02.11.06

An mel dun gen und In for ma tio nen:
www.vhs-bodenseekreis.de
VHS-Service-Zentrale im Land rats amt
Tel.: 07541/2 04-54 31
Fax: 07541/2 04-55 25
Wei te re Aus künf tebei Mo ni ka Bil ler,
VHS-Außenstelle Sipp lin gen,
Tel. 07551/80 96 23
Tel. abends: 07551/30 14 50

Thai län di sche Kü che
Jede thailändische Mahlzeit ist eine Mi schung aus schar fen und mil den, sü ßen
und sauren Gerichten und soll nicht nur
den Gau men son dern auch Auge und Geruchs sinn an spre chen.
Wegen der buddhistisch geprägten Le bens wei se und der tra di tio nel len Vor lie be
am Was ser zu woh nen, wer den aus gie big
Mee res früch te, Pflan zen, Kräu ter und Gewürze verwendet. In Thailand wird ge kocht, ge ba cken und ge grillt, kaum ge braten wie in Chi na.
Pu an grat Braun, 2 Ter mi ne (8 UE)
don ners tags, ab 12.10.06, 18.30 - 21.30
Uhr
Sipp lin gen, Neu es Schul haus, Jahnstr. 5,
Küche
P307074SI* / 23,40 EUR (kei ne Er mäß.);
zzgl. 20,00 Euro Ne ben kos ten
*kos ten frei er Rück tritt und An mel deschluss bis 05.10.2006

Sal sa, Dis co-Fox, Tan go Ar gen ti no, ...
... sind mo men tan die an ge sag tes ten Tänze. Ler nen Sie die se bun te Mi schung kennen und ent de cken Sie, wie viel Spaß es
macht, wieder einmal gemeinsam aufs
Par kett zu ge hen.
8 Ter mi ne (16 UE)
Sipplingen, Kin der gar ten, St.-Mar tin-Str. 15
mon tags, ab 16.10.06, 20.00 - 21.30 Uhr
P209405SI / 66,00 EUR (kei ne Er mäß.)
Sipp lin gen, Al tes Schul haus, Schulstr. 8
Inge Schel lin ger, je weils 12 Ter mi ne (12
UE)
Gi tar re mit Lied be glei tung
NEU
für An fän ger
frei tags, ab 13.10.06, 16.00 - 16.45 Uhr
P208241SI / 61,20 EUR (kei ne Er mäß.)
für Fort ge schrit te ne
NEU
frei tags, ab 13.10.06, 17.00 - 17.45 Uhr
P20824251 / 61,20 EUR (kei ne Er mäß.)
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Zeitarbeit genießt einen
hohen Stellenwert
Tag der Per so nal dienst lei stung am 10.
Ok to ber 2006
Die Zeit ar beit konn te sich in den ver gange nen Jah ren zu ei ner in ter es san ten und
va rian ten rei chen Be schäf ti gungs form
ent wi ckeln und er heb lich an Vo lu men gewin nen. Wur de sie frü her eher kri tisch gesehen, so ist sie heute durchaus als ein
chan cen rei cher Weg zur Been di gung von
Arbeitslosigkeit und als vollwertiges Be schäf ti gungs ver hält nis aner kannt.
Die Agen tur für Ar beit Sin gen und das Jobcen ter Land kreis Kon stanz ver an stal ten am
10. Ok to ber zwi schen 9.00 und 16.00 Uhr zusam men mit den Per so nal dienst leis tern der
Re gi on in den Räu men der Agen tur für Ar beit
Sin gen, Enge Stra ße 7, den Tag der Per sonaldienstleistung. Wie in den vergangenen
Jah ren wer den die Per so nal dienst leis ter hier
allen Interessierten die Möglichkeit geben,
das An ge bot und die Pro fi le der Un ter nehmen nä her ken nen zu ler nen, Kon tak te zu
knüp fen und im be sten Fall schon ei nen Arbeitsvertragabzuschließen.
Im Bezirk der Agentur für Arbeit Singen
werden durchschnittlich rund die Hälfte
der of fe nen Stel len durch Per so nal dienstleis ter ge mel det. In wirt schaft lich un si cheren Zeiten ist zu beobachten, dass we sent lich mehr Be trie be of fe ne Stel len über
Per so nal dienst leis ter be set zen. Nicht weni ge Be schäf tig te von Per so nal dienst leistern schaf fen so gar den Sprung in die Firma, die den Ar beit neh mer ent lie hen hat.
Auch im Hin blick auf die ge such ten Qua li fi katio nen der Be wer ber herrscht all ge mein immer noch ein ver zerr tes Bild. Wa ren es in der
Vergangenheit hauptsächlich Hilfskräfte,
welche durch die Personaldienstleister gesucht wur den, so um fas sen die der zeit nachgefragten Stellen alle Qualifikationsstufen
von Hilfs kräf ten über Fach kräf te bis hin zu Inge ni eu ren oder Tech ni kern.

Spruch der Woche
Du bist dort, wo deine Gedanken
sind. Sieh zu, dass dei ne Ge dan ken
da sind, wo du sein möch test.
Rab bi Nach mann
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DJO

Beitrittserklärung:
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt als
För der mit glied der So zial sta ti on Überlin gen e. V.
Ich möch te die So zial sta ti on durch meine Mit glied schaft un ter stüt zen.
Jah res bei trag Euro ............................
(Min dest jah res bei trag Euro 15,—)
Name:.................................................
Vorname:............................................
Straße:...............................................
PLZ, Ort:............................................
per Über wei sung

r

per Bank ein zug

r

Bankverbindung
.............................................................
BLZ:.
.............................................................
Konto-Nr:
.............................................................

Schü ler aus Süd ame ri ka su chen 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
den Schulen aus Argentinien, Brasilien
und Peru sucht die DJO - Deutsche Ju gend in Eu ro pa e. V. 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 Fami lien auf ent halts dau er für die Schü ler aus
Brasilien/Sao Paulo vom 13.01.2007 03.03.2007, Peru/Are qui pa vom
14.01.2007 - 30.03.2007.
Da bei ist die Teil nah me am Un ter richt eines Gym na si ums oder ei ner Real schu le
am Wohn ort der Gast fa mi lie für den Gast
ver pflich tend. Die Schü ler sind zwi schen
14 und 17 Jah re alt und spre chen Deutsch
als Fremd spra che.
Ein viertägiges Seminar vor dem Fa milienaufenthalt soll den Jungen und das
Mäd chen auf das Fa mi lien le ben bei Ih nen
vor be rei ten und die Ba sis für eine ak tu el le
und le ben di ge Be zie hung zum deut schen
Sprach raum auf bau en hel fen.
Bei Interesse wenden Sie sich bitte an:
DJO - Deut sche Ju gend in Eu ro pa 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.

Unterschrift:
.............................................................

Für Land- und Forst wir te
Die landwirtschaftliche Berufs ge nos senschaft Ba den-Württemberg bie tet für
Land- und Forstwirte einen Mo tor sä genlehr gang an.
Seit Jah ren ist die Wald ar beit ein Un fallschwerpunkt.
In diesem Lehrgang sol len dem Teil nehmer theoretische, technische und prak tische Kennt nis se für die Ar beit mit der Motor sä ge ver mit telt wer den.
Ter min: 27.10 und 28.10.2006
Ort: Sipp lin gen Feu er wehr ge rä te haus
Be ginn: 8.30 Uhr
Lehrgangsgebühren werden keine er hoben.
In for ma tio nen und An mel dung bei
1. Otto Erdenberger, St.-Martin Str. 11,
Tel. -/ 6 67 65
2. Johann Daschner, Im Lutzental 14a,
Tel. -/ 6 70 01
3. Karl-Heinz Bil ler, Am Brun nen berg 13,
Tel. -/ 53 43

Sammel- bzw.
Spendenaufruf
Blinden- und Sehbehindertenverband
Ost-Baden-Württemberg e. V.
Der Blin den- und Seh be hin der ten ver band
Ost-Baden-Württemberg e. V. ist seit
mehr als 90 Jah ren die Selbst hilfe or ga nisation blinder und wesentlich seh be hinder ter Men schen in Würt tem berg. Im Verbands ge biet le ben ca. 5600 blin de und ca.
18000 seh be hin der te Men schen. Der Verband hat die Auf ga be alle blin den und sehbe hin der ten so wie von Blind heit oder Sehbe hin de rung be droh ten Men schen zu bera ten und zu be treu en.
Der über wie gen de Teil der Be ra tung und
Be treu ung er folgt vor Ort in den Be zirksgrup pen un se res Ver ban des, d. h. auch in
Ih rer Ge mein de. Die se Auf ga ben wer den
von Mit glie dern wahr ge nom men, die, da
sie selbst be trof fen sind, über die er for derli che Kom pe tenz ver fü gen.
Um die Be ra tung und Be treu ung kon ti nuier lich wei ter füh ren so wie neue Auf ga ben
an ge hen zu kön nen, sind wir zu sätz lich zu
un se ren Mit glieds bei trä gen auf Spen den
angewiesen.
Wenn Sie un se re Ar beit, die Be ra tung und
Betreuung von blinden und wesentlich
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sehbehinderten Menschen unterstützen
möch ten, in dem Sie für uns in der Zeit vom
12. - 18. Ok to ber 2006 an der Haus- und
Stra ßen samm lung mit wir ken, wen den Sie
sich bit te an die un tens te hen de An schrift.
Falls Sie uns mit ei ner Spen de un ter stützen möchten, fin den Sie unten unser
Spendenkonto.
Für Ihre Un ter stüt zung - ist sie auch noch
so ge ring - vie len Dank!
Kontaktadresse:
Blin den- und Seh be hin der ten ver band
Ost-Baden-Württemberg e. V.
Mo serstr. 6
70182 Stutt gart
Te le fon: (0711) 2 10 60-0
Spendenkonto:
Bank für So zial wirt schaft AG
BLZ: 601 205 00
Kto. Nr.: 7702201

Badischer Landwirtschaftlicher Hauptverband e. V.
Grü ne Wo che Ber lin
4-tägige Zug rei se
17. bis 20.01. so wie
vom 21. bis 24.01.2007
Grü ne Wo che Ber lin
Der Ba di sche Land wirt schaft li che
Haupt ver band e. V. or ga ni siert auch im
kom men den Jahr wie der eine 4-tägige
Zug rei se zur Grü nen Wo che in Ber lin.
Zwei Termine werden angeboten: 17.
bis 20.01. so wie vom 21. bis 24.01.2007.
Wer sich schnell anmeldet, kann zum
gleichen Reisepreis sogar ab Basel
fliegen.
Die In ter na tio na le Grü ne Wo che ist eine in
ihrer Ausrichtung einzigartige in ter na tionale Ausstellung der Ernährungs- und
Land wirt schaft, so wie des Gar ten baus.
Die Rei se hat je doch noch ei ni ges mehr zu
bieten: Eine Stadtrundfahrt gibt ei nen
Überblick über die Sehenswürdigkeiten
unserer Hauptstadt. Ein erfahrenes Rei se lei ter-Team or ga ni siert zu sätz li che geführte Entdeckungstouren. Hierbei kann
man richtig eintauchen in die lebendige
Haupt stadt. Er gän zend ist es mög lich ein
Mu si cal oder ein Ka ba rett zu be su chen.
Idea ler Aus gangs punkt für das ab wechslungs rei che Pro gramm ist ein sehr zen tral
ge le ge nes 4 Ster ne Ho tel, von dem aus
viele Sehenswürdigkeiten selbst zu Fuß
sehr gut er reich bar sind.
Der Früh bu cher preis von 415,- Euro pro
Per son im Dop pel zim mer gilt noch bis 15.
Ok to ber. Wer zum glei chen Preis ab Ba sel
flie gen möch te, soll te sich mög lichst bald
anmelden, da die Plätze begrenzt sind.
Das ausführliche Reiseprogramm ist er hält lich bei der Agrar dienst Ba den GmbH,
Frau Mei sen hel der, He bel stra ße 11,
79104 Frei burg, Tel. 0761/2 17 78-31, Fax
0761/2 17 78-48.

Un ter schied li che Ge füh le wie z. B. Angst,
Wut, Trau er .... be we gen die Kin der in dieser Zeit.
Fra gen und Un si cher heit wie es wei ter gehen soll, be schäf ti gen die Kin der.
Die Gruppe findet wöchentlich statt und
gibt Kin dern die Mög lich keit, sich mit ihrem Er le ben der Si tua ti on und ih ren Sorgen in al ters ge mä ßer Form aus ein an derzusetzen.
Sie dau ert ca. ½ Jahr und wird um rahmt
von zwei In for ma tions ter mi nen für die Eltern der teil neh men den Kin der.

Kinderhaus St. Nikolaus
in Owingen
Die dies jäh ri ge Herbst-/Win ter klei der kis te
des Kin der hau ses fin det am Sonn tag, 22.
Ok to ber 2006, von 10.00 - 12.30 Uhr in der
al ten Turn- und Fest hal le in Owin gen statt.
Zwischen 12.00 und 12.30 Uhr werden
alle Ar ti kel* mit 50 % Er mä ßi gung ver kauft
(*aus ge nom men spe ziell ge kenn zeich nete Ar ti kel).
Num mern lis ten für die Klei der ab ga be liegen ab Mon tag, 2.10.2006 im Kin der haus
St. Ni ko laus in Owin gen aus. Ab ga be termin für gut er hal te ne Herbst-/und Win terbekleidung Gr. 56 - 176, gut erhaltene
Schu he so wie Spiel zeug und Kin der ar ti kel
aller Art, au ßer dem Um stands mo de und
Fast nacht skos tü me ist Frei tag, der
20.10.2006, von 16.30 - 18.00 Uhr in der
Turnhalle.
Am Sonn tag bie ten wir wäh rend der Verkaufs zeit Kaf fee und Ku chen so wie Brezeln an.
Rück ga be der nicht ver kauf ten Klei dungsstücke erfolgt am Sonntag, 22.10.2006,
von 16.00 - 17.00 Uhr. Der Er lös des Kinder hau ses be trägt 25%.

Die Lei tung der Grup pe über neh men eine
weib li che und ein männ li cher Mit ar bei te rin
der Be ra tungs stel le.
Das An ge bot ist für Kin der im Grund schulalter.
Be ginn ist Mitt woch, 25. Okt. 2006, jeweils 14.30 - 16.00 Uhr.
Anmeldungen bis spä tes tens 19. Okt.
2006 bit te un ter Tel.-Nr.: 07551-30 85 60
zu unseren Sekretariatszeiten: Mo. und
Mi., von 9.00 - 12.00 und Mo., Mi. und Do.,
von 14.00 - 17.00 Uhr

Am Sams tag, den 14. Ok to ber 2006 fin det
im Rat haus kel ler eine

Fundsachenversteigerung

NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU
NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU

des Fund bü ros der Stadt Über lin gen statt.
Die zu ver stei gern den Ge gen stän de
(Fahrräder, Schmuck, Brillen sowie viele
an de re Fund sa chen) sind ab 09.00 Uhr zu
besichtigen.

Zusätzlich zu unserem bewährten Kon zept bie ten wir Ih nen die ses Jahr die Möglichkeit, ihre Waren an einem eigenen
Stand selbst zu ver kau fen. Die Ti sche zu
ei nem Preis von 8,— Euro + Ku chen (oder
10,— Euro ohne Ku chen) wer den auf der
Empore aufgebaut. Bei Interesse bitten
wir um Anmeldung bei Tina Rossmanith
Tel. 07551-3 08 41 oder Margrit Weiss,
Tel. 07551-97 26 33.
Sie kön nen Ih ren Tisch ent we der am Freitag zwi schen 17.00 und 18.00 Uhr, oder
am Sonn tag, ab 8.30 Uhr auf bau en.
Wir wün schen Ih nen viel Spaß beim Verkauf und freu en uns auf Ih ren Be such,

Die Ver stei ge rung be ginnt um
09.30 Uhr!

LAND RATS AMT
BODENSEEKREIS
Un ter neh men See jung frau

Studenten der Stuttgarter
Akademieklasse von Prof.
Peter Chevalier stellen aus

Ihr El tern bei rat und Kin der haus team des
Kinderhauses

„Unternehmen Seejungfrau" - Die Aus stel lung en det am 03. Ok to ber 2006
Nur noch kur ze Zeit prä sen tiert die Ga le rie
Bo den see kreis am Schloss platz in Meersburg das „Un ter neh men See jung frau" - 19
Studierende der Staatlichen Akademie
der Bil den den Küns te Stutt gart stel len gemein sam mit ih rem Pro fes sor Pe ter Cheva lier aus. Che va lier, ge bo ren 1953, lehrt
seit 1992 freie Ma le rei an der Staat li chen
Aka de mie der Bil den den Küns te Stutt gart.
Die Staatliche Akademie der Bildenden
Küns te Stutt gart mit ih ren ca. 800 Stu dieren den ist die größ te künst le ri sche Hochschu le in Ba den-Württemberg und mit ihrer über 200-jährigen Ge schich te eine der

Psychologische
Beratungsstelle
für El tern, Kin der
und Jugendliche
Mühl bach stra ße 18, 88662 Über lin gen
Mei ne El tern ha ben sich ge trennt!
Gruppenangebot
Das Aus ein an der ge hen und das Ge trenntleben der Eltern ist für Kinder oft
eine schwie ri ge und leid vol le Er fah rung.
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tra di tions reich sten Kunst hoch schu len
Deutschlands. Die Ausstellung, fast aus schließlich Ma le rei und Zeich nung, zeigt
ein drucks voll die vie len un ter schied li chen
Fa cet ten des Schaf fens von Stu die ren den
an ei ner Kunst aka de mie.
Information:
13. Au gust bis 03. Ok to ber 2006
Öff nungs zei ten: Diens tag- Sams tag,
13.30 - 17.00 Uhr, Sonn- und Feiertag,
11.00 - 17.00 Uhr
Galerie Bodenseekreis am Schlossplatz,
Schloss platz 13, 88709 Meers burg
Tel. 07532-49 41 29, Fax: 07532-49 41 33
Eintritt 2,50 Euro (erm. 1,- Euro), freier
Eintritt mit der Bodensee-Erlebniskarte
Geschäftsadresse: Kreiskulturamt, Al brechtstr. 75, 88045 Fried richs ha fen Tel.:
07541/2 04-58 73, Fax: 07541/2 04-58 75
www. bo den see kreis.de/kul tur amt

Markdorfer
Schlosskonzert
Auch in die sem Jahr in iti iert der ge meinnützige Verein zur Unterstützung in Not
geratener Menschen NOTHiIfe e. V. zu
Guns ten sei ner So zial ar beit ein Be ne fizkon zert im Rit ter saal des Bi schofs schlosses zu Mark dorf: Sonn tag, 15. Ok to ber
2006, 17.00 Uhr. Schirm herr ist wie der um
Bürgermeister Bernd Gerber. Im weithin
sicht ba ren Turm des Mark dor fer Wahr zeichens, unmittelbar neben dem gleich nami gen Ho tel in der Fuß gän ger zo ne ge legen, neh men Anna Bar ba ra Schil ling (Violoncello) und Wolfdieter Dreher (Klavier)
Platz. Sie füh ren Wer ke u.a. von Mo zart,
Dan zi und Hum mel auf. Ein tritts kar ten zu
Euro 13 (Schü ler/Stu den ten Euro 10) können über das auch am Konzerttag ge schal te te Kar ten- und In fo te le fon 0177/4
05 39 06 be stellt wer den. Die Kon zert kasse öff net um 16.00 Uhr.
Anna Bar bara Schil ling war zu nächst
Schülerin der Aufbauklasse Klaus-Peter
Hahn (Stuttgarter Klaviertrio). Nach er folgreicher Teilnahme an Wettbewerben
(ers te Prei se bei „Ju gend mu si ziert", Streicher wett be werb Reut lin gen), stu dier te sie
Vio lon cel lo an der Staat li chen Hoch schu le
für Mu sik und Dar stel len de Kunst in Stuttgart bei Prof. Peter Buck. Anschließend
wur de sie Meis ter schü le rin des ame ri ka nischen Cellisten Michael Flaksman. Seit
1991 kon zer tiert sie zu sam men mit dem
rus si schen Künst ler Mi chail Tschit sche rin
(Duo Ani ma to) so wie mit an de ren Künstlern. Sie ist ge such te Bach in ter pre tin und
ga stier te be reits als So lis tin u.a. im Bachhaus Ei se nach. Auch als Cel lo päd ago gin
ist Anna Bar ba ra Schil ling ge fragt.
Wolf die ter Dre her wur de in ei nem mu si kali schen El tern haus ge bo ren, be gann aber
erst im Al ter von 10 Jah ren mit dem Klavierunterricht. Seine erste Lehrerin, die
spä ter in New York tä ti ge Mu sik päd ago gin
Maria Besobrasow, förderte ihn soweit,
dass in der Familie überlegt wurde, ob

Wolf die ter Dre her ein Stu di um am Mu sikkonservatorium aufnehmen solle. Sein
Vater, der musikliebende Rechtsanwalt
Dr. Franz Dre her, war je doch der An sicht,
dass der Sohn einen „ver nünf ti gen Brotbe ruf” er ler nen sol le. So wur de er Apo theker - und Hob by-Pianist mit ers taun li cher
Perfektion.
Mit sei nen aus schließ lich eh ren amt li chen
Mit ar bei tern be glei tet der NOTHiIfe e. V.
Men schen, die sich in Ex trem si tua tio nen
befinden. Ständige Mittelkürzungen der
öf fent li chen Hand im So zial be reich las sen
pri va te In itia ti ven wie den NOT HiI fe e. V.
immer wichtiger werden. Doch auch er
kann nur lei stungs fä hig blei ben, wenn er
gefördert wird. Seine karitative Arbeit fi nanziert der NOTHiIfe e. V. fast aus schließ lich mit den Er lö sen der re gel mä ßigen Benefizaktionen. Kostenfreie Infos:
NOT HiI fe e. V., Post fach 1906,
76409 Ra statt, Tel. 07222/6 94 69,
Fax 07222/15 00 53,
e-mail: not hil fe ra statt@aol.com

Sams tag, 07. Ok to ber 2006
Vor abend zum 27. Sonn tag im Jah reskreis (Mk 10,2 - 16)
Krankensalbung
Sipplingen
18.00 Uhr Hei li ge Mes se mit Kran ken salbung, unter Mitwirkung der Frau en gemeinschaft
Sonn tag, 08. Ok to ber 2006
27. Sonn tag im Jah res kreis
(Mk 10, 2 - 16)
Hödingen
09.00 Uhr Hei li ge Mes se
19.00 Uhr Ro sen kranz
Bonndorf
10.30 Uhr Heilige Messe zum ERN TEDANK
(Mar tin Mül ler und ver stor be ne Ge schwister; Karl und Ro bert Faul ha ber)
Mitt woch, 11. Ok to ber 2006
Hödingen
19.00 Uhr Ro sen kranz
Don ners tag, 12. Ok to ber 2006
Sipp lin gen
18.00 Uhr Ro sen kranz
18.30 Uhr Ge mein schafts mes se der Frau en
(zu Eh ren des Hl. Jo sef und der Schutz engel; ver stor be nen An ge hö ri gen der Fam.
Bal zer/Mär te, Lo thar, Bru no, Gott hart und
Theresa Grieser sowie Josef und Maria
Mär te; Jahr tag für Heinz Schrö ter)
Sipp lin gen:
Grup pen und Ver bän de
NET-Gruppe:
Nächs tes Tref fen der St.-Mar tin-Kids:
Don ners tag, 12.10.2006, 15.30 Uhr,
Grup pen stun de im Pfar rheim
Eure Eleo no re Dich gans

Pfr. Dr. Zdenko Joha, Seestraße 38,
78354 Sipp lin gen, Tel. 07551/6 32 20

Wil de Klet te rer:
Nächs tes Tref fen:
Sams tag, 08.10.2006, 9.00 Uhr,
Im Häs le rain 34.
Bis dann Klaus Stie glitz

Pfarr bü ro

Lau da to si
Un ser nächs tes Tref fen:
Don ners tag, 05.10.2006,
20.00 Uhr, Chor pro be im Pfar rheim.
Ber na det te Wi den horn

Öff nungs zei ten

Kirchenchor:
Mitt woch, 04.10.2006,
20.00 Uhr, Chor pro be im Pfar rheim.
Mat thias Auer

See stra ße 38,
78354 Sipp lin gen
Tel. 07551/6 32 20,
Fax 6 06 36,
Mail: pfarr amt.sipp lin gen@t-online.de

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 min ver ein barung):
mitt wochs
ab 15.00 Uhr im
Pfarr haus Hö din gen
don ners tags
ab 11.00 Uhr Pfarr haus
Nes sel wan gen
ab 15.00 Uhr im
Pfarr haus Sipp lin gen
ab 17.00 Uhr im
Pfarr haus Bonn dorf
Gottesdienste:
Don ners tag, 05. Ok to ber 2006
Sipplingen
15.00 Uhr Hei li ge Mes se im Se nio ren heim

Ministranten
Lie be Erst kom mu ni kan ten 2006 der Seelsorgeeinheit
Wir tref fen uns zur Mi ni pro be am Frei tag,
dem 06.10.2006, um 16.00 Uhr, im Pfar rheim in Sipp lin gen.
Bea Schlicht
Erst kom mu ni on 2007
In diesem Jahr soll Ihr Kind das Sa krament der Eu cha ris tie emp fan gen. Des halb
tref fen wir uns zum ers ten El tern abend am
Don ners tag, dem 12. Ok to ber 2006, um
20.00 Uhr, im Pfar rheim in Sipp lin gen. An
die sem Abend er hal ten Sie sämt li che Termi ne zur Erst kom mu ni on. Soll ten Sie KEINE Ein la dung er hal ten ha ben, mel den Sie
sich bit te im Pfarr bü ro zu den Bü ro zei ten.
Es freuen sich auf Sie: Pfr. Dr. Zdenko
Joha und Gi se la Re gen scheit.
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Sommerfreizeit 2006 in
Greifensee Kanton Zürich
Es wa ren ein mal vor lan ger Zeit, 02.09.06
bis 08.09.06, 37 Kin der und sechs Be treuer, die tra fen sich an der Schu le in Sipp lingen. Nur, wes halb tra fen sie sich? Nun, wir
ver ra ten es euch! Sie bra chen in ihre Sommerfreizeit nach Greifensee im Kanton
Zürich auf. Dort wollten sie gemeinsam
eine Woche in einer Hütte (Beautyfarm)
am See verbringen. Ihr Motto für diese
Wo che lau te te, Fit ness, Well ness, Hap pyness. Eine Wo che Ur laub von zu Hau se,
kei ne El tern, kein Fern se her, kein Com puter, nur Spiel, Spaß und Fun. Um ihr Ziel
zu er rei chen setz ten sich alle ge mein sam
in den Bus und fuh ren los.
In Greifensee angekommen, wurden ih nen zu erst die Haus re geln be kannt ge geben. Da nach be ga ben sich die Kin der in
ihre Schlafgemächer und räumten ihre
sieben Sachen ein. Anschließend un ternahmen sie eine Erkundungstour in das
nahe lie gen de Dorf. Be vor der Abend zu
Ende ging, mach ten die Kin der mit ih ren
Betreuern noch einige lustige „Ken nenlern spie le". Dann zo gen sich alle auf ihre
Schlaf ge mä cher zu rück.
Am nächsten Tag testeten sie, nach ei nem wohl t u e n d e n Früh s t ü c k , d i e
Schwimmstelle im nahe liegenden See.
Mit tags färb ten sie ihre mit ge brach ten Gewän der mit ver schie de nen Far ben. Tags
da rauf fan den Wett kämp fe und Tur nie re in
verschiedenen Sport ar ten statt, mit ei ner
Ba de un ter bre chung im See. Als der
nächs te Tag an brach, pack ten sie alle ihre
Badesachen und fuhren mit der S-Bahn
nach Wal li sel len ins Frei bad zum Schwimmen. Die Begeisterung war groß. Am
Abend fie len sie dann alle “hun de mü de" in
ihre Betten. Für Mittwoch war ein Well nesstag geplant, mit allem was da zu gehört. Es wur den selbst ge mach te Gur kenmasken und Handpeelings ver wendet.
Kneipp-Bäder angewendet und Mas sagen ver ab reicht. Am letz ten Abend überfie len uns dann noch die ört li chen Sumpfgeister und nahmen unsere männlichen
Betreuer gefangen. Die Aufregung war
riesig. Später stellte sich dann heraus,
dass die se Geis ter Freun de von un se ren
Be treu ern wa ren. Gott sei Dank.
Kurz um, am Frei tag fuh ren sie alle wie der
glück lich und zu frie den nach Hau se.
Jac que li ne Mül ler und Pia Sinn

mit den Orts tei len Bod man, Bonn dorf,
Espasingen, Ludwigshafen, Nes selwan gen, Sipp lin gen & Wahl wies
Öff nungs zei ten des Pfarramtes,
Mühl bachstr. 7, in Lud wigs ha fen:
mitt wochs 9.00 - 12.00 Uhr;
frei tags 8.00 - 13.00 Uhr
Tel. 07773-55 88, Fax 07773-79 19
e-mail: ek-ludwigshafen@t-online.de
ho me pa ge: www.ek-ludwigshafen.de

Frei tag, 6. Ok to ber
18.45 Uhr Konfi-Chor im Jo han nes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen
Sams tag, 7. Ok to ber
19.00 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl in
Wahl wies (Prä di kan tin Frost)
Sonn tag, 8. Ok to ber
09.15 Uhr Gottesdienst in Ludwigshafen
(Prä di kan tin Frost)
10.30 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl in
Sipp lin gen (Prä di kan tin Frost)
Mon tag, 9. Ok to ber
17.45 Uhr Po sau nen chor in Lud wigs ha fen
19.15 Uhr Musikprojekt 55 plus in Lud wigs ha fen
Diens tag, 10. Ok to ber
09.00 Uhr Spiel grup pe im Ge mein de saal
in Sipp lin gen
19.30 Uhr Bi bel ge spräch in der Kin der kapel le in Lud wigs ha fen
20.30 Uhr Abendandacht mit Gesängen
aus Tai zé in Lud wigs ha fen
Mitt woch, 11. Ok to ber
10.30 Uhr Ba by grup pe im Ju gend raum in
Lud wigs ha fen
15.00 Uhr Frauenkreis in Ludwigshafen
mit Fahr dien sten
Don ners tag, 12. Ok to ber
8.15 Uhr Morgenlob in der Jo han nes kirche in Wahl wies
09.00 Uhr Spiel grup pe im Ge mein de saal
in Sipp lin gen
09.30 Uhr Mut ter-Kind-Treffen im Ju gendraum in Lud wigs ha fen
Frei tag, 13. Ok to ber
18.45 Uhr Konfi-Chor im Jo han nes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen
Sams tag, 14. Ok to ber
09.30 - 12.30 Uhr Konfirmandentreff in
Ludwigshafen
14.00 - 18.00 Uhr Lern-Werkstatt Got tesdienst: „Zum Gottesdienst der Freude
macht" (Pfarrerin Chris tia ne Mül ler-Fahlbusch und Pfar rer Dirk Boch)
Sonn tag, 15. Ok to ber
09.15 Uhr Gottesdienst in Ludwigshafen
(Pfar rer Boch)

Neu er Kurs be ginn
“Mu si ka li sche Früh er zie hung”
Un se re Welt ist vol ler Klän ge und Ge räusche. Kinder versuchen ihre natürliche
Klang welt, die sie um gibt, zu er lau schen.
So mit be sitzt je des Kind die Fä hig keit, Musik zu erleben und ist in diesem Sinne
auch mu si ka lisch.
Auf die se “ur sprüng li che Mu si ka li tät” wird
in der musikalischen Früherziehung ein gegangen. Die Kinder sollen durch Tan zen, Sin gen und Mu si zie ren die Freu de an
der Mu sik er fah ren.
Die “Musikalische Früherziehung” wird
von Frau Stad ler, ei ner er fah re nen Mu sikleh re rin, er teilt, ist für die Al ters grup pe von
4 bis 6 Jah ren ge dacht und fin det frei tags,
um 16.15 Uhr im Ver eins raum der Har moni ka-Freunde Sipp lin gen (im al ten Kin dergar ten) statt.
Information und An mel dung sind dort jederzeit möglich. Gerne kann man zu nächst un ver bind lich an ei ner Schnup perstun de teil neh men.
Anmeldeformulare und ein In for ma tionsblatt gibt es auch bei Frau H. Beurer im
“Ma sche und mehr”-La den oder bei Frau
Ga misch, Tel. 07551/6 50 80.

Sehr herz lich grüßt Sie
im Na men al ler Mit ar bei ten den
Ihr Dirk Boch, Pfar rer

Har mo ni ka-Freunde Sipp lin gen
Neue An fän ger kur se
Wir be gin nen wie der mit neu en An fän gerkur sen für Ak kor de on, Me lo dia und einer Grund aus bil dung für Tas ten in strumente.
In ter es sen ten ha ben die Mög lich keit, sich
vorher ausführlich zu informieren: Über
Ein zel- oder Grup pen un ter richt, die Wahl
ei nes ge eig ne ten In stru ments (Leih ge rä te
sind vor han den) und die vie len Mög lichkeiten, die das gemeinsame Musizieren
bietet.

Mitt woch, 04. Ok to ber
20.00 Uhr: Got tes dienst

Kom men Sie doch ein fach mon tags, in der
Zeit von 16.00 bis 19.30 Uhr, bei uns im
Vereinsraum im alten Kindergarten vor bei.
Ger ne er hal ten Sie auch Aus künf te durch
unsere Vorsitzende Frau Gamisch, Tel.
07551/6 50 80.
Har mo ni ka-Freunde Sipp lin gen
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Unser Jugendtreff ist wieder jeden Frei tag, ab 18.00 Uhr, für euch ge öff net. Hierzu la den wir alle Ju gend li chen ab Klas se 6
bis 16 Jah re ein. Ihr könnt bei uns Mu sik
hö ren, krea tiv sein, spie len oder auch einfach nur zu sam men sit zen und euch un terhal ten und dies al les in ei ner lo cke ren und
un ge zwun ge nen At mo sphä re. Pro gramm
und Aktivitäten könnt ihr in Abstimmung
mit der Grup pe und den Be treu ern selbst
festlegen. Schaut ein fach mal vor bei, wir
wür den uns freu en!
Für die nächsten Wochen wurde fol gendes Pro gramm ge wünscht:
Sams tag, 07.10., 17.30 Uhr am Bahn hof
Sipp lin gen
Well ness abend in der Ther me Über lin gen
bis 22.00 Uhr. Bit te Bus fahr kar ten so wie
Euro 2,50 Eigenanteil mitbringen. Rück kehr ca. 22.30 Uhr.
Frei tag, 13.10., 18.00 Uhr No 1
Wir star ten zu ei ner Nacht wan de rung. Unterwegs gibt’s ein Lagerfeuer mit Stock brot.
Frei tag, 20.10., 18.00 Uhr No. 1
Kreativität ist angesagt. Wir malen mit
Aqua rell- und Acryl far ben un se re ei ge nen
Ge mäl de. Bit te di ver se Pin sel mit brin gen.
Farben und Leinwände werden von uns
gestellt!
Ein herz li ches Dan ke schön Fa mi lie
Scheel für das su per be que me Le der so fa.
Das Ju gend treff-Team

SG Sipp lin gen-Hödingen
Altmetallsammlung
Am Sams tag, 7. Ok to ber 2006, fin det die
Herbstsammlung in Sipplingen statt. Der
Metallcontainer steht ab 23.09. auf dem
Park platz am Sport platz be reit. Ab die sem
Termin kann Altmetall eingelagert wer den. Die Samm lung wird von der 1. und
2. Mann schaft durch ge führt.
Für Rück fra gen steht der 1. Vor stand Gerhard un ter der Te le fon num mer 07551/15
98 zur Ver fü gung.
Die Begegnungen am Sonntag, dem
08.10.2006
SG SH - Türk. SV Pful len dorf,
um 15.00 Uhr in Sipp lin gen
SV Hei li gen berg II - SG SH II,
um 13.00 Uhr in Hei li gen berg
Alle In fos und Neuig kei ten
sind auch im In ter net un ter
www.sg-sipplingen-hoedingen.de
zu fin den.

Ab tei lung Ju gend fuß ball
Spielergebnisse:
B-Jugend
SG Sipp lin gen - SG Herd wan gen 2:3
Spielvorschau:
A-Jugend
Sonn tag, 08.10., 13.00 Uhr
SG Sipp lin gen - FC Ma gri cos Sin gen
B-Jugend
Sams tag, 07.10., 14.30 Uhr
SG Sipp lin gen - SG Kluf tern
C-Jugend
Sams tag, 07.10., 16.15 Uhr
SG Sipp lin gen - SV Hei li gen berg
D-Jugend
Frei tag, 06.10., 17.30 Uhr
SG Hö din gen - FC Über lin gen 2
E-Jugend
Sams tag, 07.10., 14.00 Uhr
SV Hö din gen - FC Kluf tern
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