Mitt woch, den 29. No vem ber 2006
Num mer 48

den die Bewohner der Straße Am Hau berg ge be ten, ihre Müll ei mer und gel ben
Sä cke ent we der in die Mor gen gas se oder
an die Ecke Mor gen gas se/Län ger ach zu
stel len. Den Fah rern des Müll au tos ist es
nicht im mer mög lich, die Stra ße Am Hauberg we gen der Bau ar bei ten zu be fah ren.
Mitt woch, 29.11.
18.00 Uhr DLRG, Ju gend schwimmtrai ning im Hal len bad Sa lem
20.00 Uhr Verkehrsverein, Jah reshaupt ver samm lung im Gast hof Ad ler

Müllabfuhr während der
Bauarbeiten Am Hauberg

Wir bit ten um Be ach tung und Ver ständ nis

Wäh rend der Dau er der Bau ar bei ten wer-

Don ners tag, 30.11.
ab 15.00 Uhr DRK, Blutspendeaktion
in der Turn- und Fest hal le
Frei tag, 01.12.
18.00 Uhr Of fe ner Ju gend treff, Bas teln
von Weih nachts ge schen ken
20.00 Uhr Fei er des Kol ping-Ge denkta ges im Kol ping heim
Sams tag, 02.12.
ab 10.00 Uhr DRK, Füh rer schein bewer ber - EH-Ausbildung im DRKDe pot
13.00 Uhr Zim mer manns gil de, Tref fen
bei Zim me rei Bei rer
Sonn tag, 03.12.
10.00 Uhr Wandervereinigung, Ab fahrt mit dem Bus ab Lan dungs platz
14.30 Uhr Kol pings fa mi lie, Nach mit tag
für Jung ge blie be ne
Mon tag, 04.12.
15.00 Uhr DRK Se nio ren gym nas tik in
der Turn hal le
19.30 Uhr Kriesewieber, Ver sammlung im Gast hof Ad ler
Diens tag, 05.12.
ab 9.45 Uhr Ni kol aus fei er in der Burkhard-von-Hohenfels-Schule
19.00 Uhr Gesangverein Sipplingen,
Einladung zum gemeinsamen Weih nachts lie der sin gen
Mitt woch, 06.12.
18.00 Uhr DLRG, Abfahrt zur Ni kolausfeier im Hallenbad Salem an der
Turn- und Fest hal le

End lich ist es so weit und die für alle schon er sehn te Ad vents zeit be ginnt. Auf grund der
zahl rei chen Rück mel dun gen wird es in die sem Jahr ei nen Ad vent ska len der durch un ser
Dorf ge ben. An die ser Stel le wol len wir uns recht herz lich bei al len be dan ken, die sich bereit er klärt ha ben ein Ad vents fens ter zu ge stal ten.
Nummer Name
Anschrift
1
Rathaus
Rat haus stra ße 10
2
Frau Ma ria Bil ler
See stra ße 34
3
Frau Gi se la Re gen scheit
Bru der schafts weg 2
4
Ge sang ver ein Ho hen fels
Ver eins heim - Ein sicht vom Kirch platz aus
5
Frau Dr. Erna Mär te
Eck teil 10 (ehem. Ge trän ke han del)
6
Frau Eli sa beth Loh rer
Wein berg stra ße 10
7
Frau Sa bi ne Kuhn
Hal den hof weg 1
8
Frau Hel ga Stai ger
Wein berg stra ße 13
9
Frau Ma ri an ne Har der
Burk hard-von-Hohenfels-Straße 22
10
Ge sang ver ein Ho hen fels
Ver eins heim - Ein sicht vom Kirch platz aus
11
Frau Bir git Er den ber ger
St.-Mar tin stra ße 11
12
Fam. Schel lin ger
Len zen steig 1
13
Ge sang ver ein Ho hen fels
Ver eins heim - Ein sicht vom Kirch platz aus
14
Bä cke rei Schil le
See stra ße 64
15
Frau Ruth Bo nau er
Am Brun nen berg 7
16
Frau Ber na det te Bo nau er
Gar ten stra ße 1
17
Frau Eli sa beth Hepp
Burk hard-von-Hohenfels-Straße 6
18
Frau Ta ma ra Mär te
Wein berg stra ße 15
19
Frau Es ther Bil ler
Ost land stra ße 2
20
Frau Evi Ka san
Im Lei ma cker 27
21
Frau Bea te Kuhn
Hal den hof weg 3
22
Fam. Bo nau er
Län ger ach 3
23
Metz ge rei Ull rich
Rat haus stra ße 21
24
Kindergarten
St.-Mar tin stra ße 15
Wir wün schen al len Ein woh nern eine be sinn li che Ad vents zeit und viel Freu de beim Betrach ten der Ad vents fens ter.
Das Kin der gar ten-Team

ih ren Leh re rin nen und Leh rern schon darauf vorbereitet. Gemeinsam mit Ihnen
wird es si cher eine stim mungs vol les Fei er.
Mit freund li chen
Grü ßen
Tho mes Ran de cker

Den Auf takt mach te am letz ten Diens tag,
dem 21.11.06, die Er zie hungs the ra peu tin
Frau Mech tild Schroe ter aus Über lin gen.
Der Abend mit ihr stand un ter dem The ma:
Um gang mit den Kin dern der neu en Zeit,
Kommunikation mit Herz nach der „Gor don-Familienkonferenz”.

Zu sam men mit dem El tern bei rat ver abre de ten wir eine zeit lich lose Rei he von
Vor trä gen in der Burk hard-von-Ho henfels-Schule zu or ga ni sie ren. Die se Vorträ ge sol len zu ak tu el len und re le van ten
Themen der Pädagogik und der Er ziehung Stellung beziehen, Diskussionen
in Gang brin gen und zum Nach den ken
an re gen.

30 El tern und Leh rer sa ßen im Klas senzim mer der Klas se 8 mit Frau Schroe ter im
Sitz kreis um eine lie be voll ge stal te te Mit te
herum. Frau Wetzel-Thiel, die El tern beiratsvorsitzende, begrüßte die An we senden und Frau Schroeter und leitete mit
kom pe ten ten Wor ten den Abend ein.
Es gelang Frau Schroeter in gekonnter
Wei se die An we sen den in ein Ge spräch
über viele alltägliche Er zie hungs si tua tionen und Er zie hungs kon flik te zu brin gen.
So be spra chen wir den Fern seh kon sum,
das Aufräumen des Kinderzimmers, die
Übernahme von Pflichten im Haushalt,
das Pflegen und Hegen von Haustieren

Der Nikolaus in
der Burkhardvon-HohenfelsSchule!
Pädagogisch erzieheriLie be El tern und Freun de der Schu le,
wir la den Sie schon heu te recht herz lich sche Veranstaltungsreihe
ein zu un se rer Ni kol aus fei er am Diens tag,
dem 5. De zem ber 2006, von 9.45 - 11.15
U h r . W i e j e d e s Jahr
kommt un ser Ni ko laus mit
seinem getreuen Knecht
Ruprecht in die Schule.
Dieses Jahr nehmen alle
Schüler an der Feier teil.
Die Schü ler ha ben sich mit

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
Rat schrei ber Sul ger
Fried hofs we sen, Zen tra le,
Re dak ti on Ge mein de blatt
Frau Biller
Fi nanz ver wal tung,
Rentenangelegenheiten
Herr Geß ler
Ge mein de kas se
Frau Re gen scheit
Steueramt
Frau Sin ner
Ein woh ner mel de amt, Ord nungs amt,
So zial amt, Stan des amt
Frau Woch ner
Tou rist-Info im Bahn hof
Zentrale
Frau Kranz
Frau Bo nau er
Bauhof
Kindergarten
Grund- u. Haupt schu le
Ha fen an la ge West
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

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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8096-20
8096-22

Ärzt li cher
Notdienst
990 und 19222

8096-0
8096-25
8096-28
8096-26

Zahn ärzt li cher
Notdienst
01805/91 16 20

Sams tag, 02.12.
Lö wen-Apotheke
Mau rus-Betz-Str. 2
Überlingen
Tel. 07551/94 47 77
Sonn tag, 03.12.
Obe re Apo the ke
Hauptstr. 20
Stockach
Tel. 07771/23 49

8096-23
9 49 93 70
94 99 37 12
94 99 37 11
8096-31
1096
915526
65312
8096-40
3570
915527

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

und vie le wei te re klei ne und grö ße re Auseinandersetzungen zwischen Eltern und
Kindern. Auch das Verhalten der Mutter
und des Vaters im Streitfalle unter Ge schwis tern wur de mit ein an der dis ku tiert.
Ein kooperativer Erziehungsstil der ge gen sei ti gen An nah me ist für Frau Schroeter für die see li sche Ent wick lung der Kinder von zentraler Bedeutung. Dadurch
werden die Kinder emotional stabilisiert,
krea ti ver und glück li cher. Und das kommt
letzt end lich der gan zen Fa mi lie zug ute.
Der Abend en de te nach ca. zwei dis kussions in ten si ven Stun den.

Frau Ger trud Gel lert,
Lau pen weg 8
zum 75. Ge burts tag am 30.11.

Der BLHV informiert!
Im Mo nat De zem ber fin den an nach fol gen den Or ten Sprech ta ge für alle Be lan ge un serer Verbandsmitglieder sowie für Versicherte der landw. Sozialversicherung Ba den-Württemberg statt.
Die Be ra tun gen sind für Mit glie der kos ten los.
Ar min Zum kel ler
Bezirksgeschäftsführer
Mon tag, 04.12.

Ber ma tin gen (Ahau sen)

09.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Diens tag, 05.12

.a) Meß kirch
b) Stet ten

Landwirtschaft.
Schule
Rathaus

09.00 - 12.00
13.30 - 15.00

Mitt woch, 06.12.

Stockach

Bezirksgeschäftsstelle
Win ter spü rer Str. 17
78333 Sto ckach

08.30 - 11.00
13.00 - 15.00

Mitt woch, 13.12.

Tengen

Gast haus Schüt zen

09.00 - 11.00

Don ners tag, 14.12.

Über lin gen (An dels ho fen)

Schulgebäude

09.00 - 12.00

Diens tag, 19.12.

a) Pful len dorf
b) Ill men see

Gast haus Lamm
Gast haus See hof

09.00 - 12.00
13.30 - 15.00

Mitt woch, 20.12.

Stockach

Bezirksgeschäftsstelle
Win ter spü rer Str. 17
78333 Sto ckach

08.30 - 11.00

Frau Ger trud Kling ler,
Lau pen weg 8
zum 87. Ge burts tag am 01.12.

13.00 - 15.00

LAND RATS AMT
BODENSEEKREIS

Frau Her tha Zil lich,
Büt ze 27
zum 85. Ge burts tag am 02.12.

Übung der Bundeswehr
Das Aus bil dungs zen trum Spezielle Ope ra tio nen Pful len dorf übt vom 8. bis zum 13.
De zem ber 2006 mit 50 Sol da ten und 15
Fahr zeu gen. Der Übungs raum um fasst im
Bodenseekreis alle Gemeinden nördlich
einer gedachten Linie Konstanz - Wein gar ten.

Al ter Wohn zim mer schrank (Ei che),
1 Sitz grup pe (3-2-1),
1 Lam pe
an Selbst ab ho ler zu ver schen ken,
Tel. 18 80, abends ab 19.00 Uhr

Mehr als vier zig Zu hö rer ka men auf Ein ladung des Seniorenkreises in das Gast haus Krone in Sipplingen. Interessiert
folgten sie den Ausführungen von Herrn
El mar Wie de king zum Kriegs ein satz von
Kin dern im Al ter von 14 Jah ren. Be rich te
von vier ehemaligen Hitlerjungen, Zeit zeugen aus Sipplingen und Überlingen
wur den ver le sen. Sie be rich te ten da rin inten siv über ihre Er fah run gen bei ih rer unge wöhn li chen „Rei se in die Vo ge sen" und
schilderten aus ihrer Sicht die Gefahren,
de nen sie aus ge setzt wa ren.
Sie konn ten da mals nicht wis sen, welch
le bens ge fähr li chen Be dro hun gen sie ausgesetzt waren und wie unverantwortlich
der Be fehl zu die sem Kin de rein satz zum
Kampf ge gen die al li ier ten Trup pen war.
Diese Veranstaltung diente der Er in nerung an un se re dik ta to ri sche Ver gan genheit, in der die Ju gend ver ra ten und missbraucht wur de.
Nach dem Vor trag sa ßen die Zu hö rer in intensiven Gesprächen und Diskussionen
bei ein an der.
Ökumenischer Seniorenkreis der kath.
Seel sor ge ein heit und der Ge mein de Sipplingen.

ehe ma li ges Schul- und
Rathaus
Meers bur ger Str. 3

LAND RATS AMT
BODENSEEKREIS
Das Landwirtschaftsamt Bo den seekreis in for miert:

Vortrag für Landwirte
Cross Compliance und Meka III - was
er war tet den Land wirt 2007?
Am Donnerstag, dem 07.12.2006, um
13.30 Uhr, in Rog gen be uren im Gast hof
„Ochsen" in for miert das Land wirt schaftsamt Bodenseekreis über das neue Me ka-Programm und Cross Com pli an ce.
In halt die ser Ver an stal tung sind In for mationen über die Neuerungen im Meka
(Meka III), ein Rückblick der Prüfungen
nach Cross Compliance 2006 sowie die
Kälberhaltungsverordnung, die ab dem
Jahr 2007 In halt der Cross Com pli an ce Ver pflich tun gen ist.
Eine weitere Veranstaltung zu diesem
T h e m a fin det a m D i e n s tag, dem
12.12.2006, im Dorf ge mein schafts haus in
Bam ber gen statt.
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Stiftung BSW - Bahn Sozialwerk Ortsstelle Radolfzell
Ad vents nach mit tag 2006 für die Mit arbeiter und ehemalige Mitarbeiter mit
An ge hö ri gen Be reich der Bo densee-Gürtelbahn Lud wigs ha fen (Bo densee) bis Mark dorf (B)
Die Stif tung Bahn - So zial werk, Orts stel le
Ra dolf zell, lädt wie in je dem Jahr die ehema li gen Mit ar bei ter mit ih ren An ge hö ri gen
und auch die ak ti ven Mit ar bei ter ein zu einem gemütlichen Adventsnachmittag in
den Gasthof “Uhldinger Hof” in Ober uhldin gen (ge gen über dem Bahn hof) am
Don ners tag, 14. De zem ber 2006,
14.30 Uhr.

Die Ortsstelle Radolfzell möchte dabei
wieder Gelegenheit geben, die früheren
Kol le gen in fro her Run de zu tref fen und einen unbeschwerten Nachmittag zu er leben, auch die noch aktiven Mitarbeiter
sind dazu ger ne ein ge la den.
Es gibt in die ser Run de auch neue In forma tio nen für den Be reich der DB und der
da zu ge hö ren den Ein rich tun gen BSW,
KVB, BBKK. Je der Teil neh mer er hält für
sich und die An ge hö ri gen ei nen Ver zehrbon.

Wie in den ver gan ge nen Jah ren wird das
Kon zert im ers ten Teil durch die Ju gendkapelle WiSeLi unter der musikalischen
Lei tung von Di ri gen tin Sa bi ne Ströh le und
Dirigent Markus Leute eröffnet. Danach
spielt der Mu sik ver ein Win ter spü ren e. V.
un ter der mu si ka li schen Lei tung von Di rigent Mar co Geig ges für Sie auf.
Zu diesem Konzert lädt der Musikverein
Win ter spü ren e. V. recht herz lich ein und
freut sich auf Ih ren Be such.

Arbeitskreis
Fledermäuse
BodenseeOberschwaben

Das Jahr neigt sich so langsam seinem
Ende zu.
Wie schon Tra di ti on, tref fen wir uns vor her
noch einmal zum Adventsabend und
Jahresabschluss 2006. Herzliche Ein ladung an alle Mit glie der und Part ner

Floh markt für Die Ta fel Über lin gen und
Brot für die Welt
Am Samstag, dem 02. Dezember 2006,
ver an stal tet das bür ger-aktionsbündnis
umweltschutz überlingen e. V. einen
Flohmarkt für Die Tafel Überlingen und
Brot für die Welt.

am Diens tag, dem 05. De zem ber 2006,
um 19.30 Uhr
im großen Saal im evangelischen Pfarr haus, Gra ben stra ße in Über lin gen, ei nen
ge müt li chen Abend zu ver brin gen.
Wir würden uns nicht nur über ein zahl reiches Kom men freu en, son dern auch, wenn
Sie für die sen Abend ad vent li ches Ge bäck
oder sons ti ges „Net tes" mit brin gen.

Angeboten werden Weihnachts ar ti kel,
Ski, Kleidung, Bücher, Haushaltswaren,
Spie le, Bil der und vie le an de re Din ge.
Der Floh markt fin det von 11.00 - 18.00 Uhr
i n d e r P r o jekt werk statt d e s b ü rger-aktionsbündnis, Zum Postbühl 1 (1.
Stock), in Über lin gen-Andelshofen,
statt.

Spruch der Woche
Wa rum kön nen En gel flie gen?
Weil sie sich leicht neh men
Jo han nes XXIII.

Al len wün schen wir eine schö ne Ad ventsund Weih nachts zeit und ein gu tes ge sundes Jahr 2007.

Vogelfutterhäuschen, Vogel- und Fle der maus käs ten für den Gar ten
Am Sams tag, 02. De zem ber 2006, bie tet
das bürgeraktionsbündnis um weltschutz über lin gen e. v.Vo gel fut ter häuschen, Vo gel- und Fle der maus käs ten sowie Spe zial nis thil fen für Wild bie nen, Hornis sen und Hum meln zum Ver kauf an.

Auch im In ter net sind wir zu fin den unter www.di abe tes-web-ueberlingen

An ge bo ten wer den Käs ten aus Holz und
Holzbeton.
Wer sich ei nen ei ge nen Holz kas ten bau en
möch te, kann ger ne auf das kos ten lo se Informationsmaterial mit Bauanleitung zu rückgreifen.

In fo-Abend zum Map pen kurs Gra fikDesign
Dienstag, 5. Dezember, 20.00 Uhr, Ju gend kunst schu le, Hoch schul vor be rei tung
für Jugendliche und junge Erwachsene
von 16 bis zu 27 Jah ren im Be reich Kommu ni ka tions-Design oder Gra fik-Design.
Kos ten freie Pro be stun de beim Kin dertanz
Dienstag, 28. November, 15 Uhr (ab 4
J a h r e n ) , 1 6 U h r ( a b 6 J a h ren),
Tanz-Atelier, Ju gend kunst schu le
Akt-Wochenend-Workshop
Sa., 2.12., 15-18 Uhr und So., 3.12., 10-13
Uhr, ab 16 J. JKS
Friedrichshafen
Ma len und Ge stal ten I und II (6 - 10 Jah re)
- mittwochs ab 14.30 Uhr, Fischb. Hei ligenberg-Wintersulgen
Krea ti ves Spiel für El tern und Kind (ab 2,5
Jah ren) - don ners tags, 9.30 Uhr
Markdorf
Ma len und Ge stal ten (6 - 9 J.) - mitt wochs,
ab 15 Uhr, BZM; Krea ti ver Kin der tanz (3 -

Hierzu ist die Projektwerkstatt des bür ger-aktionsbündnis, Zum Postbühl 1 (1.
Stock), in Überlingen-Andelshofen, von
11.00 - 18.00 Uhr ge öff net.

Musikverein
Winterspüren e. V.
Jahreskonzert
Das Jah res kon zert des Mu sik ver eins Winterspüren e. V. unter dem Motto: “Von
Klas sik bis Rock” fin det am Sams tag, dem
02. De zem ber 2006, um 20.00 Uhr, in der
Lichtberghalle in Stockach-Winterspüren
statt. Hier bei wird ein brei tes Spek trum der
Mu sik zu Ge hör ge bracht und das Pub likum mit ei nem bunten Reigen un terschied lichs ter Me lo dien un ter hal ten.
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6 J.) - don ners tags, 14.00 Uhr, Stadt hal le;
Klas si sches Bal lett (ab 7 J.) - mitt wochs,
14.30 Uhr, BZM
Meersburg
Fo to klas se (ab 15 J.) - mon tags, 17.00 Uhr
Fachklasse Produkt-Design (ab 16 J.) mitt wochs, 18.00 Uhr
Überlingen
Ma len und Ge stal ten (4 - 6 J.) - don nerstags, 14.30 Uhr, Lip perts reu te, Schu le
Information, Anmeldung, Pro grammversand:
Ju gend kunst schu le Bo den see kreis,
Meers burg, Te le fon 07532/60 31, täg lich,
8.00 - 12.00 Uhr, www.kunst schule-bodenseekreis.de
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Der DRK-Kreisverband
Bodenseekreis e.V.
bie tet wie der eine Klei der kam mer im Einzugs be reich Über lin gen/Sa le mer tal an.
Ort: DRK-Geschäftsstelle in Mühlhofen,
Hal len dor fer Str. 8,
Öff nung: erstmalig Mittwoch, 6.12.06,
11.00 - 13.00 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr, in
der Fol ge zeit ist die Klei der kam mer dann
im mer mitt wochs ge öff net.
Wir geben kostengünstig gut erhaltene,
ge brauch te Be klei dung und Wä sche aus,
so lan ge un ser Vor rat reicht.
Das Angebot ist für MitbürgerInnen ge dacht, die da durch ih ren per sön li chen Bedarf an Be klei dung er gän zen möch ten.
Weitere Informationen beim DRK-Kreis verband Bodenseekreis e. V., Telefon:
07556/3 23.
Mit freund li chem Gruß
Karl-Heinz Jae kel

Adventstagesfahrt des
Deutschen Roten Kreuzes
am 13.12.06 nach Dorn birn
Das Deutsche Rote Kreuz - Begleitetes
Rei sen - ver an stal tet am Mitt woch,

13.12.06 sei ne letz te dies jäh ri ge Ta gesfahrt - un se re Ad vents fahrt.
Wir fah ren nach Dorn birn. Dort wol len wir
am Vormittag das bekannte Krip pen museum, mit sei nen Krip pen aus der gan zen
Welt, be sich ti gen.
Nach einem gu ten Mit tag es sen im Gasthof Kro ne er war tet uns eine in ter es san te
Füh rung durch den Ra dio- und Fern sehsen der Vor arl berg.
An schlie ßend geht es wie der in Rich tung
Heimat.
In Lan gen ar gen wer den wir den er eig nisreichen Tag in einem wunderschönen
Café di rekt am See ge le gen, be schlie ßen,
um anschließend die letzte Etappe des
Heim we ges an zu tre ten.
Die Abfahrtszeit ist geplant ca. um 8.00
Uhr ab Überlingen. Zu stei ge mög lich keiten be ste hen, je nach Be darf z.B. in
Meersburg, Markdorf und Fried richs hafen.
Die Rückkehr ist geplant auf ca. 18.00
Uhr. Die Fahrt kosten betragen 30,00
Euro. Mit tag es sen und Kaf fee müs sen geson dert ge zahlt wer den.
An mel de schluss ist der7.12.06. Ver bind liche An mel dung un ter:
Deut sches Ro tes Kreuz, Be glei te tes Reisen Te le fon: 07541/50 40 - Frau En gel hardt

Arbeitskreis
Fledermäuse
BodenseeOberschwaben
Der Speierling - ein seltener Baum in
Wald und Flur
Eine kostenlose Informationsbroschüre
über den Speierling bietet das ak tionsbünd nis um welt schutz über lin gen e. V.
In ter es sen ten an.
Das Holz die ses sel te nen Bau mes ist das
schwers te un se rer ein hei mi schen Höl zer.
Der Spei er ling, ei gent lich eine wär me lieben de Pflan ze, kommt in Kul tu ren auf der
rau en Schwä bi schen Alb bis auf über 800
m Höhe vor.
Die Broschüre kann gegen die Ein sendung von 1,45 Euro für die Portokosten
beim bürger aktionsbündnis um weltschutz über lin gen e. V., Zum Post bühl 1,
in 88662 Über lin gen, be zo gen wer den.

Neuer Verbundfahrplan
ab sofort erhältlich.
Der neue 624 Seiten star ke Ver bundfahrplan
2007 mit sämt lichen Fahr plan tabellen zum Fahr planwechsel und
mit al len neu en

Tarifen ab 1. Januar 2007 ist er schienen.
Der neue Ver bund fahr plan 2007 ist ab sofort ge gen eine Schutz ge bühr in Höhe von
1,50 Euro im Zeit schrif ten han del, bei den
Verkehrsunternehmen, bei den Kun dencen tern, in den Bahn hö fen im Ver bund gebiet und bei den teil neh men den Ge meinden erhältlich. Auch in diesem Jahr er scheint er im größeren übersichtlichen
DIN A5 For mat und ist da mit sehr viel besser les bar. Au ßer den ak tu el len Fahr planta bel len für Zug und Bus ent hält er in übersicht li cher Form die Ta ri fan ge bo te des bodo-Verkehrsverbundes, in for ma ti ve
Tipps, Wich ti ges in Kür ze und alle Adressen der Aus kunfts- und In for ma tions stellen. Ein über ar bei te tes Orts- und Li nienverzeichnis gehört ebenso dazu wie der
ak tu el le Zo nen- und Li nien plan. Alle ak tuel len Fahr plan ta bel len gibt es auch wei terhin kos ten los im In ter net zum Downlo ad
un ter www.bodo.de.
Telefonische Informationen erteilen die
Kun den cen ter un ter: 07541/3 01 30,
0751/27 66, 07525/9 20 00, 0751/50 92 20
sowie alle Verkehrsunternehmen im bo do Ver kehrs ver bund. Die ent spre chen den
Te le fon num mern gibt es im In ter net un ter
www.bodo.de im Be reich „wir über uns".
Te le fo ni sche Fahr plan aus künf te rund um
die Uhr er teilt die Lan des wei te Fahr planaus kunft unter 01805/ 77 99 66 (12
Cent/Min). Fahr plan aus künf te im In ter net
un ter www.bahn.de und
www.efa-bw.de.

Informationsabend
an der Claude-DornierSchule
Die Claude-Dornier-Schule (Ge werb liche Schu le) bie tet El tern, Schü lern der
Klas sen 9 und 10 so wie Be rufs tä ti gen
am Dienstag, 12. Dezember 2006, um
19.00 Uhr bei ei ner In for ma tions ver anstaltung alles Wissenswerte über die
Schule.
Schü ler mit Real schul ab schluss oder
gleichwertigem Bildungsstand (z. B. Ab schluss der Werkreal schu le oder der
zweijährigen Berufsfachschule) können
am Technischen Gymnasium (TG) das
Abitur erreichen. Dabei können sie zwi schen den Pro fil fä chern Tech nik (Elek trotech nik und Ma schinenbau), In for mations tech nik so wie Tech nik und Ma na gement wählen. Alle Profilfächer werden
ausführlich vorgestellt. Natürlich fördert
das TG wie jedes andere Gymnasium
auch die Allgemeinbildung. Neben der
Pflicht fremd spra che Eng lisch wer den die
Fremdsprachen Französisch und Spa nisch an ge bo ten. Im Se mi nar kurs und in
Projekten werden Schlüs sel qua li fi ka tionen erworben und die Studierfähigkeit
wird ge stärkt. Das am TG er wor be ne Abitur be rech tigt zum Stu di um an al len Hochschulen.
Für Schü ler mit Haupt schul ab schluss bietet die Zwei jäh ri ge Berufs fach schu le
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(2BFS) die Mög lich keit, die Fach schul reife (Mitt le re Rei fe) zu er lan gen und gleichzeitig in einem der Schwerpunkte Metall
oder Elek tro tech nik eine be ruf li che
Grund aus bil dung zu er hal ten. Ne ben den
Fä chern zur Er wei te rung der All ge mein bildung wer den sol che mit be rufs be zo ge nen
In hal ten un ter rich tet - so wohl theo re tisch
als auch in den Lehr werk stät ten. Der Besuch der 2BFS kann bei man chen Aus bildungsberufen als erstes Lehrjahr aner kannt wer den. Au ßer dem schafft die
2BFS gute Vor aus set zun gen für den Besuch weiterführender Schulen wie z. B.
das Tech ni sche Gym na si um oder ein Berufskolleg.
Der Real schul ab schluss/Werk real schulab schluss ist auch Vor aus set zung für die
Teil nah me am drei jäh ri gen du alen Be rufskolleg. Schüler, die besonders praktisch
en ga giert sind und da rü ber hin aus gleich
etwas Geld verdienen möchten, er reichen, aus ge stat tet mit ei nem Lehr ver trag
im Kraft fahr zeug ge wer be (3BKR) oder in
der Metallindustrie (3BKM), den Fach arbei ter brief und den Ab schluss als Staatlich geprüfter Berufskollegiat. Die Fach hoch schul rei fe er wirbt der Teil neh mer im
Zusatzunterricht mit bestandener Prü fung. Wir informieren über Berufsbilder,
Kon tak te, Be wer bungs ver fah ren.
Die Fach schu le Ma schi nen tech nik (Technikerschule) der Claude-Dornier-Schule
bie tet Be rufs tä ti gen mit ei ner ab ge schlosse nen tech ni schen Be rufs aus bil dung weiter füh ren de Qua li fi zie rungs kur se im Teilzeitbereich (abends bzw, samstags) und
im Voll zeit be reich. Ne ben dem Ab schluss
als Staat lich ge prüf ter Tech ni ker Ma schinentechnik wird die Fachhochschulreife
erreicht, die den Weg in den Fach hochschul- und Hoch schul be reich öff net. Weitere Fachkurse wie z.B. „Aus bild er eignung" oder „Elek tro fach kraft mit be grenztem Auf ga ben ge biet" er gän zen das Weiterbildungsangebot der Nachfrage ent sprechend. Aufstieg und Ar beits platz sicherung durch Bildung ist unser Motto.
Selbst ver ständ lich set zen wir in den fachlichen Vertiefungsrichtungen Kon struk tion, Fertigungstechnik, Pro duk tions or ganisation und Umwelttechnik modernste
Unterrichtsmittel und Experten-Software
ein.
Die In formationsveranstaltung findet in
der Claude-Dornier-Schule Fried richs hafen, Stein beiss tra ße 26 (Be ruf li ches
Schulzentrum) statt. Selbstverständlich
steht die Schule nach Terminabsprache
ger ne auch zu Ein zel be ra tun gen zur Verfügung. Anmeldungen für das Schuljahr
2007/2008 für die ge nann ten Schul ar ten
(außer Berufskolleg) werden bis zum 1.
März 2007 ent ge gen ge nom men.

11.15 Uhr Taufe des Kindes Pau lina
Scheutterle
14.30 Uhr Nach mit tag für Jung ge blie be ne
im Pfar rheim
Bonn dorf
17.00 Uhr Abend mu sik zum Ad vent in der
Pfarrkirche
Es lädt ein: Der Ju gend chor Igio van ni cantanti
Don ners tag, 07.12.2006
Sipplingen
15.00 Uhr Hei li ge Mes se im Se nio ren heim
Sipplingen:
Grup pen und Ver bän de
Wil den Klet te rer:
Nächstes Treffen: Samstag, 02.12.2006,
9.00 Uhr Im Häs le rain 34.
Bis dann, euer Klaus Stie glitz.

Pfr. Dr. Zden ko Joha, See stra ße 38
78354 Sipp lin gen, Tel. 07551/6 32 20
Pfarrbüro

Lau da to si
Un ser nächs tes Tref fen: Donners tag,
30.11.2006, 20.00 Uhr Chor pro be im Pfarrheim.
Herz li che Grü ße, Ber na det te Wi den horn

See stra ße 38,
78354 Sipp lin gen
Tel. 07551/6 32 20
Fax /6 06 36

Mail: pfarramt.sipplingen@t-online.de

Kirchenchor:
U n s e r e nächs te Pro be: Mitt w o c h ,
29.11.2006, 20.00 Uhr im Pfar rheim.
Mat thias Auer

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

Glaubenskurs
Ich lade Sie herz lich ein, zum Kurs Glau be
und Wissenschaft, am Freitag, dem 01.
De zem ber 2006, um 20.00 Uhr ins Pfarrheim in Sipp lin gen.
Ihr Pfar rer Zden ko Joha

Sprech zei ten von Herrn Pfar rer Dr. Joha
(wir bit ten um vor he ri ge Ter min ver ein barung):
mittwochs
ab 15.00 Uhr im Pfarr haus Hö din gen
donnerstags
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

Kolpingsfamilie
Grup pe Naza reth: Freitag, 01.12.06,
16.00 Uhr Grup pen stun de im Pfar rheim
Freitag, 01.12.06 20.00 Uhr Kol ping gedenk tag im Pfar rheim
Das Team der Kol pings fa mi lie

Gottesdienste
Don ners tag, 30.11.2006
Sipplingen
18.00 Uhr Ro sen kranz
18.30 Uhr Hei li ge Mes se
Sams tag, 02.12.2006 (Vor abend zum 1.
Advent)
Nesselwangen
18.30 Uhr Buß fei er mit Hei li ger Mes se
(für Otto Bi schoff; Jo sef Gut und Toch ter
Gabriele;
Frie da und Al fons Kel ler; 2. Op fer für Jo sef
Frei;
Qui do, Jo se fi ne und Wil helm Lohr;
Max, Tho mas und Bertl May er;
Maria Waibel und Tochter Brigitte Forster
geb. Wai bel mit ver stor be nen An ge hö ri gen)
Hödingen
20.00 Uhr Ad vents kon zert in der Pfarr kir che
Sonn tag, 03.12.2006 (1. Ad vent)
Sipplingen
10.00 Uhr Hei li ge Mes se
(Theresia und Jakob Beer; 2. Opfer für
Ernst Höf ler;
v e r s t . A n g e h ö r i g e der Fa m i l i e n
Raff/Schellinger;
Maria-Theresia und Karl-Richard Schel lin ger mit ver stor be nen An ge hö ri gen;
ver stor be ne El tern der Fa mi lien Kuhn/Widen horn mit An ge hö ri gen; Georg Völ ker;
Ni ko laus und Ka ro li ne Wi den horn;
Karl-Ferdinand und Cä ci lia Bei rer)
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Wer den Ni kol aus be such wünscht, sollte
sich bei Cle mens oder Han ne lo re Bei rer,
Tel. 93 86 40, pri vat Tel. 6 64 24 oder bei
Ro land Kuhn, Tel. 6 62 92 an mel den.
Bit te tei len Sie uns bei der An mel dung Ihren Zeit wunsch, Ihre Te le fon num mer und
die Anzahl der Kinder mit, damit wir die
Ein tei lung so gut wie mög lich vor neh men
können.
Bit te be ach ten:
An mel de schluss ist am 03.12.2006
Kolpingsfamilie
Sipplingen
Cle mens Bei rer
Gruppenstunden. Die Grup pe Nazareth
trifft sich am Frei tag, dem 01.12.2006, um
16.00 Uhr, zur Gruppenstunde. Mu si calpro be ist an ge sagt.
Kol ping-Gedenktag. Liebe Mitglieder
und Freun de der Kol pings fa mi lie, am Freitag, dem 01.12.2006, tref fen wir uns um
20.00 Uhr zur Fei er d e s K o lping-Gedenktages im Kol ping heim. Dazu
möchte ich alle Mitglieder und Kol pingfreun de herz lich ein la den.
Nach mit tag für Jung ge blie be ne. Am 1.
Ad vent lädt die Kol pings fa mi lie, wie je des
Jahr, alle Ein woh ner, die das 60. Le bensjahr vollendet haben, zu einem ge müt lichen Adventsnachmittag bei Kaffee und
Kuchen ins Kolpingheim ein. Mit guten
Gesprächen, einem Sing spiel unserer
Kolpingjugend, sowie gesungenen und
ge hör ten vorweih nacht li chen Lie dern,
möch ten wir mit ih nen den Ad vent be ginnen. Na tür lich gibt es auch eine Ad ventsgeschichte und der Nikolaus wird uns
gleichfalls besuchen. Wir freuen uns auf
Ih ren Be such.
R. Kuhn, Vors.

Sipplingen
Voranzeige!!
Am Sonntag, dem 10. Dezember 2006,
findet um 19.00 Uhr in der Pfarrkirche
Sipp lin gen ein Adventskonzert statt.
Die Aus füh ren den sind:
Isa bell Mar quardt, Bre men, Mez zo-Sopran
Ca ro li ne Mül ler, Mark dorf, Alt
Ger hard Rim me le, Wit ten ho fen, Te nor
Fried bert Bei rer, Sipp lin gen, Bass
Männerquartett
Vokalensemble
Ge schwis ter Wolf, Sa lem-Neufrach, Zi ther
Mat thias Auer, Meers burg, Or gel
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mit den Orts tei len Bod man, Bonn dorf,
Espasingen, Ludwigshafen, Nes selwan gen, Sipp lin gen & Wahl wies

Zu die sem Kon zert wird herz lich ein ge laden. Ein tritt frei. Spen den will kom men.

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

Ni kol aus be such am 05.12.2006
In die sem Jahr be sucht der Ni ko laus der
Kolpingsfamilie am Nikolausabend, den
05.12.2006, wie der die Kin der im Dorf.

Frei tag, 1. De zem ber
17.00 Uhr: Trauung von Sa bi ne Diet terle-Spankowski und Helmut Dietterle in
Lud wigs ha fen (Prä di kant Butz)
Sams tag, 2. De zem ber
ab 14.00 Uhr: Gemeindefest und Ad ventsbasar im Johannes-Hüglin-Saal in
Lud wigs ha fen: Ge müt li ches Bei sam mensein mit Bewirtung, Tombola, Ba sar verkauf, Kinderprogramm im Schne ckenhäuschen

16.30 Uhr: Adventsbasar: Der Nikolaus
kommt zu den Gro ßen und den Klei nen
Sonn tag, 3. De zem ber
10.00 Uhr: Familiengottesdienst in Lud wigs ha fen (Pfar rer Boch)
ab 14.00 Uhr: Ge meindefest und Ad ventsbasar im Johannes-Hüglin-Saal in
Ludwigshafen: gemütliches Bei sam mensein mit Be wir tung, neu auf ge leg te Tombola, Basarverkauf, Kinderprogramm im
Schneckenhäuschen
Mon tag, 4. De zem ber
17.45 Uhr: Pro be Po sau nen chor in Lud wigshafen
19. 30 Uhr: Mu sik pro jekt 55 plus in Ludwigs ha fen
20.00 Uhr: Sing kreis in Sipp lin gen
Diens tag, 5. De zem ber
09.00 Uhr: Spiel grup pe im Ge mein de saal
in Sipp lin gen
19.00 Uhr: Tai zé-Singen in Lud wigs ha fen
zum Ken nen ler nen der Ge sän ge
20.00 Uhr: Abend an dacht mit Ge sän gen
aus Tai zé in Lud wigs ha fen
Mitt woch, 6. De zem ber
14.30 Uhr: Frau en kreis in Lud wigs ha fen
mit Fahr dien sten
Don ners tag, 7. De zem ber
08.15 Uhr: Mor gen lob in Wahl wies mit anschlie ßen dem Früh stück
09.00 Uhr: Spiel grup pe im Ge mein de saal
in Sipp lin gen
09.30 Uhr: Mutter-Kind-Treffen im Ju gend raum in Lud wigs ha fen
16.45 - 18.15 Uhr: Krip pen spiel pro be im
Hü glin-Saal in Lud wigs ha fen
Sams tag, 9. De zem ber
16.30 Uhr: of fe nes Ad vents lie der-Singen
un ter der Lei tung von Chris ti an Fiek in der
katholischen Kirche Peter und Paul in
Bodman
19.00 Uhr: Got tes dienst mit Abend mahl in
Wahl wies (Prä di kan tin Domm)
abends: Zippfelmützen-Treff mit Über nach tung im Hü glin-Saal in Lud wigs ha fen
Sonn tag, 10. De zem ber
09.15 Uhr: Got tes dienst in Lud wigs ha fen
(Prä di kan tin Domm)
10.30 Uhr: Got tes dienst mit Abend mahl in
Sipp lin gen (Prä di kan tin Domm)
Basar
Herz li che Ein la dung zu un se rem tra di tio nellen Ad vents ba sar am Sams tag, 2.12. so wie
Sonn tag, 3.12., je weils ab 14.00 Uhr!
Sach- und Ku chen spen den für den Ba sar
können am Samstag, 2.12., im Jo hannes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen ab ge geben wer den.
HERZ LI CHEN DANK!
Of fe nes Ad vents lie der-Singen
Gemeinsam mit dem Kirchenchor Bod man, dem Posaunenchor, dem Flö tenkreis und Chor-Kindern aus Bodman fin det unter der Leitung von Christian Fiek
am Sams tag, 9. De zem ber, um 16.30 Uhr
in der ka tho li schen Kir che Pe ter und Paul
in Bod man ein of fe nes Ad vents lieder-Singen statt. Alle Interessierten sind
zu diesem Mitsing-Projekt sehr herzlich
eingeladen!
Es grüßt Sie herz lich im Na men al ler Mitar bei ten den, Ihr Dirk Boch, Pfar rer

Sonn tag, 03. De zem ber
09.30 Uhr Got tes dienst
Mitt woch, 06. De zem ber
20.00 Uhr Got tes dienst

Zimmermannsgilde
Am Sams tag, dem 02.12.2006, tref fen wir
uns um 13.00 Uhr bei der Zim me rei Bei rer
zum Stangen und Sti cher be sor gen. Um
voll zäh li ges Er schei nen wird ge be ten!
Zim mer manns gil de Sipp lin gen
Pat rick Ro min ger

JU GEND SCHWIM MEN IN SA LEM
Am Mittwoch, 29.11.2006 findet das Ju gendschwimmtraining im Hallenbad Sa lem statt. Ab fahrt an der Turn- und Fest hal le um 18.00 Uhr.
NI KO LAUS IM HAL LEN BAD
Am Mitt woch, 06.12.2006 fin det im Rahmen des Nach wuchs- und Ju gendschwim mens die Ni kol aus fei er im Hal lenbad Salem statt. Alle Jugendlichen aus
dem Nach wuchs- und Ju gend schwim men
sowie auch die Eltern sind hierzu recht
herz lich ein ge la den.
Abfahrt an der Turn- und Festhalle um
18:00 Uhr.
Das Ju gend lei ter team
Ak tu el le In for ma tio nen auch auf un serer Ho me pa ge:
www.sipplingen.dlrg.de

Füh rer schein be wer ber EH-Ausbildung
Ach tung Füh rerscheinbewerber - Das
DRK Sipp lin gen bie tet die Aus bil dung „Lebens ret ten de So fort maß nah men" an, welche Vor aus set zung zum Er werb des Führer schei nes für Kraft rä der und Pkw (gül tig
für Füh rer schei ne: A, A1, B, BE, L, M, T)
ist.
Der Kurs fin det am Sams tag, 02. De zember 2006, von 10.00 - 16.30 Uhr, im
DRK-Depot, Klei ne Steig 10, (im Ge bäude des Bauhofes) statt. Die Se mi nar gebüh ren be tra gen 25,- Euro.
An mel dun gen bit te an Georg Kuhn,
Tel. 07551/27 02 oder Bernd Neu dörf fer,
Tel. 07551/43 12.
Ihr DRK Sipp lin gen
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Kriesewieber
Herz li che Ein la dung zur Krie se wie ber versammlung am Montag, 04.12.2006, um
19.30 Uhr, im Klos ter gast hof „Ad ler". Es
wer den alte Fo tos von den ers ten Auf tritten der Krie se wie ber bei der ers ten Fasnetküchlefahrt von 1976, Ausflug nach
Vier con - 1977 und Vi chy - 1980 ge zeigt.
Wir wür den uns freu en, wenn sich alle, die
je mals da bei wa ren, die zur zeit da bei sind
und die, die ger ne wie der zu die ser Gruppe ge hö ren möch ten zu die sem ge müt lichen Tref fen kom men könn ten. Wir möchten un se re Grup pe wie der mehr ak ti vie ren
und ak tiv am när ri schen Ver eins le ben mitma chen. Gäs te sind hier zu will kom men.
Über eine rege Teil nah me wür den wir uns
freu en.
Edel gard Sed lat schek
Ak tu el le In for ma tio nen und das vor läu fi ge
Pro gramm fin den Sie auf un se rer In ter netsei te.Die Adres se lau tet:
www.fg-sipplingen.de
Ach tung Ach tung Ach tung
Trube-Kriese-Rätscher
Be stel lung Pull over und T-Shirt
In un se rer Ver samm lung wur den von den
An we sen den Pull over und T-Shirt be stellt.
Wer bei der Ver samm lung nicht da bei war,
hat jetzt noch die Mög lich keit, die feh lenden Tei le zu be stel len.
Bit te mel det euch um ge hend bei Sieg fried
Loh rer un ter Tel. 6 63 17

Einladung zum gemeinsamen Weihnachtsliedersingen
Weihnachten steht vor der Tür. Wir Mit glie der des „Sing and Swing Cho res" wollen uns in der Ad vents zeit mit mo der nen
und auch mit tra di tio nel len Weih nachts liedern auf Weihnachten einstimmen. Wer
hat Lust, ganz unverbindlich in der Ad -

ventszeit mit uns mitzusingen? Unsere
Pro ben fin den im mer diens tags von 19.00
Uhr bis 20.00 Uhr in un se rem Sän ger heim
(ehe ma li ger Kin der gar ten bei der Kirche,
lin ker Ein gang un ter dem Tor bo gen) statt.
Schau en Sie vor bei - wir freu en uns auf
eine schö ne ge mein sa me Ad vents zeit!

durch Ansprache von Freun den und Bekann ten Wan derführungen anzu re gen
und zu übernehmen. Jede erfolgreiche
Wanderung ist auch beglückend für den
Wanderführer.

Die Sängerinnen und Sänger des „Sing
and Swing Cho res"

Grü ße von Bür ger meis ter An selm Neher
mit den be sten Wün schen für den Ver ein
und ver bun den mit dem be son de ren Dank
an unsere fleißigen Wege-Bauer über brach te Karl-Heinz Brand, 1. Vor sit zender des Ver eins, zur Er öff nung der diesjäh ri gen Jahreshauptversammlung am
25.11.2006 im Klostergasthof Adler, der
44. seit der Grün dung. 43 der ins ge samt
154 Mit glie der wa ren an we send, um sich
mit Interesse über die Entwicklung und
Ak ti vi tä ten des Ver eins in for mie ren zu lassen.

Ju gend treff No. 1
Frei tag 01.12., um 18.00 Uhr
Wir wer den auf eu ren Wunsch noch mals
Weihnachtsgeschenke mit Ser viet tentech nik bas teln. Bit te Sche ren, ei nen Pinsel und wer hat Ser viet ten mit ori gi nel len
Motiven/Weihnachtsmotiven mitbringen.
Auch klei ne re Flie sen, Dach zie gel,
Schach teln, Blu men töp fe etc. zum Ver zieren kön nen mit ge bracht wer den.

Zum Ge den ken und zur Wür di gung der
drei im abgelaufenen Jahr verstorbenen
Mit glie der er ho ben sich die Ver sam mel ten
von ih ren Plät zen.

Frei tag, 08.12. / 18.00 Uhr
Bei Waf feln und Punsch bas teln wir nochmals für Weih nach ten

Zwei Gol de ne Hoch zei ten gab es in diesem Jahr in un se rem Kreis zu fei ern:
Herzliche Glück wün sche zu die sem stolzen Ju bi läum noch mals nach träg lich!

Frei tag, 15.12. / 18.00 Uhr
Letz tes Tref fen in die sem Jahr. Lasst euch
über ra schen!!
Wir freuen uns wieder auf euer zahl reiches Er schei nen.

Von den 18 ge plan ten Ver an stal tun gen
muss ten nur 2 we gen zu star kem Schneefall bzw. zu gro ßer Hit ze aus fal len. Nicht
nur dass die ak ti ven Wan de rer in der nahen und wei te ren Um ge bung Neu es kennen ler nen durf ten und blei ben de Ein drücke gewannen, führte Karl-Heinz Brand
aus, auch die gesundheitlichen Aspekte
bei nur 5,00 EUR Jah res bei trag sei en hervorzuheben. Anziehungspunkt für viele
und da mit Er folg für den Ver ein war - wie
je des Jahr - das Hüt ten fest am 1. Mai und
das herbstliche Hüttenfest, erst mals in
Ver bin dung mit dem von Syl via Bar gelHirschmann or ga ni sier ten Klangpfad,
des sen Er wei te rung und Fort set zung geplant ist. Frau Bar gel-Hirschmann dank te
ih rer seits für die Un ter stüt zung durch den
Verein.
Der Ver ein lebt von und mit sei nen Mit gliedern. Daher der Appell von Karl-Heinz
Brand an alle, auch die an die sem Abend
nicht an we sen den Mit glie der, selbst oder

Das Ju gend treff team

Es ist wie der so weit!!!
Der TSV bie tet auch in die sem Win ter wie der
Ski- und Snowbo ard kur se in Mel lau an.
Auch Ein zel fahr ten sind mög lich.
Termine:
16. und 23.12.2006
13. und 20.01.2007
Ausweichtermin: 27.01.2007
Familien ab 3 Personen erhalten einen
Nachlass.
Kos ten für Kurs und Fahrt ent neh men Sie
bit te der Preis lis te.
Teilnahme
Art

Anzahl
Tage

Erwachsene
187 und
älter

Junioren
1988 bis
1990

Kinder
1991 bis
2000

ohne Ta gesk.
Bambino
2001 u. jün ger

Kurs
+
Fahrt +
Tageskarte

4 Tage
3 Tage
2 Tage
1 Tag

250,—
210,—
165,—
100,—

235,—
200,—
160,—
95,—

185,—
160,—
125,—
80,—

140,—
125,—
100,—
70,—

Fahrt
+
Tageskarte

4 Tage
3 Tage
2 Tage
1 Tag

145,–
115,—
79,—
42,—

130,—
105,—
73,—
38,—

105,—
85,—
59,—
31,—

60,—
52,—
37,—
20,—

An mel dung und wei te re In for ma tio nen bei Clau dio Klai ber, Tel. 0171/7 72 44 12
An mel de schluss: 08.12.2006
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Erinnerungen an gemeinsame schöne
Stunden und Tage wurden geweckt, als
die Schrift füh re rin nun zu ein zel nen Wande run gen be rich te te, sei en es die Win terwan de run gen nach Beth le hem, Steiß lingen
und Nes sel wan gen oder im Früh jahr auf
der Höri, die Oster wan de rung auf stei len, neu en Pfa den zu un se rer Hüt te oder
die wun der schö ne Wan de rung imDo nautal von Be ur on zur St. Mau rus ka pel le. Im
Bre gen zer Wald wan der ten wir in herr licher Berglandschaft am Hochhäderich,
Tengen und die Strau ßen farm blie ben in
bester Erinnerung, ebenso die Stadt führun gen in Villingen und Bad Säc kin gen.
Paul Wig gen hau ser führ te uns ein wei teres Stück auf dem Ja ko bus weg in der
Schweiz, näm lich von Bern rain bis Märstetten. Die Wandertage zusammen mit
un se ren Freun den aus Lan gen wolms dorf
Ende September / Anfang Oktober, be stens organisiert von Roland Roch, im
Mu sik win kel des säch si schen Vogt landes wa ren wie der ein Ge winn und un vergess lich.
Der Verein steht auch finanziell gut da.
Das be leg ten die ge prüf ten Be rich te der
lang jäh ri gen Kas sen füh re rin und der Hütten wir tin nach ih rem ers ten er folg rei chen
Jahr.
Die Ver samm lung zoll te Lob und ent las tete alle ein stim mig.
Nach der Entgegennahme und Dis kus sion von Wün schen und An trä gen ver teil te
und er läu ter te Karl-Heinz Brand den Wander plan für die Win ter sai son 2006/07 und
w i e s i n s be son de re auf den am
03.12.2006 be vor ste hen den Jah res ausflug per Bus nach Wan gen, Isny (Kä serei) und zum Weihnachtsmarkt nach Bi berach hin. Auf die 5-tägige Herbsttour
2007 ins Sauerland mit den Freunden
aus Langenwolmsdorf können wir uns
jetzt schon freu en.
Mit den besten Wünschen zum Weih nachts fest und zur Jah res wen de schloss
Karl-Heinz Brand die Ver samm lung.
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