Mitt woch, den 6. De zem ber 2006
Num mer 49

Mitt woch, 06.12.
18.00 Uhr, DLRG, Abfahrt zur Ni kolausfeier im Hallenbad Salem an der
Turn- und Fest hal le
Don ners tag, 07.12.
19.30 Uhr, DRK, Jahresabschlussund Weih nachts fei er im JRK-Raum in
der al ten Schu le
Frei tag, 08.12.
18.00 Uhr, Of fe ner Ju gend treff, Basteln von Weih nachts ge schen ken
Sams tag, 09.12.
19.00 Uhr, Fi scher ver ein, Weih nachts fei er im Ho tel Kro ne
Sonn tag, 10.12.
15.00 Uhr, VdK, Weihnachtsfeier im
Ho tel Kro ne
19.00 Uh, Ad vents kon zert in der Pfarrkir che St. Mar tin
Mon tag, 11.12.
15.00 Uhr, DRK Se nio ren gym nas tik in
der Turn hal le

Sitzung des
Gemeinderates
Am Mitt woch, dem 13. De zem ber 2006,
findet um 20.00 Uhr im Bürgersaal des
Rat hau ses eine Sit zung des Ge mein de rates statt, zu der die Bevölkerung recht
herz lich ein ge la den ist.
1. Be kannt ga ben des Bür ger meis ters
2. Wün sche und An fra gen aus der Mit te
des Ge mein de rats
3. Ein rich tung ei nes Ba des te ges im Bereich des Na tur ufers @auf zäh lung1 =
Genehmigungsantrag
4. Re na tu rie rungs maß nah me im Be reich
des Strand bads
Information
5. West li cher Ufer be reich
Konzeption für die künftige bauliche
Entwicklung
Stand der Gespräche mit möglichen
In ves to ren bzw. Be trei bern für ga strono mi sche Ein rich tun gen
Zeit plan für die Pla nung und Aus führung der erforderlichen Bau maß nahmen
6. Ver bes se rung der Zu fahrt zum Ge werbegebiet
Fahrbahnverbreiterung
Straßenbeleuchtung
7. Anpassung der Bestattungsgebühren
im Rah men der MwSt-Erhöhung
8. Fest stel lung der Jah res rech nung 2005
9. Feststellung von Jahresabschlüssen
2005
a) Tou ris tik- und Ha fen ver bund
b) Ei genbetrieb Wasserversorgung
Sipp lin gen
10. Zu stim mung zur An nah me von Spenden
11. Bau ge su che
a) An trag auf Be frei ung von den Festsetzungen der Dachfarbe im Be -

bau ungs plan „Lei ma cker/Horn",
Flst. Nr. 2722, Im Lei ma cker
b) Bau an trag zum Fens ter ein bau und
-verbreiterung nach Osten, Er höhung des Dach ge schos ses mit
Schleppgaupen nach Norden, Wi derkehr und Balkonüberdachung
nach Sü den, Ein bau ei nes of fe nen
Ka mins im Ober ge schoss, Ein bau
eines Personenaufzuges ins vor handene Treppenloch, Flst. Nr.
2026, Mau ren stra ße
c) An trag auf Ab bruch der be ste henden Garage, Neubau eines Carp orts mit an ge häng ter Ga ra ge
ein schließ lich Un ter kel le rung, Flst.
Nr. 1980/9, Grä fin-HildegardStraße
13. Ver schie de nes
An selm Ne her
Bürgermeister

Straßensperrung
Im Lutzental
Am Don ners tag, dem 07.12.2006 ist
die Stra ße Im Lut zen tal von 7.30 Uhr
bis ca. 16.00 Uhr ge sperrt.
Eben falls be steht ein Park ver bot an
die sem Tag für die Pkws.
Wir bitten um Beachtung und Ver ständnis.

Ablesen
der Wasserzähler

Bevölkerungsstatistik
der Gemeinde
Sipplingen

Die Ge mein de Sipp lin gen hat den Ab rechnungszeitraum für die Wasser- und Ab was ser ab rech nung ge än dert.

Mikrozensusbefragung
startet im Januar 2007

Stand der Be völ ke rung (Ein woh ner mit
Haupt wohn sitz in Sipp lin gen) am
01. No vem ber 2006
2.233

Ab rech nungs zeit raum ist nun das Ka lender jahr.
Deshalb werden ab sofort im gesamten
Ge mein de ge biet die Was ser zäh ler ab gele sen.

Zugang:
a) durch Ge burt
b) durch Zu zug

Frau Ma nue la Wie sels ber ger führt die Able sung im Auf trag der Ge mein de durch.

Abgang:
a) durch Tod
b) durch Weg zug

Wir bit ten den Zu gang zu er mög li chen und
ei nen evtl. Käl te schutz zu ent fer nen.

Stand der Be völ ke rung
am 30. No vem ber 2006
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Ihr Steu er amt

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

Prä si den tin des Sta tis ti schen Lan desamtes bittet 45 000 Haushalte in Ba den-Württemberg um Un ter stüt zung
Am 8. Ja nu ar 2007 star tet in Ba den-Württem berg, wie auch in ganz Deutsch land,
die Befragung zum Mikrozensus 2007.
Der Mi kro zen sus ist eine ge setz lich an geord ne te Be fra gung über die Be völ ke rung
und den Ar beits markt, die seit 1957 je des
Jahr bei 1 Prozent aller Haushalte in
Deutsch land durch ge führt wird.
In Baden-Württemberg werden jährlich
etwa 45 000 Haus hal te durch das Sta tis tische Lan des amt be fragt. Zu sam men mit
dem Mi kro zen sus wird in al len aus kunftspflichtigen Haushalten auch die EU-Ar beits kräf tes tich pro be durch ge führt.

Ärzt li cher
Notdienst
990 und 19222

8096-0
8096-25
8096-28

Zahn ärzt li cher
Notdienst
01805/91 16 20

Sams tag, 09.12.
Apo the ke Dr. Braun
Hauptstr. 6
Stockach
Tel. 07771/93 49-0
Sonn tag, 10.12.
St. Jo hann-Apotheke
St. Jo hann-Str. 16
Überlingen
Tel. 07551/10 12

8096-26
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

Die Stich pro ben aus wahl des Mi kro zen sus
ist im Mi kro zen sus ge setz vor ge schrie ben.
Danach werden bei der Stich pro ben ziehung Ge bäu de aus ge wählt. Die Haus halte, die in diesen durch ein ma the ma tisches Zu falls ver fah ren aus ge wähl ten Gebäuden wohnen, sind auskunftspflichtig.
Die vom Gesetzgeber angeordnete Aus kunfts pflicht dient dazu, dass mit dem Mikro zen sus zu ver läs si ge und ak tu el le statis ti sche In for ma tio nen be reit ge stellt werden kön nen.
Die Da ten des Mi kro zen sus bil den für Po litik, Wirt schaft, Ver wal tung, Wis sen schaft,
Pres se und nicht zu letzt für in ter es sier te
Bür ge rin nen und Bür ger eine un ver zichtbare Quelle aktueller statistischer In forma tio nen über die wirt schaft li che und sozia le Lage der Be völ ke rung, der Fa mi lien
und der Haus hal te, den Ar beits markt, die
Berufsstruktur und die Ausbildung. Mel dungen wie z. B. „Erwerbsbeteiligung in
Ba den-Württemberg im eu ro päi schen
Ver gleich über durch schnitt lich hoch", „Jeder vierte Baden-Württemberger mit Mi grationshintergrund", „Füh rungs po si tionen nach wie vor Män ner sa che", „Kin der
von al lein Er zie hen den ma te riell schlechter ge stellt", „Fast die Hälf te der er wach senen Baden-Württemberger hat Über gewicht" oder „Jun ge Frau en ha ben in Sachen Bil dung die Nase vorn" ba sie ren auf
Er geb nis sen des Mi kro zen sus.

Der Mi kro zen sus wird nach Vor ga ben der
EU als unterjährige Erhebung durch geführt. Das heißt, der Stichprobenumfang
von etwa 45 000 Haus hal ten wird gleichmä ßig auf alle Mo na te und Wo chen des
Jah res ver teilt. Somit wer den in Ba den-Württemberg pro Woche rund 865
Haus hal te von den In ter vie wern des Statistischen Landesamtes befragt. Die An ga ben be zie hen sich dann je weils auf die
Wo che vor dem In ter view. Der Vor teil dieses unterjährigen Er hebungskonzeptes
liegt in der hö he ren Ak tua li tät der Er gebnis se, die quar tals wei se und als Jah res ergeb nis vor lie gen wer den und so wohl saiso na le Spit zen als auch fle xi ble Ar beitsver hält nis se bes ser ab bil den kön nen.
Die Mi kro zen sus er geb nis se für Ba den-Württemberg werden vom Sta tis tischen Landesamt fortlaufend ver öf fentlicht und stehen jedermann zur Ver fügung. Ausgewählte Ergebnisse des Mi krozensus sind auch per Internet unter
www.sta tis tik-bw.de (Er werbs tä tigkeit/Lan des da ten) ab ruf bar.
Für Rück fra gen ste hen wir Ih nen gern
zur Ver fü gung:
Sta tis ti sches Lan des amt
Baden-Württemberg
70158 Stutt gart
Tel. (0711) 6 41-29 71
Mail: mikrozensus@stala.bwl.de

Datenschutz und Geheimhaltung sind,
wie bei allen Erhebungen der amtlichen
Sta tis tik, um fas send ge währ leis tet. Die Inter vie wer und In ter vie we rin nen (auch Erhe bungs be auf trag te ge nannt), die die Mikrozensusbefragung durchführen, sind
zur strik ten Ver schwie gen heit ver pflich tet.
Die Er he bungs be auf trag ten kündi gen
sich ei ni ge Tage vor ih rem Be such schriftlich bei den Haus hal ten an und über las sen
den Haushalten mit dieser Ankündigung
zu dem auch In for ma tions ma te ri al über die
Er he bung. Die In ter vie wer wei sen sich mit
einem In terviewerausweis des Sta tis tischen Lan des am tes aus. Die Er he bungsbeauftragten des Statistischen Lan desam tes sind über wie gend mit ei nem Lap top
ausgestattet. Der Einsatz der Laptops
dient der Beschleunigung der Da ten aufbe rei tung im Sta tis ti schen Lan des amt und
er leich tert Be frag ten und In ter vie wern die
Ar beit bei der Er he bung.
Die Prä si den tin des Sta tis ti schen Lan desam tes, Dr. Gi se la Meis ter-Scheufelen, bittet alle aus kunfts pflich ti gen Haus hal te um
Un ter stüt zung: „Um re prä sen ta ti ve Er gebnis se zu ge win nen, ist es not wen dig, dass
alle in die Er he bung ein be zo ge nen Haushal te die Fra gen des Mi kro zen sus be antwor ten. Die Aus künf te von äl te ren Per sonen oder Rent nern sind ge nau so wich tig
wie die An ga ben von An ge stell ten, Selbstständigen, Studenten oder Er werbs losen." Um qua li ta tiv zu ver läs si ge Er geb nisse zu er hal ten, hat der Ge setz ge ber da her
die meisten Fra gen mit ei ner Aus kunftspflicht be legt. Das Sta tis ti sche Lan des amt
bit tet je doch, auch die frei wil li gen Fra gen
zu be ant wor ten.

Mängelanzeige
Soll ten Sie fest stel len, dass eine Straßenlampe nicht brennt, ein Ka nal deckel klappert, ein Verkehrszeichen
nicht mehr oder schlecht sicht bar ist,
oder 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.
Für Ihre Mit hil fe be dan ke ich mich im
Voraus.
An selm Ne her
Bürgermeister
An re gun gen und Hin wei se:
...........................................................
..........................................................
...........................................................
...........................................................
Män geI/Stö run gen - wo?
...........................................................
..........................................................
...........................................................
...........................................................
Absender mit Name, Adresse und
Tel.-Nr.:
...........................................................

Frau Sie glin de Schie ber,
Büt ze 25
zum 78. Ge burts tag am 09.12.

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

Herrn Wil ly Kuhn,
Hal den hof weg 1
zum 81. Ge burts tag am 10.12.

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

Geänderte Redaktionsschlüsse
Durch Weih nach ten än dern sich die Re dak tions schlüs se wie folgt:

KW 50:
Montag, 11. Dezember 2006,
KW 51 letztes Amts blatt im Jahr 2006
:

Freitag, 15. Dezember 2006

Rei chen Sie bit te bis zu die sem Zeit punkt Ihre Mit teilun gen bei uns ein; spä ter ein ge hen de Tex te kön nen
lei der nicht mehr be rück sich tigt wer den.
Wir be dan ken uns für Ihr Ver ständ nis und wün schen
Ih nen schö ne und ge ruh sa me Fei er ta ge!
Ihr Pri mo-Verlag
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dem Sportplatz und dem Ortseingang
von Ober sig gin gen.

Die ers ten Ad vents fens ter wur den be reits ge öff net und es ist eine Freu de die se schön
ge schmück ten Fens ter zu se hen. Noch mal al len, die sich an die ser Ak ti on be tei li gen,
ein herz li ches Dan ke schön.
Auf grund des Feh lens des Zu sat zes von Nr. 17, in der Ver öf fent li chung, ist die Lis te erneut ab ge druckt.
Nummer
1
2
3
4

Name
Rathaus
Frau Ma ria Bil ler
Frau Gi se la Re gen scheit
Ge sang ver ein Ho hen fels

5
6
7
8
9
10

Frau Dr. Erna Mär te
Frau Eli sa beth Loh rer
Frau Sa bi ne Kuhn
Frau Hel ga Stai ger
Frau Ma ri an ne Har der
Ge sang ver ein Ho hen fels

11
12
13

Frau Bir git Er den ber ger
Fam. Schel lin ger
Ge sang ver ein Ho hen fels

14
15
16
17

Bä cke rei Schil le
Frau Ruth Bo nau er
Frau Ber na det te Bo nau er
Frau Eli sa beth Hepp

18
19
20
21
22
23
24

Frau Ta ma ra Mär te
Frau Es ther Bil ler
Frau Evi Ka san
Frau Bea te Kuhn
Fam. Bo nau er
Metz ge rei Ull rich
Kindergarten

Anschrift
Rat haus stra ße 10
See stra ße 34
Bru der schafts weg 2
Ver eins heim Ein sicht vom Kirch platz aus
Eck teil 10 (ehem. Ge trän ke han del)
Wein berg stra ße 10
Hal den hof weg 1
Wein berg stra ße 13
Burk hard-von-Hohenfels-Straße 22
Ver eins heim Ein sicht vom Kirch platz aus
St.-Mar tin stra ße 11
Len zen steig 1
Ver eins heim Ein sicht vom Kirch platz aus
See stra ße 64
Am Brun nen berg 7
Gar ten stra ße 1
Burk hard-von-Hohenfels-Straße 6 Ein sicht von der Stra ße
Haldenhofweg
Wein berg stra ße 15
Ost land stra ße 2
Im Lei ma cker 27
Hal den hof weg 3
Län ger ach 3
Rat haus stra ße 21
St.-Mar tin stra ße 15

Das Land wirt schafts amt
Bo den see kreis in for miert:

Vortrag für
Milchviehhalter

LAND RATS AMT
BODENSEEKREIS

Obstbaumschnitt *
ist Landschaftspflege

D i e S p r e c h stun de d e r A I D S - u n d
STD-Beratung im Ge sund heits amt, Landratsamt Bodenseekreis, Albrechtstr. 75
fällt am Mitt woch, dem 13.12.06 aus.
Der nächste Termin ist am 20.12. von
15.00 - 17.00 Uhr.
Wei te re Ter mi ne auf An fra ge
Tel.: 07541/2 04 58 60

Am Donnerstag, dem 14.12.2006, um
20.00 Uhr im Gast hof „Och sen" in Roggenbeuren veranstaltet der Arbeitskreis
Milch vieh hal ter ei nen Vor trag zur dies jähri gen Win ter füt te rung.
Neben der Vorstellung der diesjährigen
Fut ter mit tel un ter su chungs er geb nis se von
Gras si la ge, Heu und Mais si la ge wird Herr
Dr. Hansjörg Nussbaum von der LVVG
Au len dorf ei nen Vor trag zum The ma: Silierhilfsmittel zur Stabilisierung der Silage hal ten.
Uns ta bi le Si la ge hat gro ße Aus wir kun gen
auf die Gesundheit der Kühe (Eut er gesundheit, Stoff wech sel ...) und muss daher un be dingt ver mie den wer den.
Dr. Nuss baum ist seit Jah ren durch zahlrei che Ver su che auf dem Ge biet Ex per te
und wird in sei nem Vor trag prak ti sche und
nütz li che Tipps zur Wirk sam keit ver schiede ner Mit tel ge ben.
Ein wei te res The ma wird der ge plan te
Zu sam men schluss des Ar beits krei ses
Milchvieh Mark dorf mit dem Fut ter untersuchungsring (FUR) Tettnang e.V.
zum Fut ter mit tel un ter su chungs ring
Bo den see kreis sein.

Das Kin der gar ten-Team

Landratsamt Gesundheitsamt:

Mit freund li chen Grü ßen
Bert hold Knob lauch

LAND RATS AMT
BODENSEEKREIS

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.

LAND RATS AMT
BODENSEEKREIS

Durch die se In for ma ti on sol len mög lichst
vie le Be sit zer von Obst hoch stäm men moti viert wer den, selbst mit Sche re und Säge
ihre Bäu me fach ge recht de ren Al ter entspre chend zu schnei den.
Jeder Teilnehmer muss selbst prak ti zieren, da her bit te Säge mit brin gen.

Je der in ter es sier te Rind vieh hal ter ist
herz lich ein ge la den.

So wich tig wie der Er zie hungs schnitt zum
Auf bau der groß kro ni gen Obst hoch stämme in den ers ten Jah ren ist, so wich tig ist
auch der Aus lich tungs schnitt im Er trag salter der landschaftsprägenden Obst hochstäm me. Die se ge ziel te Ver jün gung durch
fach ge rech te Schnitt maß nah men stei gert
die Vi ta li tät der Bäu me, wirkt der Al ter nanz
entgegen und beugt so ei ner vor zei ti gen
Ver grei sung der Bäu me vor.
Die Obst bau be ra tung des Land rats am tes
Bo den see kreis führt am
Frei tag, 15. Dez. 2006, um 14.00 Uhr
die se prak ti sche In for ma ti on durch, in einer Hoch stamm obst an la ge zwi schen
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Vor trag für Land wir te
Cross Com pli an ce und Meka III was er war tet den Land wirt 2007?
Am Diens tag, dem 12.12.2006, um 20.00
Uhr im Dorf ge mein schafts haus in
Überlingen-Bambergen informiert das
Landwirtschaftsamt Bodenseekreis über
das neue Meka-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 Inhalt der Cross Com pli ance-Verpflichtungen ist.

Al ters teil zeit ver trä ge bis 31. De zem ber
abschließen

Wei ter bil dungs an ge bo te fin den Sie im
In ter net un ter
www.vhs-bodenseekreis.de

Trotz „Rente mit 67":
Altersgrenzen erhalten

oder las sen Sie sich bei uns be ra ten
un ter Tel.: 07541/2 04-54 25 / -52 46 /
-54 31.

Das vom Bun des ka bi nett jetzt be schlos se ne Al ters gren zen an passungs ge setz („Ren te mit 67") bringt für
Ver si cher te, die ab 2012 in Ren te ge hen
wollen, einschneidende Ver än de rungen. Die Al ters gren ze für Ren ten wird
stufenweise angehoben. Wer jedoch
vor dem 31. Dezember 1954 geboren
ist, hat die Mög lich keit, die jetzt gel tenden Altersgrenzen für sich über 2012
hinaus zu erhalten. Das ist allerdings
nur mög lich, wenn man sich bis spä tes tens Ende des Jah res (Stich tag: 31.
Dezember 2006) für die Altersteilzeit
entscheidet.
Das neue Ge setz wird das Ren ten ein trittsal ter stu fen wei se ab 2012 auf 67 an he ben.
Wer bis 31. De zem ber 2006 mit sei nem
Ar beit ge ber Al ters teil zeit ar beit ver bind lich
ver ein bart hat, ge nießt ei nen Ver trau ensschutz auf das bis he ri ge Recht und kann
noch mit 63 be zie hungs wei se 65 eine Alters ren te ohne Ab schlä ge er hal ten. Al len,
die vor ha ben, in Al ters teil zeit zu ge hen, rät
die Deutsche Rentenversicherung Ba den-Württemberg, vom zu stän di gen Rentenversicherungsträger unbedingt vorher
eine Rentenauskunft anzufordern oder
die se we gen der drän gen den Zeit un mittelbar bei seinem Rentenversicherer ab zuholen. Denn die Frage, wem ab wel chem Zeitpunkt welche Altersrente mit
welchen möglichen Abschlägen zusteht,
kann nicht pauschal be ant wor tet wer den
und er for dert häu fig ein per sön li ches und
in di vi du el les Be ra tungs ge spräch. Bei der
Deut schen Ren ten ver si che rung Ba den-Württemberg kann man sich auch zu
die sem The ma kos ten los und kom pe tent
be ra ten las sen: Per sön lich in den Re gionalzentren und Außenstellen der Deut schen Rentenversicherung Ba den-Württem berg, die im gan zen Land ver teilt zu
fin den sind. Aus kunft er hal ten Kun den der
gesetzlichen Rentenversicherung auch
über das Servicetelefon der Deutschen
Ren ten ver si che rung Ba den-Württemberg
(ehemals LVA) unter der Rufnummer
0800/1 00 04 80 24. Auskunft und Be ratung er hal ten Sie auch von den eh ren amtli chen Ver si cher ten be ra tern in Ba den-Württemberg. Im In ter net: www.deutsche-rentenversicherung-bw.de.

Wir freu en uns auf Sie!

Kurs an ge bo te zur Be ruf li chen Bil dung:
Infos und Anmeldungen zur Beruflichen
Bil dung in der VHS-Zentrale im Land ratsamt: Tel. 07541/2 04 54 31
„PC-Aufbaukurs" ab Mon tag, 8. Ja nu ar
in Mark dorf
(Mon tag bis Don ners tag,
18.30 - 21.30 Uhr, Nr. P50163MAZ*).

Informationsabend zum
Thema „Die Geburt"
am 13.12.2006, um 19.00 Uhr, im Ta gungs raum 2. Ober ge schoss im Kranken haus Über lin gen.
Ein Gy nä ko lo ge in for miert Sie aus führ lich
über die normale und pathologische Ge burt. Er geht au ßer dem auf The men wie
bspw. die variable Schmerzbekämpfung
un ter der Ge burt ein. Bei der an schlie ßenden Kreissaalführung und Dis kus sionsrun de ha ben Sie Ge le gen heit für aus führli che Ge sprä che mit dem Gy nä ko lo gen.

„PC-Einstieg für Se nio ren"
ab Mon tag, 8. Ja nu ar in Mark dorf
(6 Ter mi ne, Mon tag und Mitt woch,
14.00 - 17.00 Uhr, Nr. P50102MAZ*).

Eine Vor an mel dung ist nicht er for der lich.
Wei te re In for ma tio nen er hal ten Sie un ter
Tel. 07551/94 77-30 73.

„Tast schrei ben am PC (ats)"
ab Diens tag, 9. Ja nu ar in Mark dorf
(4 Ter mi ne, 18.45 - 20.15 Uhr,
Nr. P50056MAZ*).

Festliches Neujahrskonzert in Frickingen

„Tast schrei ben für Schü ler (ats)"
ab Diens tag, 9. Ja nu ar in Mark dorf
(4 Ter mi ne, 17.00 - 18.30 Uhr,
Nr. P50075MAZ*).
„Schutz vor Vi ren" ab Diens tag,
9. Ja nu ar in Mark dorf
(3 Ter mi ne, 18.30 - 21.30 Uhr,
Nr. P50185MAZ*).
„Kurz ein füh rung Word und Ex cel"
ab Diens tag, 9. Ja nu ar in Über lin gen
(5 Termine, Dienstag und Donnerstag,
18.30 - 21.30 Uhr, Nr. P50246ÜBZ*).
„Word für Se nio ren" ab Mitt woch,
10. Ja nu ar in Mark dorf
(5 Ter mi ne, 09.00 - 12.00 Uhr,
Nr. P50118MAZ*).
„In ter net für Ein stei ger"
ab Don ners tag, 11. Ja nu ar in Mark dorf
(4 Ter mi ne, 18.30 - 21.30 Uhr,
Nr. P50179MAZ*).

Montag, 1. Januar 2007, 19.00 Uhr,
Graf-Burchard-Halle Fric kin gen
Wenn das Neue Jahr gerade einmal 19
Stunden jung ist und die letzten Böller
kaum ver klun gen sind, ze le briert die Südwest deut sche Phil har mo nie in Fric kin gen
mit ei nem im be sten Sin ne tra di tio nel len
Neujahrskonzert eine festliche Be grüßung des Jah res 2007.
Dazu wur de ein Pro gramm zu sam men gestellt, das kei ne Wün sche of fen lässt. Vor
der Pause präsentiert die Philharmonie
unter dem Dirigenten Eckart Manke die
gan ze mu si ka li sche und emo tio na le
Band brei te der Ita lie ni schen Oper mit Ouvertüren („La Cenerentola", „Nabucco"),
ei nem Ca pric cio des jun gen stür mi schen
Gia co mo Puc ci ni und Arien von Gi oac chino Ros si ni. Für die Ge stal tung der Konzer ta rien wur de die jun ge Schwei zer Mezzosopranistin Rahel Indermaur ge wonnen, die nach ih ren gro ßen Er fol gen in den
beiden vergangenen Jahren ohne Über trei bung wohl als auf ge hen der Stern am
Mu sik him mel be zeich net wer den darf.
Gemeinsam mit der Südwestdeutschen
Phil har mo nie ent führt sie im zwei ten Konzert ab schnitt ins Land des „Wie ner Charmes" (Arien von Franz Lé har und Ro bert
Stolz); dort wer den selbst ver ständ lich bekann te Wal zer und Pol kas nicht feh len.
Kartenvorverkauf:
Rathaus Frickingen, Buchhandlung Gei pel-Heygster in Pful len dorf,
Buch hand lung Wä lisch mil ler in Mark dorf,
Spar kas se Sa lem-Heiligenberg in Sa lem,

MITTWOCH, 6. Dezember 2006
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Tex til haus Grab herr in Über lin gen
(Ecke Hof statt/Müns ter stra ße)
INFO: Tel. 07554/88 68 +
Fax 07554/9 81 26 und un ter
www.salemertal-konzerte.de

Der BLHV informiert!

Internet: www.sa le mer tal-konzerte.de
Vorsitzende: Ul ri ke Weist Am Kal len berg 2 - 88699 Fric kin gen Tel: 07554/88 68, Fax: 07554/9 81 26
Öffentlichkeitsarbeit: Al mut Fe ren schild
- Bos koop 8 - 88699 Fric kin gen Tel: 07554/9 71 46

Am 18.12.2006 um 13.30 Uhr fin det im Ho tel
Paradies in Stockach eine Mitgliederversamm lung statt. BLHV-Justitiar Mi cha el Nödl
wird zum The ma: Recht li che Grund la gen bei
Hofübergaben" re fe rie ren. Da nach wird Bezirks ge schäfts füh rer Ar min Zum kel ler zu den
Auswirkungen der Erbschafts- und Schen kungs steu er in for mie ren. Bit te nut zen Sie als
BLHV-Mitglied diese kostenlose In for mationsveranstaltung.
Ar min Zum kel ler
Bezirksgeschäftsführer

Der Sprechtag des BLHV am 14.12. in
Über lin gen-Andelshofen fällt aus.

Der BLHV informiert!
Erb schafts- und Schen kungs steu er
Die ge plan te Re form der Erb schafts- und
Schen kungs steu er wird zum 01.01.2007

Spruch der Woche
Arg wöh nisch wacht der Mensch
über al les, was ihm ge hört.
Nur die Zeit lässt er sich steh len,
am meis ten vom Fern se hen.
Li nus Pau ling

Eine Kerze für alle
verstorbenen Kinder
in Zeiten der Trauer
Der Verein Sternschnuppe trauernde
El tern e. V. lädt ein zum öku me ni schen
Got tes dienst nach Sin gen
Be reits zum sechs ten Mal la den der Verein “Sternschnuppe - trauernde El tern e.
V.”, die Sternschnuppe-Elternkreise ver stor be ner Kin der und Ver tre ter der christ lichen Kirchen des Landkreises ein zum
ökumenischen Ge denkgottesdienst am
Sonntag, 10. Dezember in der St. Peter
und Paul Kir che, Sin gen. An lass hier für ist
der „Cand le Lighting Day", der je des Jahr
weltweit zur Adventszeit begangen wird.
An die sem Tag wird auf der gan zen Welt
ver stor be ner Kin der ge dacht, un ab hän gig
da von, in wel chem Al ter das Kind ge storben ist und wie vie le Jah re der Ver lust des
Kin des zurück liegt. Das mu si ka li sche
Rahmenprogramm wird gestaltet durch
den Chor „Rückkopplung" unter der Lei tung von Stef fen Lie se. Die Teil nah me am
Got tes dienst ist of fen für alle Trau en den
im ge sam ten Land kreis Kon stanz, Friedrichshafen, Sigmaringen und Tuttlingen.
Be ginn des Got tes dien stes ist um 15.30
Uhr.

in Kraft tre ten. Wie im mer wird es da durch
Ge win ner und Ver lie rer ge ben. Die Ent lastung für die Ver er bung oder Hof über ga be
ist bis her mit ei nem Frei be trag von
225.000,00 Euro erfolgt. Dies soll nun
durch die Erlassregelung abgelöst wer den, die an die 10 jäh ri ge Fort füh rung des
Betriebes gebunden ist. Keine Be güns tigungen gibt es für verpachtete oder ver mietete Flächen und Gebäude. Es gibt
eine Freigrenze für Kleinbetriebe von
100.000,00 Euro (Wert des Betriebes).
Eine höhere Belastung kann sich somit
aus 2 Grün den er ge ben:
1. Der Be trieb wird kei ne 10 Jah re mehr
fortgeführt
2. Der Be trieb ent hält ver pach te te Grundstücke. Die Steu ern da rauf wird nicht
erlassen.
Ge win ner der Re form sind die gro ßen Betrie be, de ren Wer te die bis he ri gen Frei beträ ge über stei gen.
Ar min Zum kel ler
Bezirksgeschäftsführer

Fortbildungsangebot für Privatwaldbesitzer 2007
Lehr gän ge für Pri vat wald be sit zer an den Forst li chen Bil dungs zen tren
Forst li ches Bil dungs zen trum Karls ru he
Forst li che Grund la gen für Ein stei ger
-Lehr gang in drei Tei lenTeil 1
19. - 20.01.2007
An mel dung bis 08.01.
Teil 2
02. - 03.02.2007
An mel dung bis 19.01.
Teil 3
02. - 03.03.2007
An mel dung bis 16.02.
Ver kehrs si che rungs pflicht im Wald*)
16. - 17.03.2007
An mel dung bis 02.03.
Wal der neue rung durch Pflan zung
26. - 27.03.2007
An mel dung bis 12.03.
Wild schä den im Wald
28. - 29.03.2007
An mel dung bis 14.03.
Forst li ches Bil dungs zen trum Kö nigs bronn
Holz sor tie rung und Holz ver mark tung
10.-12.01.2007
Hol zern te-Grundlehrgang *)
21. - 23.02.2007
Hol zern te-Aufbaulehrgang *)
05. - 09.03.2007
Holz ener gie - Chan cen für
den pri va ten Wald be sitz
28.02.2007

An mel dung bis 19.12.06
An mel dung bis 23.01.07
An mel dung bis 06.02.07
An mel dung bis 30.01.07

Forst li cher Haupt stütz punkt Schwarz ach
Be reit stel lungs ket te Ener gie holz
16.03.2007 An mel dung bis 16.02.07
Teilnehmerkreis:
Pri vat wald be sit zer, FBG-Angehörige, Kom mu nen, Un ter neh mer, In ter es sier te
Kosten:
Pro Tag wer den Lehr gangs ge büh ren von 30 Euro er ho ben. Für Pri vat wald be sit zer in
Ba-Wü gilt ein er mä ßig ter Ta ges satz von 15 Euro *): Für Mit glie der der Land wirt schaft lichen Be rufs ge nos sen schaft Ba-Wü über nimmt die LBG bei den Lehr gän gen „Ver kehrssicherungspflicht", „Holzernte-Grundlehrgang" und „Holzernte-Aufbaulehrgang" die
Lehr gangs ge büh ren kom plett. Bei Über nach tung und Ver pfle gung (Früh stück, Mit tages sen, Abend es sen) kom men je nach Lehr gangs dau er noch 22 - 95 Euro dazu.
Die Be le gung der Lehr gän ge er folgt nach der Rei hen fol ge der An mel dun gen.
Im Übrigen gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Bildungsangebotes
2007.
Nä he re In for ma tio nen und An mel dung bei:
Forst li ches Bil dungs zen trum Kö nigs bronn, Stür zel weg 22, 89551 Kö nigs bronn,
Tel: 07328/96 03-13, Fax: 07328/96 03-44, e-mail: fbz.koenigsbronn@forst.bwl.de
Forst li ches Bil dungs zen trum Karls ru he, 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
Forst li cher Haupt stütz punkt Schwarz ach, Schloss weg 1, 74869 Schwarz ach,
Tel: 06261/84 10 60, Fax: 06261/84 47 05, e-mail: forst.schwarz ach@neckar-odenwald-kreis.de
Das ge sam te Lehr gangs an ge bot der Lan des forst ver wal tung Ba den-Württemberg finden Sie im In ter net un ter: www.wald-online-bw.de
In Ih rer Nähe fin den da rü ber hin aus wei te re Lehr gän ge, z. B. Mo tor sä gen kur se statt.
Fra gen Sie bei der Un te ren Forst be hör de an Ih rem Land rats amt! Dort er hal ten Sie in
Kür ze auch die Bro schü re ak tiv für den Wald - Bil dungs an ge bot 2007 der Lan desforstverwaltung.
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T o t o - L o t t o - S p o r t j ugend-Förderpreis geht in
die fünfte Runde
90.000 Euro
für vor bild li che Ju gend ar beit
„Der Ju gend eine Chan ce!", so lau tet das
Mot to des lan des wei ten Wett be werbs. Im
Rah men des To to-Lotto-SportjugendFör der prei ses wer den in die sem Jahr bereits zum fünf ten Mal ba den-würt tem bergische Sportvereine mit beispielhafter
Nach wuchs för de rung aus ge zeich net. Belohnt wer den pfif fi ge Ak tio nen, die im Jahr
2006 statt fin den und über den nor ma len
Vereinsbetrieb hinausgehen. Den ins gesamt 156 Ge win nern win ken Preis gel der
in Höhe von 90.000 Euro!
Be wer ben kön nen sich Sport ver ei ne,
Sport krei se und -ver bän de aus Ba den-Württemberg. Die Pro jek te soll ten jugend ge recht und eh ren amt lich or ga ni siert
sein. Ob es sich nun um Pro jek te zur Förde rung des Team geists oder zur In te gra tion Be hin der ter, um Fe rien camps oder beson de re Ak tio nen han delt, die an läss lich
der Fußball-Weltmeisterschaft durch geführt wurden: dem Einfallsreichtum sind
kei ne Gren zen ge setzt. Von der Jury prämiert wird, was krea tiv und vor bild lich ist.

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

“Veni, veni Emmanuel”
Adventskonzert

Ziel des Wettbewerbs ist es, die Nach wuchs för de rung als eine der ele men tarsten Auf ga ben der Sport ver ei ne zu stär ken,
die Bedeutung der Ver ei ne im Be wusstsein der Be völ ke rung zu ver an kern so wie
die jahrzehntelange Partnerschaft zwi schen Toto-Lotto und dem Sport in Ba den-Württemberg zu do ku men tie ren.

Sonn tag, 10. De zem ber 2006
Pfarr kir che St. Mar tin Sipp lin gen
Be ginn: 19.00 Uhr
Ausführende:
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
Vo kal en sem ble
Ge schwis ter Wolf, Neu frach
Zither
Mat thias Auer, Meers burg
Orgel

Der Toto-Lotto-Sportjugend-Förderpreis
wurde 1998 anlässlich des 50-jährigen
Be ste hens des Un ter neh mens ins Le ben
ge ru fen und wird seit dem im zwei jäh ri gen
Tur nus in Zu sam men ar beit mit dem Mi niste ri um für Kul tus, Ju gend und Sport und
der Baden-Württembergischen Sport jugend aus ge schrie ben. Er bie tet auch kleinen Ver ei nen und Ju gend ab tei lun gen die
Chance, die Vereinskasse aufzubessern
und sich der Öffentlichkeit vorzustellen.
Die Prä mie rung der Sie ger fin det im Frühjahr 2007 im Eu ro pa park Rust statt - einschließ lich Er leb nis auf ent halt in Deutschlands größ tem Frei zeit park ge bo ten.

Der Ein tritt ist frei, Spen den sind will kom men
Zu die sem Kon zert wird herz lich ein ge la den.
Pfr. Dr. Zden ko Joha, See stra ße 38,

Die Teil nah me be din gun gen, Be werbungsformulare und weitere In for ma tionen zum To to-Lotto-Sportjugend-För derpreis 2006 sind erhältlich bei der Ba den-Württembergischen Sportjugend im
Landessportverband und bei den Lot to-Verkaufsstellen im Land und ste hen im
In ter net un ter der Adres se
www.sportjugendfoerderpreis.de als
Downlo ad zur Ver fü gung.

78354 Sipp lin gen, Tel. 07551/6 32 20

Einsendeschluss ist der 31. Dezember
2006.

MITTWOCH, 6. Dezember 2006

Pfarrbüro See stra ße 38,
78354 Sipp lin gen
Tel. 07551/6 32 20
Fax.-/ 6 06 36
Mail: pfarramt.sipplingen@t-online.de
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Sprech zei ten von Herrn Pfar rer Dr. Joha (wir
bit ten um vor he ri ge Ter min ver ein ba rung):
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, 07.12.2006
Sipp lin gen
15.00 Uhr Hei li ge Mes se im Se nio ren heim
Frei tag, 08.12.2006
Nes sel wan gen
08.00 Uhr Rorate und anschließendes
Frühstück
Hö din gen
20.00 Uhr An dacht mit dem Schul chor des
Sa lem Col le ge
Sams tag , 09.12.2006
Vor abend zum 2. Ad vents sonn tag
(Lk.3,1-6)
Sipplingen
18.00 Uhr Ro sen kranz
18.30 Uhr Hei li ge Mes se
(Ma ria Fre vel; in be son de rem An lie gen;
Alma und Roc co Lupo; Hein rich und Anna
Ermler;
Lo thar und Anna Schel lin ger;
Franz Xa ver und Emma Bei rer;
ver stor be ne An ge hö ri ge Fa mi lie Bert hold
Biller;
Fried rich und Eli sa beth Schel lin ger
Sonn tag, 10.12.2006
2. Ad vents sonn tag (Lk. 3,1-6)
Bonndorf
09.00 Uhr Hei li ge Mes se
(Robert Faulhaber; Egon Hofer; Johann
Fritz;
Vin zenz Hüb schle und verst. An ge hö ri ge;
Hil da Hoff mann; Jahr tag Os kar Kel ler;
Ernst Nie der mann und verst. An ge hör ge;
Ernst und Karl Hahn mit verst. An ge hö ri ge)
Hö din gen
17.00 Uhr Hei li ge Mes se (Karl und Anna
Keßler) und anschließende Wald weih-

nacht un ter dem Leit wort: „Un ter wegs mit
dem Stern von Bet le hem"
Lie be Fa mi lien, bit te bringt La ter nen oder
Fackeln mit und zieht festes Schuhwerk
an. Wir wan dern in Rich tung Wald.
Wo ge nau es hin geht? Lasst euch über raschen. Ab schluss mit Se gen am La ger feuer, an dem ihr euch auch mit ei nem Glas
Punsch auf wär men könnt.
Sipp lin gen
19.00 Uhr Ad vents kon zert in der Pfarr kir che
Mon tag, 11.12.2006
Seel sor ge ein heit
19.30 Uhr Die Glocken der christ li chen Kirchen in Ba den-Württemberg la den zum ökumenischen Hausgebet im Advent ein. Das
Heft hier zu liegt am Schrif ten stand aus.
Mitt woch, 13.12.2006
Hödingen
06.00 Uhr Rorate und anschließendes
Früh stück im Pfarr haus
Sipp lin gen
18.30 Uhr Fa ti ma ro sen kranz
Nes sel wan gen
19.30 Uhr Lob an dacht im Ad vent
NET-Gruppe:
Nächs tes Tref fen der St. Mar tin-Kids:
Don ners tag, 07.12.2006, 15.30 Uhr Gruppen stun de im Pfar rheim
Eure Eleo no re Dich gans
Kirchenchor:
Un se re nächs te Pro be:
Mitt woch, 06.12.2006 20.00 Uhr im Pfar rheim.
Mat thias Auer
Kolpingfamilie
Grup pe Ar che Noah
Frei tag, 08.12.2006, 17.00 Uhr Grup penstun de im Mar tins stü ble
Erwachsene
Mon tag, 11.12.2006, 20.00 Uhr Grup penstun de im Mar tins stü ble
Das Team der Kol ping fa mi lie
Touch me, Gott - Dein daily date mit
Gott vom 03. -17. De zem ber 2006
Du benötigst einen PC mit Internetzugang
und täg lich 10 min. Zeit für dich und für Gott.
Je den Tag liegt ein Brief von Gott in der
Sou la rea. Zum täg li chen Chat mit An deren bist Du ins Internetcafe eingeladen.
Für Kon tak te und Ver ab re dun gen gibt es
das Blue bo ard.
“Schau ein fach rein !”
TOUCH-ME-GOTT.COM
Kath. Frau en ge mein schaft
Am Don ners tag, 14. De zem ber 2006 feiern wir eine Ge mein schafts mes se mit anschlie ßen der be sinn li cher Ad vents fei er im
Sän ger heim. Dazu la den wir alle in ter essier te Frau en recht herz lich ein.

Vom 17. De zem ber bis 23. De zem ber bietet die Kolpingfamilie allen die Interesse
ha ben, all abend lich um 19.30 Uhr, eine
kur ze Be sin nung an. Mit Ge bet, Me di ta ti-

on und Gesang, wol len wir ei nen mög lichen Zu gang zum Weih nachts ge heim nis
aufzeigen.
Es ist ein Ver such, trotz der Hek tik die unse re Zeit be stimmt, be wusst auf das Weihnachtsfest zuzugehen. Wir laden dazu
alle, die sich auf die sen Ver such ein las sen
wol len herz lich ins Pfar rheim ein.

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. 07773-5588 Fax 07773-7919
e-mail: ek-ludwigshafen@t-online.de
ho me pa ge: www.ek-ludwigshafen.de
Sams tag, 9. De zem ber
16.30 Uhr: of fe nes Ad vents lie der-Singen
un ter der Lei tung von Chris tan 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)
Mon tag, 11. De zem ber
17.45 Uhr: Pro be Po sau nen chor in Lud wigshafen
20.00 Uhr: Sing kreis in Sipp lin gen
Diens tag, 12. De zem ber
09.00 Uhr: Spiel grup pe im Ge mein de saal
in Sipp lin gen
14.00 Uhr: Gottesdienst mit Abendmahl
im Se nio ren ho tel “Lö wen”
15.00 Uhr: Gottesdienst mit Abendmahl
im Haus “Sil ber dis tel”
16.00 Uhr: Gottesdienst mit Abendmahl
im Haus “Wil hel mi ne”
20.00 Uhr: Abend an dacht mit Ge sän gen
aus Tai zé in Lud wigs ha fen
Mitt woch, 13. De zem ber
19.00 Uhr: Sitzung des Kir chen ge meinderates
Don ners tag, 14. De zem ber
08.15 Uhr: Mor gen lob 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: Mutter-Kind-Treffen im Ju gend raum in Lud wigs ha fen
Frei tag, 15. De zem ber
16.45-18.15 Uhr: Krippenspielprobe im
Hü glin-Saal in Lud wigs ha fen
Sams tag, 16. De zem ber
09.30-12.30 Uhr: Konfirmandentreff in
Ludwigshafen
Sonn tag, 17. De zem ber
10.00 Uhr: Got tes dienst mit Abend mahl in
Lud wigs ha fen (Pfar rer Boch)
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10.00 Uhr: Kindergottesdienst in Lud wigs ha fen
Of fe nes Ad vents lie der-Singen
Gemeinsam mit dem Kirchenchor Bod man, dem Posaunenchor, dem Flö tenkreis und Chor-Kindern aus Bod man findet 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
ein ge la den!
Sehr herzlich grüßt Sie im Namen aller
Mitarbeitenden,
Ihr Dirk Boch, Pfar rer

Sonn tag, 10. De zem ber
09.30 Uhr Got tes dienst
nach mit tags fin det un se re dies jäh ri ge Advents fei er statt
Mitt woch, 13. De zem ber
20.00 Uhr Got tes dienst

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 Sa lem statt.
Alle Jugendlichen aus dem Nachwuchsund Ju gend schwim men so wie auch die Eltern sind hier zu 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 se rer
Homepage:www.sipplingen.dlrg.de

Am Donnerstag, 07.12.2006, findet um
19.30 Uhr unsere gemütliche Jah res abschluss- und Weihnachtsfeier statt. Alle

ak ti ven Mit glie der sind hier zu herz lich eingeladen.
Bit te be ach ten:
Wir feiern im JRK-Raum in der alten
Schule.
Eure Be reit schafts lei tung

JUBILÄUMSBUCH
Sie suche noch ein Geburtstags- oder
Weihnachtsgeschenk? Ein Tipp - unser
Jubiläumsbuch zum 100-jährigen Be stehen der Fastnachtsgesellschaft Sipp lingen!
„Sipp lin gen - Ein Dorf fei ert Fas nacht"
von Kurt Bin der
Zum Preis von 12,- Euro erhältlich bei:
Touristinformation - Haus des Gastes
Schreib wa ren - Hel ga Schir meis ter - Ti chy
Ma sche und mehr - Hel ga Be urer und im
Post lä de le - Han ne lo re Bei rer
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 netseite.
Die Adres se lau tet:
www.fg-sipplingen.de
Ach tung Hei mat lie der sän ger bund!
W i r t r e f f e n uns am Frei t a g , dem
15.12.2006, um 20.00 Uhr, im Gasthaus
See hof, zu ei ner klei nen Weih nachts fei er
und zu unserem letzten Stammtisch für
die ses Jahr. Es wäre schön, wenn recht
vie le von uns Zeit hät ten.

Einladung
Am Sams tag, dem 9. De zem ber 2006, um
19.00 Uhr, tref fen sich alle Mit glie der und
de ren Frau en zu un se rer Weih nachts fei er
im Ho tel Kro ne.

Neue Kurse für In stru men ten aus bildung bei der Mu sik ka pel le
Be gin nend mit dem neu en Jahr fin det bei
der Mu sik ka pel le Sipp lin gen ein neu er Anfängerkurs für die Ausbildung an fol genden In stru men ten statt:
Te nor horn
Wald horn
Tuba
Posaune
Alle in ter es sier ten Kin der und Ju gend li che
m e l d e n sich bit t e b i s s p ä tes tens
13.01.2007 entweder beim 1. Dirigenten
Arthur Widenhorn (Tel. 07551/6 76 79)
oder beim 1. Vor sit zen den Adri an Stai ger
(Tel. 07551/23 07).
Mu sik ka pel le Sipp lin gen e. V.
1. Vor sit zen der
Adri an Stai ger

Spielergebnisse:
A-Jugend
SG Ten gen-Watterdingen SG Sipp lin gen

1:1

B-Jugend
FC Uhl din gen - SG Sipp lin gen
SG Sipp lin gen SV Deg gen hau ser tal

1:0
2:5

Hiermit ist die Vorrunde für die Ju gendmannschaften beendet. Die Rückrunde
be ginnt am 17. März. Ich möch te mich bei
allen Trainern, Betreuern, Eltern usw.
herz lich für die bis her tol le Zu sam men arbeit bedanken und wünsche allen frohe
Weih nach ten und ei nen gu ten Rutsch ins
neue Jahr.
Mit sport li chen Grü ßen
die Ju gend lei te rin
Bea te Gam per

Ju gend treff No. 1
Frei tag, 08.12., 18.00 Uhr
Bei Waf feln und Punsch bas teln wir nochmals für Weih nach ten.
Frei tag, 15.12., 18.00 Uhr
Letz tes Tref fen in die sem Jahr. Lasst euch
überraschen!!
Wir freuen uns wieder auf euer zahl reiches Er schei nen.
Das Ju gend treff team

Teilnahme
Art

Es ist wie der so weit!!!
Der TSV bie tet auch in die sem Win ter wieder Ski- und Snowboardkurse in Mellau
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.

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

Der Vor stand
Ar nold Bei rer

MITTWOCH, 6. Dezember 2006

Ab tei lung Ju gend fuß ball
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Der Sozialverband VdK
Ortsverband informiert:
Die Sprechtage der So zial rechts re feren tin Pe tra Mauch fin den statt in Friedrichs ha fen, Fran zis kus zen trum
Fran zis kus platz 1,
88045 Fried richs ha fen
je den Diens tag, in der Zeit von 9.00 bis
15.30 Uhr, nur mit Ter min ver ein barung!
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 Fragen und für Ter min ver ein barung er rei chen Sie den So zial ver band
VdK So zial rechts schutz gGmbH in Radolf zell un ter Tel.: 07732/92 36 31.

Ein Fens ter hat sich auf ge tan,
ein neues Fenster in unserem Leben;
denn Schö nes und Neu es sa hen und erfuhren wir auf un se rem Jahresausflug
am ver gan ge nen Sonn tag ins Allgäu.
Wangen ist un ser ers tes Ziel. Wir tref fen
uns nach der Mit tags pau se auf dem großen Platz vor dem Rat haus, um die be reits
selbst gewonnen Eindrücke von dieser
ehe mals frei en Reichs stadt, die als eine
der schönsten süddeutschen Altstädte
denk mal ge schützt ist, durch eine fach kundi ge mit man cher lei Anek do ten ge würz te

Füh rung ver tie fen zu las sen. Ih ren heu te
noch sichtbaren Reichtum gewann die
verkehrsgünstig gelegene Stadt durch
den Flachsanbau und die Lein wand herstel lung. Hier kreuz ten sich von je her die
Straßen von Ravensburg, Leutkirch und
Isny. Ver kauft wur de nach Ita lien über Lindau und den Bo den see. Die Wan gen-Ravensburger Han dels häu ser wa ren
in ih rer Be deu tung mit den Fug gern und
Wel sern ver gleich bar. Mit Rat haus, spätgotischer St.-Martins-Kirche und mäch tigen Pat ri zier häu sern ver ei ni gen sich hier
am Markt platz meh re re Bau sti le. Die Herrenstraße ist die Prachtstraße und führt
zum reich be mal ten Frau en tor. Hier wohnten die „be tuch ten" Bür ger. Hier sta tio nierte auch Marie Louise, vermählt mit Na poleon I., als sie 54-spännig auf ihrer
Rück rei se nach Wien war. Den „Fe de lisbäck" fin den wir an der links ab zwei genden Straße zum noch gut erhal te nen
St.-Mar tins-Tor. Von der al ten Stadt mau er
mit zwei wei te ren To ren sind nur noch Teile mit dem Wehrgang erhalten. Ein Mu seum zur Er in ne rung an den Dich ter Jo sef
Frh. von Eichendorff ist dort un ter gebracht. Nicht nur vom Ein sei fen und
Schrub ben in der Bad stu be er zählt un ser
Stadtführer im breitkrempigen Hut, son dern auch wie dort „über den Löf fel balbiert" und „geschröpft" wurde. Wo die
Seelen verborgen sind nämlich in den
Oberschenkelknochen - wissen wir nun
auch - und beim Bäck’ gibt es sie ja täg lich
frisch. Die 6 „ver druck ten All gäu er" ge fallen uns besonders, aber auch die grun zen de Fa mi lie am „Sau markt".
St. Mar tin, die hoch mit tel al ter lich Säu lenbasilika, ist wunderschön. Unsere Auf merk sam keit wird aber vor al lem auf das
ungewöhnliche Deckengemälde gelenkt,
das den im ho hen Al ter ge stor be nen hei ligen Martin zeigt, wie er per Schiff vom
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fran zö si schen Can de auf der Loire in seine Bischofs stadt Tours entführt wird.
Noch ein Blick ins Rat haus und das win zige wunderschön ausgemalte „Trau zimmer" mit sei nem Kreuz ge wöl be.
Wei ter geht un se re Fahrt bei strah len der
Sonne, blau em Him mel - am 3. De zember! - vor bei an tief grü nen Wie sen durch
das sanft hü ge li ge All gäu nach Isny zur
dor ti gen „Käsküche". Mit größter Auf merksamkeit fol gen wir dem Vor trag der
jun gen Fach frau. Im Hin ter grund der große Milch kes sel mit der Rühr me cha nik und
vie len Ge rä ten, er klärt sie uns an schaulich wie von art ge rech ter Vieh hal tung und
-füt te rung, Trans port und Be hand lung der
hochwertigen Milch am Ende Bio-Käse
ge won nen wird, wie die un ter schied li chen
Geschmacksrichtungen erreicht werden
und dass die ei gent li che Ar beit der Kä serei im Keller durch Salzen und ständige
sorg fäl ti ge Wei ter be hand lung bei der Lage rung ge leis tet wer den muss. Die Er gebnisse sind köstlich. Wir dürfen natürlich
pro bie ren und uns ver sor gen.
Es ist bereits dunkel, als wir den Weihnachts markt in Bi ber ach, um rahmt von
statt li chen Bür ger häu sern, er rei chen:
strahlende Lichter, Duft gerösteter Man deln, von Glüh wein und def tig Köst li chem.
Ge drän ge zwi schen den vie len Bu den mit
weih nacht li chem Schmuck, dort das Kinderkarussell. Ein Kinderchor erfreut die
Be su cher mit Weih nachts lie dern. Hier findet je der, was sein Herz be gehrt. Über raschend das Adventsliedersingen in der
sehr schö nen St. Mar tins kir che.
Ge stärkt und gu ter Din ge geht es si cher
zu rück nach Sipplin gen. Das Er in nerungsfenster wird al len Teil neh mern geöffnet bleiben. Unserem 1. Vorsitzenden
Karl-Heinz Brand sei Dank für diesen
reich hal ti gen Tag. Er hat die Zie le be stens
aus ge sucht und per fekt or ga ni siert. GB

