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Num mer 51/52

Vom Him mel in die tiefs ten Klüf te
von Theo dor Storm

Mitt woch, 20.12.
19.00 Uhr, Sipplinger Gewerbe e.V.,
Jahresabschlusstreffen im Gasthaus
See hof
Diens tag, 26.12.
18.30 Uhr, Gesangverein Hohenfels,
Weih nachts fei er im Ho tel Kro ne
Don ners tag, 28.12.
17.50 Uhr,Wan der ver ei ni gung,
Tref fen am Bahn hofs vor platz

Vom Him mel in die tiefs ten Klüf te
Ein mil der Stern her nie der lacht;
Vom Tan nen wal de stei gen Düf te
und hau chen durch die Win ter lüf te,
Und ker zen hel le wird die Nacht
Mir ist das Herz so froh erschrocken.
Das ist die lie be Weih nachts zeit!
Ich höre fern her Kir chen glo cken
Mich lieb lich hei mat lich ver lo cken
In mär chens til le Herr lich keit.
Ein from mer Zau ber hält mich wie der,
An be tend, stau nend muss ich stehn;
Es sinkt auf mei ne Au gen li der
Ein gold ner Kin der traum her nie der,
Ich fühl’s, ein Wun der ist ge schehn.

Frohe und besinnliche Weih nachts ta ge,
Glück, Gesundheit und Zufriedenheit im neuen Jahr
wünsche ich Ih nen,
auch im Namen der Ge mein de ver wal tung
und des Gemeinderates.
Ihr

Anselm Neher
Bürgermeister

REDAKTIONSSCHLUSSÄNDERUNG
Das ers te Mit tei lungs blatt im Jahr 2007 er scheint am 03. Ja nu ar 2007.
Re dak tions schluss hier für ist

Diens tag, 02. Ja nu ar 2007,
10.00 Uhr!!!
Wir bit ten drin gend um Be ach tung, spä ter ein ge hen de Tex te
kön nen nicht mehr be rück sich tigt wer den!

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

Ärzt li cher
Notdienst

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
Te le fon ver zeich nis
Hauptverwaltung-Grundbuchamt
Bür ger meis ter Ne her
8096-20
Rat schrei ber Sul ger
8096-22
Fried hofs we sen, Zen tra le,
Re dak ti on Ge mein de blatt
Frau Biller
8096-0
Fi nanz ver wal tung,
Rentenangelegenheiten
Herr Geß ler
8096-25
Ge mein de kas se
Frau Re gen scheit
8096-28
Steueramt
Frau Sin ner
8096-26
Ein woh ner mel de amt, Ord nungs amt,
So zial amt, Stan des amt
Frau Woch ner
8096-23
Tou rist-Info im Bahn hof
Zentrale
9 49 93 70
Frau Kranz
94 99 37 12
Frau Bo nau er
94 99 37 11
Bauhof
8096-31
Kindergarten
1096
Grund- u. Haupt schu le
915526
Ha fen an la ge West
65312
Faxanschlüsse:
Rathaus
Tourist-Info
Grund- und Haupt schu le
e-mail-Anschlüsse
Rat haus: Ge mein de@Sipp lin gen.de
Tou rist-Info: tou ris tin fo@sipp lin gen.de
Schu le:
GHS-Sipplingen @t-online.de
Internet: http://www.sipp lin gen.de

8096-40
3570
915527

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

APOTHEKE
Sams tag, 23.12.
Stadt Apo the ke
Fran zis ka nerstr. 7
Überlingen
Tel. 07551/6 22 09
Sonn tag, 24.12.
St. Jo hann-Apotheke
St. Jo hann-Str. 16
Überlingen
Tel. 07551/10 12

Mon tag, 25.12.
Obe re Apo the ke
Hauptstr. 20
Stockach
Tel. 07771/23 49
Sams tag, 30.12.
Apo the ke La Piaz za
Lip perts reu ter Str. 60
Überlingen
Tel. 07551/91 64 92
Sonn tag, 31.12.
Apo the ke Dr. Braun
Hauptstr. 6
Stockach
Tel. 07771/93 49-0
Mon tag, 01.01.
Pflum mern Apo the ke
Müns terstr. 37
Überlingen
Tel. 07551/6 38 64

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
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Kurzbericht zur öffentlichen Sitzung des Gemeinderates vom 13.12.2006
Zur letzten Sit zung im Jahr 2006 konn te
Bür ger meis ter An selm Ne her rund 25 Zuhörer im Bürgersaal des Rathauses be grüßen.
Nach all ge mei nen Bekanntgaben und
Wünschen / Anfragen aus den Reihen
des Ge mein de ra tes ging es im nächs ten
Ta ges ord nungs punkt um dieEin rich tung
eines Ba des te ges im Be reich des Naturufers. Es wur de be schlos sen, für ei nen
Steg mit ei ner schwim men den Ba de plattform mit Stahl ge län der und für den wei ter
östlich gelegenen Zugang mittels Hand lauf eine was ser recht li che Ge neh mi gung
zu be an tra gen.
Im nächsten Tagesordnungspunkt in formierte Herr Fregin vom Büro 365° frei raum und Um welt über den Stand der Renaturierungsmaßnahmen im Bereich
des Strand ba des. En der nächs ten Woche wer den die Ar bei ten in Auf trag ge geben, so dass die Maß nah men im Ja nu ar
2007 be gin nen kön nen und zum Start der
Ba de sai son ab ge schlos sen sind.
Da nach ging es um die Kon zep ti on der
bau li chen Entwicklung, den Stand der
Ge sprä che mit mögli chen In ves to ren
bzw. Be trei bern für ga stro no mi sche
Ein rich tun gen und den Zeit plan für die
Pla nung und Aus füh rung der er for der lichen Bau maß nah men im west li chen
Ufer be reich. Da bei in for mier te Bür germeis ter Neher das Gremi um über den
Zeitplan. Die Uferrenaturierung soll im
ers ten Quar tal 2007 durch ge führt werden, gleich zei tig soll auch mit dem Bau
der Rad we ge brü cke be gon nen wer den.
Die Haupt maßnahme, der Umbau des
bis he ri gen Strand ba des zu ei nem of fenen Ufer be reich mit Frei zeit ein rich tungen soll im Winter halb jahr 2007/2008
er fol gen. Mit po ten tiel len In ves to ren für
den Ga stro no mie be reich wer den Ge sprä che ge führt. Die In ter es sen ten sollen ihre Planungen dem Ge mein de rat
vor stel len. Es herrscht Einigkeit da rüber, dass die Zeit drängt.
Über die Fahrbahnverbreiterung und die
Stra ßen be leuch tung im Rah men der Verbesserung der Zufahrt zum Ge wer begebiet ging es im nächsten Ta ges ordnungspunkt. Der Vorsitzende berichtete
über eine Eilentscheidung bezüglich der
Stra ßen be leuch tung. Au ßer dem be schloss der Ge mein de rat Mehr kos ten für
die Fahr bahn ver brei te rung.
Da nach wur de eine An pas sung der Bestat tungs ge büh ren im Rahmen der
Mehr wert steu er er hö hung beschlossen.

Die Feststellung der Jahresrechnung
2005 so wie um die Fest stel lung der Jahres ab schlüs se des Tou ris tik- und Hafenverbundes und der Was ser ver sorgung für das Jahr 2005 fan den je weils die
ein stim mi ge Zu stim mung des Gre mi ums.
Ebenso wurde die Annahme von zwei
Spen den ein stim mig be schlos sen.
Da nach ging es um Baugesuche. Der Antrag auf Be frei ung von den Fest set zungen der Dach far be im Be bau ungs plan
“Leimacker/Horn”, FlSt. Nr. 2722, Im
Lei ma cker, wur de ab ge lehnt.
Ei nen Bau an trag in der Mau renstr.,

FlSt. Nr. 2026 wur de zu ge stimmt.
Von ei nem Bau ge such in der Gräfin-Hildegard-Str., FlSt. 1980/9 wur de ledig lich Kennt nis ge nom men.
Zum The ma Verschiedenes wurde die
Anfrage eines Gemeinderates bezüglich
der der In t e r n a t i o n a l e n Bo d e nsee-Tourismus GmbH (IBT) dis ku tiert.
Die öffentliche Sit zung des Ge mein de rates war um 21.30 Uhr zu Ende. Im An schluss da ran fand noch eine nicht öf fent liche Sit zung des Ge mein de ra tes statt.

Ge mein de Sipp lin gen
Bodenseekreis

Öf fent li che Be kannt ma chung des Be schlus ses über
die Fes tel lung der Jah res rech nung für das Jahr 2005
Die Jah res rech nung der Ge mein de Sipp lin gen für das Haus halts jahr 2005 ist vom Gemein de rat in sei ner Sit zung vom 13. De zem ber 2006 fest ge stellt wor den. Die Jah resrech nung liegt an sie ben Ta gen vom 20.12.2006 bis zum 04.01.2007 im Bür ger mei steramt Sipp lin gen, Rat haus stra ße 10, Zim mer 6, für je der mann zur Ein sicht aus.
Fest stel lung und Auf glie de rung des Er geb nis ses der Haus halts rech nung für das
Haus halts jahr 2005
- in Euro Verwaltungshaushalt

Vermögenshaushalt

Gesamthaushalt

Soll-Einnahmen
4.827.431,51 1.066.482,37
Neue Haus halts ein nah me res te
0,00
0,00
Zwischensumme
4.827.431,51 1.066.482,37
Ab: Haus halts ein nah me res te
0,00
0,00
vom Vor jahr
5. Be rei nig te Soll-Einnahmen
4.827.431,51 1.066.482,37
6. Soll-Ausgaben
4.874.722,51
759.188,37
7. Neue Haus halts aus ga be res te
21.664,00
659.722,00
8. Zwischensumme
4.896.386,51 1.418.910,37
9. Ab: Haus halts aus ga be res te
vom Vor jahr
68.955,00
352.428,00
10. Be rei nig te Soll-Ausgaben
4.827.431,51 1.066.482,37
11. Differenz
0,00
0,00
12. Die Ent nah me aus der all ge mei nen
Rück la ge be trägt
Die all ge mei ne Rück la ge be trägt zum 31.12.2005
13. Die Zu füh rung des Ver wal tungs haus hal tes an den Ver mö genshaus halt be trägt
14. Die evtl. noch nicht ge neh mig ten über-/au ßer plan mä ßi gen
Ausga ben wer den ge neh migt. Die se sind nach § 17 GemHVO
durch Mehr ein nah men bzw. We ni ger aus ga ben ge deckt.

5.893.913,88
0,00
5.893.913,88
0,00

15. Die Schul den be tra gen zum 31.12.2005
16. Die Prü fungs be reit schaft der Jah res rech nung 2005 ist der
Rechtsauf sichts be hör de, dem Land rats amt Bo den see kreis
in Fried richsha fen, an zu zei gen.

1.008.824,68

1.
2.
3.
4.

Sipp lin gen, den 14.12.2006
Ne her,
Bürgermeister
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5.893.913,88
5.633.910,88
681.386,00
6.315.296,88
421.383,00
5.893.913,88
0,00
153.986,68
153.318,55
247.954,40

Ge mein de Sipp lin gen
Bodenseekreis

Satzung
vom 13.12.2006
zur Änderung der
Friedhofssatzung
(Fried hofs ord nung- und
Ge büh ren ord nung) vom 14.07.1999
Auf grund der §§ 12 Abs. 2, 13 Abs. 1, 39
Abs. 2 und 49 Abs. 2 Nr. 2 des Ge set zes
über das Friedhofs- und Leichenwesen
(Bestattungsgesetz) in Verbindung mit
den §§ 4 und 11 der Ge mein de ord nung für
Baden-Württemberg sowie den §§ 2, 8
und 9 des Kommunalabgabengesetzes
für Ba den-Württemberg hat der Ge meinderat am 13.12.2006 die nachstehende
Änderung der Friedhofssatzung (Fried hofsordnung und Be stat tungs ge büh renord nung) i.d.F. vom 10.09.2003 be schlossen:
§1
Gebührenverzeichnis
Als maß geb li ches Ge büh ren ver zeich nis §
28 Abs. 1 der Friedhofssatzung gilt mit
In-Kraft-Treten die ser Än de rungs sat zung
als Gebührenverzeichnis mit Stand vom
13.12.2006 wie folgt:
An la ge zur Friedhofs- und Be stattungsgebührensatzung der Gemeinde
Sipplingen vom 14.07.1999 i.d.F. vom
13.12.2006 - Ge büh ren ver zeich nis -.
§2
In-Kraft-Treten
Die se Sat zung tritt am 01.01.2007 in Kraft.
Hinweis:
Eine et wai ge Ver let zung von Ver fah rensoder Form vor schrif ten der Ge mein de ordnung für Baden-Württemberg -GemOoder von auf grund der GemO er las se ner
Verwaltungsvorschriften beim Zu stan dekommen dieser Satzung wird nach § 4
Abs. 4 GemO un be acht lich, wenn sie nicht
schrift lich in ner halb ei nes Jah res seit der
Be kannt ma chung die ser Sat zung ge genüber der Gemeinde Sipplingen geltend
ge macht wor den ist; der Sach ver halt, der
die Ver let zung be grün den soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vor schriften über die Öffentlichkeit der Sit zung, die Ge neh mi gung oder die Be kanntmachung der Satzung verletzt worden
sind.
Sipp lin gen, den 14. De zem ber 2006
- Ne her Bürgermeister
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Schul chor un ter der Lei tung von Frau Widenhorn und vom Schulorchester unter
der Lei tung von Herrn Ege. Zum Schluss
schenk te der Ni ko laus je dem Schü ler einen „Klau se mann”, ge ba cken von der Bäcke rei Schie le und ge spen det vom El ternbeirat.

Wünsche....
was wünscht man sich al les zu Weihnach ten?
Eine fried li che und be sinn li che Zeit mit vie len schö nen Mo men ten,
in de nen man zu sich selbst fin det
oder die man mit den Men schen teilt,
die ei nem wich tig sind.
Wir wünschen Ihnen allen frohe Weih nach ten und ein gu tes neu es Jahr. Ebenso wün schen wir Ih nen Zeit für sich und
die Men schen, die Ih nen wich tig sind. Dies
verbinden wir mit dem Dank an alle, die
uns und un se re Ar beit in ver schie dens ter
Wei se un ter stützt und ge för dert ha ben.
Fro he Weih nach ten
und
al les Gute für das neue Jahr 2007
Die Er zie he rin nen und Kin der des Kin dergar ten “Klei ne Rau pe”

Burkhard-vonHohenfelsSchule
Sipplingen
Ni kol aus fei er 2006
Der Ni ko laus mit sei nem Knecht Rup recht
war da.
Er be such te am 5. De zem ber die Kin der
der Burk hard-von-Hohenfels-Schule. Die
Schü ler er war te ten ihn mit Span nung und
fro hen Mu tes. Um 9.45 Uhr war es dann
end lich so weit. Alle Schü ler von Klas se 1
bis 9 wa ren in der Aula der Schu le ver sammelt. Auch viele Eltern und interessierte
Bürger wa ren da. Mit ei nem bun ten Programm erfreuten die Schüler den Ni kolaus. Jede Klas se hat te et was vor be rei tet.
Da wur den Ge dich te vor ge tra gen, Lie der
gesungen, englische Texte rezitiert und
klei ne Sze nen ge spielt. Der Ni ko laus war
sehr be ein druckt von der Viel falt des Programms. Er lob te die Schü ler für ihre große Gemeinschaft, für ihren erbrachten
Lern ei fer und für die gute Dis zi plin während des gut einstündigen Programms.
Um rahmt wur de das Pro gramm von dem

Adventliche Vorbereitung auf Weih nach ten in der Schu le
In der Ruhe liegt die Kraft
Die Schüler der Burk hard-von-Ho henfels-Schule prä sen tier ten den El tern, Kindern, Ju gend li chen und den Bür gern Sipplingens Ideen, wie man sich auf Weih nachten vorbereiten kann. Jede Klasse
hat te ein be stimm tes An ge bot vor be rei tet,
das am Frei tag, dem 8.12.06, von den ca.
300 Besuchern gerne wahrgenommen
wurde. Die folgende Marktübersicht und
der rege Be such zei gen, dass die Schü ler
stolz auf ihre An ge bo te sein konn ten.
Klei ne „Markt über sicht”
Klas se 1 (Frau Starz)
Zim mer Klas se 8 (EG)
Thea ter spiel und
„Zwer ge in der Nuss scha le"
Klas se 2 (Frau Kühn)
Zim mer Klas se 9 (EG)
Wich tel männ chen aus Holz

und die Lehrer trugen mit ihrem großen
En ga ge ment we sent lich zum gu ten Ge lingen des Ad vents nach mit tags bei.
Die vielen Besucher und auch Bür germeis ter Ne her wa ren be ein druckt von der
Vielfalt der Aktivitäten und wie kon zentriert und mit wieviel Ruhe die Angebote
wahr ge nom men wur den.

Neue Plakate
von der Bahn
Für unsere Vermieter(innen) bzw. Be her ber gungs- und Ga stro no mie be triebe
Da wir von der Bahn wie der ei ni ge Pla ka te
mit den neu en Ab fahrts zei ten ab Sipp lingen er hal ten ha ben (Gül tig keit 10.12.06 08.12.07), können Sie diese gerne zum
Aus hang für Ihre Gäs te bei uns ab ho len.
Ihre Tou rist-Information

Klas se 3 (Frau Pfleg har, Frau Die rin ger)
Zim mer Klas se 3 (EG)
Ge schenk pa pier be dru cken
Klas se 4 (Frau Wi den horn)
Zim mer Klas se 4 (EG)
Weih nachts lie der sin gen
Klas se 5/6 (Herr Zieg ler)
Zim mer Klas se 5/6 (1. OG)
Falts ter ne bas teln
Aula Ba sar

Frau Mar ta Re gen scheit,
Gar tenstr. 17
zum 84. Ge burts tag am 26.12.

Klas se 7 (Herr Ege)
Zim mer Klas se 7 (1. OG)
Ker zen gie ßen

Frau Hel ga Fie ge,
Im Flan zer 7
zum 76. Ge burts tag am 28.12.

Klas se 8 (Herr Fied ler)
Phy si kraum (1. OG)
Gal va ni sie ren von Wal nüs sen

Herrn Karl Raff, Eck teil 20
zum 75. Ge burts tag am 02.01.

Klas se 9 (Herr Nie der mann)
Vor der Sport hal le
Laub sä ge ar bei ten und Ver kauf
von Werk stü cken
SMV (Frau Beh rens)
Schul kü che (UG)
Weihnachtsbäckerei
SMV
Ju gend raum (1. OG)
Charaoke

3 alte Kuh-Kummet
Tel. 66927

Die Gäs te konn ten ih ren Be such bei Kaffee und Ku chen in der Aula oder bei Glühwein oder Würstchen im Außenbereich
zum Schulhof gemütlich ausklingen las sen.
Hier gebührt den El tern für ih ren gro ßen
Einsatz ein herzliches Dankeschön. Sie
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kreises ver teilt in der 51. Ka len der wo che
die neue Ausgabe des „Müllmagazins",
zusammen mit dem neu en Abfuhrplan
2007 und den Gut schein kar ten 2007 für
„Sperrmüll auf Abruf". Diese In for ma tionen wer den als Heft al len Haus hal ten im
Bo den see kreis zu ge stellt.
2007 gibt es wie schon die ses Jahr in al len
Gemeinden des Bodenseekreises keine
fes ten Termi ne für die Abholung von
Sperr müll, Alt holz, Alt me tall so wie Kühl-,
Bild schirm- und Klein elek tro ge rä te mehr.
Statt des sen kann man mit den Gut scheinkar ten zwei mal pro Jahr sei ne Ab fuhr in divi du ell an for dern.

LAND RATS AMT
BODENSEEKREIS
ABFALLWIRTSCHAFTSAMT

Verschiebung der Biomüllund Restmüllabfuhr während den Weihnachtsfeiertagen
Aufgrund der bevorstehenden Feiertage
kommt es bei der Abfuhr von Bio- bzw.
Rest müll zu Ver schie bun gen.

Das neue Müll ma ga zin Aus ga be 33 enthält au ßer dem wie der wich ti ge In for ma tionen und Tipps zu The men der Ab fall wirtschaft im Bo den see kreis.
Es gibt Tipps für ein abfallarmes Weih nachtsfest und für Kinder einen Weih nachts müll wurf zum Aus ma len. Na tür lich
darf neben Beiträgen zu den Themen
Elektroschrott, Batterien und Altglas die
ak tu el le Sperr müll bör se nicht feh len. Auf
dem Infoblatt zu den Ab fal lent sor gungsan la gen im Bo den see kreis er fährt man die
aktuellen Gebühren und Freigrenzen für
Selbstanlieferer.
Bei Fra gen wen den Sie sich bit te an die
Abfallberatung: Tel.: 07541-2 04 51 99
oder per e-mail ab fall be ra tung@bo denseekreis.de.

In Sipp lin gen verschiebt sich die Biomüll ab fuhr auf Mittwoch, den 27. De zem ber 2006!
Die darauf fol gen de 2- und 4-wöchige
Restmüllabfuhr fin det am Mitt woch, den
03. Ja nu ar 2007 statt.
Ab fuhr ter mi ne Ja nu ar 2007
Mitt woch, 03.01.2007
Rest müll 2- und 4-wöchig
Mitt woch, 10.01.2007
Biomüll
Diens tag, 16.01.2007
Rest müll 2-wöchig
Diens tag, 23.01.2007
Biomüll
Diens tag, 30.01.2007
Rest müll 2- und 4-wöchig
Don ners tag, 18.01.2007
Gel ber Sack

Auch per E-Mail Fa mi lien kas se-Vil lingen-Schwenningen@ar beits agentur.de oder Fax 07721/2 09-2 68 bleibt die
Fa mi lien kas se wei ter hin er reich bar.
Wer beispielsweise Antragsunterlagen,
Schul- oder Studienbescheinigungen abge ben möch te, kann dies per Post er le digen. Die Post an schrift der Fa mi lien kas se
lautet: Familienkasse Vil lin gen-Schwennin gen, Postfach 1160, 78001 Vil lingen-Schwenningen.
Die Fa mi lien kas se in Vil lin gen zahlt mo natlich mehr als 28 Mio. Euro an fast 98 000 Eltern mit mehr als 171 000 Kin dern aus.

Theaterveranstaltungen
2006/2007
Die Thea ter grup pe des Sport ver eins Winter spü ren 1923 e. V. prä sen tiert
“Dem Him mel sei Dank”

Das Ab fall wirt schafts amt bit tet alle Bür gerin nen und Bür ger die fei er tags be ding ten
Verschiebungen unbedingt zu beachten.
Wird ein Ab fall ge fäß zu spät oder zu einem fal schen Zeit punkt zur Ab fuhr be reitge stellt, so kann die ses Ge fäß nach träglich nicht mehr ent leert wer den.

ein Lustspiel in 3. Akten, verfasst von
Bernd Gom bold.
Bun des agen tur für Ar beit
Agen tur für Ar beit Konstanz

Für Rück fra gen steht Ih nen die Ab fall bera tung un ter der Te le fon num mer 07541/2
04 51 99 oder per e-mail ab fall be ratung@bodenseekreis.dezur Ver fü gung.

Familienkasse ändert zum
Jahreswechsel die Öffnungszeiten

Der Ab fuhr plan 2007 wird Ih nen mit dem
Müllmagazin 33 und den Sperr müll gutschein kar ten 2007 in den nächs ten Ta gen
zugestellt.

Die Familienkasse Vil lin gen-Schwennin gen, die seit Sep tem ber auch für alle
Angelegenheiten der Kin der geld berech tig ten des Kon stan zer Agen tur bezirks zu stän dig ist, än dert ab dem 1. Janu ar 2007 ihre Öff nungs zei ten. Künf tig
stehen die Mit ar bei ter für per sön li che
An fra gen diens tags, don ners tags und
frei tags von 8.00 bis 12.30 Uhr und donnerstags von 13.30 bis 18.00 Uhr zur
Ver fü gung. Mon tags und Mitt wochs ist
die Fa mi lien kas se ge schlos sen.
„Das Kin der geld ist für vie le Fa mi lien wesent li cher Be stands teil des Ein kom mens
und da mit alle An trä ge und Än de rungs anzeigen möglichst rasch erledigt werden
können, brauchen die Mitarbeiter mehr
Zeit für die Be ar bei tung", teilt Karl heinz Eigenmann, Leiter der Familienkasse bei
der Agentur für Arbeit Vil lin gen Schwennin gen mit. „Bei der Fa mi lien kas se lan den
pro Mo nat zwi schen zehn- und fünf zehntau send Brie fe".

Die Abfallberatung wünscht al len Bür gerin nen und Bür gern ein fro hes und ab fallar mes Weih nachts fest und ein gu tes neues Jahr.

LAND RATS AMT
BODENSEEKREIS
ABFALLWIRTSCHAFTSAMT

Verteilung des Abfuhrplans 2007 und der Gutscheinkarten für Sperrmüll
auf Abruf mit dem Müll magazin 33
Das Ab fall wirt schafts amt des Bo den seeDIENSTAG, 19. Dezember 2006

Individuelle telefonische Auskünfte wer den auch wei ter hin, mon tags bis frei tags
von 8.00 bis 18.00 Uhr, über die Hotline
01801/54 63 37 ge ge ben. Die Zah lungstermine für das Kindergeld können rund
um die Uhr un ter der Num mer 01801/9 24
58 64 er fragt wer den (4,6 Cent pro an gefangener Minute aus dem Festnetz der
Deut schen Te le kom).
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Die vier Vorstellungen am 26.12.2006,
30.12.2006, 05.01.2007 und 06.01.2007
wer den in der Licht berg hal le in Win ter spüren aufgeführt und beginnen jeweils um
20.00 Uhr.
Unter der Regie von Andreas Riegger
spie len Die ter Jauch, Ger da Mül ler, Isol de
Niedermann, Katja Sauter, Klaus Müller,
Marianne Sau ter, Mar kus Bold, Mat thias
Sau ter, Mi cha el Heim, Wil fried Stet ter und
Bir git ta Rieg ger fol gen de Rol len:
ein Pfarrer mit ungewöhnlichen Me thoden, um Geld zur Kir chen sa nie rung zu beschaf fen
ein ar beits scheu er aber ge sel li ger Messner
ein schein"heiliger" Pfarr ge mein de ratsvorsitzender
eine re so lu te Pfarr haus häl te rin
eine frei zü gi ge Ae ro bic-Animateurin
eine ver klemm te Hand ar beits leh re rin
ein Dom ka pi tu lar mit klei nen “Schwä chen”
Hei rats wil li ge und an de re ...
und dies Tag und Nacht.
Doch se hen Sie selbst!
Kar ten kön nen te le fo nisch bei Ralf Kel ler
(Tel.: 07771 92 10 90; ab 18.00 Uhr) re serviert wer den.
Die Theatergruppe freut sich über Ihren
Besuch

Wir wün schen Ih nen und Ih rer Fa mi lie ein
ge seg ne tes Weih nachts fest und ei nen opti mis ti schen Start in das Jahr 2007.

Spruch der Woche
Gehe eine Mei le,
ei nen Kran ken zu be su chen,
zwei, um Frie den zwi schen
zwei Men schen zu stif ten,
und drei, um ei nen Freund
zu se hen
Sprich wort aus Ara bien

Psy cho lo gi sche Be ratungs stel le für El tern,
Kin der und Ju gend li che
Mühl bachstr.18
88662 Über lin gen

Der BLHV in for miert!

gez.: Franz Käp pe ler,
Pe ter Graf, Georg Rauch
Die Kreis ver bands vor sit zen den

Im Mo nat Ja nu ar fin den an nach fol gen den
Or ten Sprech ta ge für alle Be lan ge un se rer
Ver bands mit glie der so wie für Ver si cher te
der landw. So zial ver si che rung Ba den-Württemberg statt.

gez.: Ar min Zum kel ler
Be zirks ge schäfts füh rer

Die Be ra tun gen sind für Mit glie der kos tenlos.

so wie alle Mit ar bei ter/in nen der
Be zirks ge schäfts stel le Sto ckach

Ar min Zum kel ler
Bezirksgeschäftsführer

Montag

08.01.

Ber ma tin gen (Ahau sen)

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

9.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Dienstag

09.01.

a) Meß kirch
b) Schwen nin gen

Land wirt schaft. Schu le
Rathaus

09.00 - 12.00
13.30 - 15.00

Mittwoch

10.01.

Stockach

Bezirksgeschäftsstelle
Win ter spü rer Str. 17
78333 Sto ckach

08.30 - 11.00
13.00 -15.00

Donnerstag

11.01.

ÜberlingenAndelshofen

Schulgebäude

09.00 - 12.00

Dienstag

16.01.

a) Pful len dorf
b) Ill men see

Gast haus Lamm
Gast haus See hof

09.00 - 12.00
13.30 - 15.00

Mittwoch

17.01.

Tengen

Gast haus Schüt zen

09.00 - 11.00

Mittwoch

24.01.

Stockach

Bezirksgeschäftsstelle
Win ter spü rer Str. 17
78333 Sto ckach

08.30 - 11.00
13.00 -15.00

Un se re Be ra tungs stel le ist vom 27. Dezember 2006 bis einschl. 29.12. 2006
geschlossen.

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

Wir sind ab Dienstag, den 2. Januar
2007 zu den bekannten Sprechzeiten
wie der für Sie da.

Lie be Schwes tern und Brü der
Vie le von Ih nen wer den an Weih nach ten
“Be sche rung” ha ben. Sie wer den Freu de
und Fröh lich keit er le ben, Ker zen am Tannenbaum, die alten Weih nachtslieder,
das La chen der Kin der. Sie sind in weihnacht li cher Stim mung.

BLHV
Der BLHV sagt Dan ke schön!
Das Jahr drängt unbarmherzig voran.
2006 rüs tet sich zu ei ner Rei se in die Vergan gen heit. Was nimmt das Jahr mit? Im
Ge päck be fin det sich eine lan ge Ket te von
Fragezeichen?, Ungelösten Aufga ben!
und da mit auch un be frie di gen de und verunsichernde Antworten. Das Jahr trägt
sich schwer an den un be frie di gen den Erzeu ge rer lö sen und den wei ter hin un ge lösten Pro blemen beim Bürokratieabbau.
Dies sind zwei der vie len An- und He rausfor de run gen an Sie und uns. Las sen Sie
uns diese gemeinsam hoffnungsvoll auf
das noch belastbare kommende Jahr
übertragen. Wir werden nicht mutlos re sig nie ren.
Auch Nie der la gen kön nen stär ken und anspornen! Doch alleine können wir diese
He raus for de run gen nicht be wäl ti gen. Wir
brauchen dafür Sie - Ihr Vertrauen und
Ihre Rü ckens tär kung.
Wir möch ten Ih nen auf die sem Wege ein
herz li ches Dan ke schön für Ihre Un ter stützung, Ihr stets of fe nes Ohr und Ihre hilf reiche Hand für unsere Anliegen aus sprechen.

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

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

Mail: pfarramt.sipplingen@t-online.de
Öff nungs zei ten Pfarr bü ro:
Diens tag bis Frei tag von 10.00 bis 12.00
Uhr und
Don ners tag von 15.00 bis 17.00 Uhr
Sprech zei ten von Herrn Pfar rer Dr. Joha
(wir bit ten um vor he ri ge Ter min ver ein barung):
mitt wochs
ab 15.00 Uhr im Pfarr haus Hö din gen
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Aber in un se rer Welt so wie in un se ren Gemein den gibt es gleich zei tig auch Wei nen,
Angst und Ein sam keit. Es gibt Ver ges sene, Kran ke und Ster ben de. Es gibt Mühse li ge und Be la de ne. In die ser Welt hö ren
an den Weih nachts ta gen Un ru hen, Hunger und Elend nicht auf. Die Zei tun gen berichten von Spannungen,kriegerischen
Auseinandersetzungen, von Hass und
Ver fol gung. Weil das so ist, ge ben vie le
Menschen das Feiern, auch das Feiern
des Weihnachtsfestes auf, bewegt von
Trau rig keit und Re sig na ti on. An de re fliehen in die gol de ne Kind heit, Weih nach ten
wird zum Fest ih rer ei ge nen Ver gan genheit. Wie der an de re fei ern, ohne zu denken und zu fra gen - be wusstlos; sie kaufen und schenken in diesen Tagen und
ma chen Weih nach ten zum Hoch fest des
Kon sums.
In dieser zwiespältigen Situation haben
wir als Chris ten zu über le gen: Wa rum fei-

ern wir Weihnachten? Was feiern wir in
diesen Tagen? Wie sollen wir eigentlich
Weih nach ten fei ern?

Samstag, 30.12.2006 - Vorabend zum
Fest der H. Fa mi lie (Ev. Lk. 2,41-52)
Nes sel wan gen
19.00 Uhr Heilige Messe mit Jah res abschluss un ter Mit wir kung des Kir chen cho res.

Wir dür fen uns und an de ren das Nach denken da rü ber nicht schul dig blei ben.
So wird für uns Weih nach ten ein Fest der
Dank bar keit und der Hoff nung - trotz al ler
Fins ter nis. Denn Got tes Mensch wer dung
ist Grund la ge für un se re Mensch wer dung.
Mensch werden zu dürfen ist Geschenk
und Auf ga be, Ver hei ßung und He raus forderung.

Sonn tag, 31.12.2006 - Fest der Hei li gen
Fa mi lie (Lk 2,41-52)
Sipp lin gen
18.30 Uhr Hei li ge Mes se zum Ge den ken der
Ver stor be nen des ver gan ge nen Jah res

Ihr Pfr. Zden ko Joha

Mon tag, 01.01.2007 - Hoch fest der Gottes mut ter (Ev. Lk.2,16-21)
Hö din gen
11.00 Uhr Heilige Messe mit Jah res abschluss

Gottesdienste
Diens tag, 19.12.2006
Sipplingen
06.00 Uhr Rorate und anschließendes
Früh stück im Pfar rheim

Frei tag, 05.01.2007
Bonn dorf
18.00 Uhr Hei li ge Mes se und Aus sen dung
der Stern sin ger
AFRIKA-Kollekte

Don ners tag, 21.12.2006
Hödingen
11.00 Uhr Ökumenischer Schul got tesdienst

Samstag, 06.01.2007 - Erscheinung
des Herrn (Ev: Mt 2,1-12)
Sipp lin gen
09.00 Uhr Hei li ge Mes se und Aus sen dung
der Stern sin ger un ter Mit wir kung des Kirchenchores
AFRIKA-Kollekte

In diesem Sinn allen eine gesegnete
Weihnacht!

Sonntag, 24.12.2006 - Heilige Abend
(LK1,39-45)
Sipp lin gen
15.00 Uhr Krippenfeier gestaltet von der
Kolpingfamilie
Die Kin der kön nen ihr Op fer käst chen abgeben.
17.00 Uhr Christ met te
Hö din gen
16.00 Uhr Krip pen fei er
Die Kin der kön nen ihr Op fer käst chen abgeben.
Nes sel wan gen
17.00 Uhr An dacht mit der Blä ser grup pe

Sonn tag, 07.01.2007 - Tau fe des Herrn
(Ev: LK3,15-16,21-22)
Hö din gen
09.00 Uhr Hei li ge Mes se und Aus sen dung
der Stern sin ger
AFRIKA-Kollekte
Don ners tag, 11.01.2007
Sipp lin gen
15.00 Uhr Hei li ge Mes se im Se nio ren heim

Mon tag, 25.12.2006 - Hoch fest der Geburt des Herrn (Ev. Lk. 2,1-14)
Bonn dorf
09.00 Uhr Hei li ge Mes se mit ge stal tet von
der Mu sik ka pel le und dem Ge sang ver ein
Die Kol lek te ist vor ge se hen für AD VE NIAT.
Hö din gen
10.30 Uhr Hei li ge Mes se un ter Mit ge staltung des Kir chen cho res
Die Kol lek te ist vor ge se hen für AD VE NIAT.

Sipplingen:
Grup pen und Krei se
NET-Gruppe:
Nächs tes Tref fen der St. Mar tin-Kids:
Don ners tag, 21.12.2006, 15.30 Uhr Gruppen stun de im Pfar rheim
Bis dann, Eure Eleo no re Dich gans.
Kirchenchor:
Mitt woch, 20.12.2006
20.00 Uhr Chor pro be im Pfar rheim.
Mat thias Auer

Dienstag, 26.12.2006 - Hl. Stephanus
(Ev. Mt. 10,17-22)
Nes sel wan gen
09.30 Uhr Hei li ge Mes se un ter Mit ge staltung der Blä ser grup pe
Die Kol lek te ist vor ge se hen für
ADVENIAT.
Sipp lin gen
18.30 Uhr Hei li ge Mes se un ter Mit ge staltung des Ge sang ver eins.
Die Kol lek te ist vor ge se hen für
ADVENIAT.

Kolpingfamilie
Vom 17. - 23. Dezember bietet die Kol pingsfamilie allen, die Interesse haben,
all abend li che um 19.30 Uhr eine kur ze Besin nung an. Mit Ge bet, Me di ta ti on und Gesang wol len wir ei nen mög li chen Zu gang
zum Weih nachts ge heim nis auf zei gen.
Es ist ein Ver such, trotz der Hek tik die unse re Zeit be stimmt, be wusst auf das Weihnachts fest zu zu ge hen.
Wir la den dazu alle recht herz lich ins Pfarrheim ein.

Don ners tag, 28.12.2006
Sipp lin gen
14.00 Uhr öku me ni sche An dacht und anschlie ßend Weih nachts fei er der Se nio ren
im
Gast haus Kro ne

DIENSTAG, 19. Dezember 2006

Öku me ni scher Be suchs dienst der ka tholischenSeelsorgeeinheitSipplingen
Frau Gi se la Ehr le ist am Don ners tag, dem
21. De zem ber und Frei tag, dem 22. De-
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zem ber 2006, ger ne für sie da, falls sie einen Be such oder die Kran ken kom mu ni on
wünschen.
Bit te mel den sie sich zu den Öff nungs zeiten im Pfarr bü ro.
Weih nach ten ist
das Rufen Gottes nach Liebe unter den
Menschen,
nach Ver ständ nis und Hilfs be reit schaft,
nach Ver ge bung und Ver söh nung,
nach Frie den und Freund schaft.
(Phil Bos mans)
Herzliche Einladung zur Se nio ren-Weihnachtsfeier
am Don ners tag, 28. De zem ber 2006,
14.00 Uhr, klei ne öku me ni sche An dacht in
der St. Martinskirche, anschließend ca.
14.30 Uhr Fei er im Gast haus Kro ne.
Lie be Se nio rin nen und Se nio ren
Ein schönes weihnachtliches Programm
soll Sie er freu en. Wir wer den zu sam men
mit Herrn Bürgermeister Neher, Herrn
Pfar rer Dr. Joha und Herrn Pfar rer Boch
diesen Nachmittag erleben. Gerne wird
Frau An ge li ka Lang ner, die uns al len bekannt ist, wie der ei nen Teil des Pro grammes ge stal ten.
Wir freu en uns sehr auf Ihr Kom men.
Ökumenischer Seniorenkreis der kath.
Seel sor ge ein heit und der Ge mein de Sipplingen.
Fro he und ge seg ne te Weih nach ten Ih nen
allen.
Freund li che Grü ße Jo lan de Schir meis ter

Krippenfahrt des ökumenischen Seniorenkreises am
Mittwoch, 10. Januar 2007
Wir fah ren um 8.00 Uhr am Lan dungsplatz in Sipp lin gen ab.
Die Ge stal tung des Ta ges ist Fol gen de:
Wir fah ren nach Ne ckar tenz lin gen zu Adler-Moden. Dort ist ca. 10.00 Uhr eine Modenschau und Frühstück (kostenlos). Die
Weiterfahrt geht nach Ren nin gen-Malmsheim zur Krip pen aus stel lung, wo wir 14.30
Uhr zu ei ner Füh rung er war tet wer den. Danach fah ren wir zum Kaf fee trin ken zum Gemein de haus nach Ren nin gen. Dann Heimfahrt mit Abendessen ca. 18.30 Uhr im
Gasthaus Ritter in Nenzingen. Rückkehr
ca. 20.30 Uhr in Sipp lin gen. Die Krip penausstellung in Malmsheim, die wir schon
ein mal be sucht ha ben, hat in die sem Jahr
das The ma: “Die Tor macht weit”.
Wir dür fen ge spannt sein.
Es stehen uns 50 Busplätze der Firma
Geb hard-Reisen zur Ver fü gung. Die
Fahrtkosten werden ca. 12,— bis 14,—
Euro be tra gen.
An mel dun gen ab Diens tag, 19. De zem ber im
Pfarrbüro (Di. bis Fr., 10.00 bis 12.00 Uhr)
oder bei Jolande Schirmeister, Tel. 58 92.
An mel de schluss Frei tag, 5. Ja nu ar 2007.
Es wird si cher ein in ter es san ter Tag wer den.
Lie be Grü ße
Jo lan de Schir meis ter

Liebe Mitglieder und Freunde der Kol pings fa mi lie, lie be Mit bür ger. In wenigen
Ta gen ist Weih nach ten und das Jahr 2006
neigt sich lang sam dem Ende ent ge gen.
Dies ist für mich An lass und Be dürf nis, allen ein ge seg ne tes und fried vol les Weihnachtsfest zu wünschen und Gottes rei chen Se gen für das vor uns lie gen de neue
Jahr 2007.
Ich möch te von Her zen al len dan ken, die
durch ihre Hilfe, in welcher Art auch im mer, unsere Kolpingsfamilie unterstützt,
und bei so vie len Ge le gen hei ten ge hol fen
haben. Einen besonderen Dank an alle
Mitglieder für ihre Treue zu Adolph Kol ping und sei nem Werk.
Grup pen stun den. Die Gruppe Arche
Noah trifft sich am Frei tag, den 22.12.2006,
um 17.00 Uhr im Kol ping heim.
Die Grup pe Nazareth trifft sich zur Hauptprobe des Musicals “Kein Zimmer frei in
Bethlehem”, das nochmals als Krip penspiel am 24.12.2006 zur Auf füh rung
kommt, und am Frei tag, den 22.12.2006,
um 15.30 Uhr in der Kir che.
R. Kuhn Vors.

mit den Ortsteilen Bodman, Bonndorf,
Espasingen, Ludwigshafen, Nes sel wangen, Sipp lin gen & Wahl wies
Öffnungszeiten des Pfarramtes, Mühl bachstr.7 in Lud wigs ha fen:
mittwochs 9.00 - 12.00 Uhr; freitags
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
Diens tag, 19. 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, 20. De zem ber
14.30 Uhr: Frau en kreis in Lud wigs ha fen
mit Fahr dien sten
Don ners tag, 21. 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
11.00 Uhr: Ökumenischer Schul got tesdienst in der Chris tus kir che in Lud wigs hafen
Frei tag, 22. De zem ber
16.45 - 18.15 Uhr: Ge ne ral pro be Krip penspiel in Lud wigs ha fen

Sonn tag, 24. De zem ber
Hei li ger Abend
15.00 Uhr: Krippenfeier der öku me nischen Kinderkirche in der katholischen
Kir che in Wahl wies
16.30 Uhr: Fa mi lien got tes dienst mit Krippen spiel in Lud wigs ha fen (Pfar rer Boch)
17.00 Uhr: musi ka li scher Fest got tesdienst in Sipplingen (Prädikant Butz &
Sing- und In stru men tal kreis)
18.00 Uhr: Fest got tes dienst in Wahl wies
(Pfar rer Boch)
22.30 Uhr: Christmette in Ludwigshafen
(Prä di kant Butz)
Sonn tag, 31.12.06
1 0 . 3 0 U h r Ö k u me ni scher Krabbel-Gottesdienst in der kath. Kir che St. Otmar in Lud wigs ha fen
Frei tag, 12. Ja nu ar
17.00 - 21.00 Uhr: Konfirmandentreff in
Ludwigshafen
Sams tag, 13. Ja nu ar
19.00 Uhr: Got tes dienst mit Abend mahl in
Wahl wies (Pfar rer Boch?)
Sonn tag, 14. Ja nu ar
09.15 Uhr: Got tes dienst in Lud wigs ha fen
(Pfar rer Boch)
10.30 Uhr: Got tes dienst mit Abend mahl in
Sipp lin gen (Pfar rer Boch)
10.30 Uhr: öku me ni sche Kin der kir che in
der evan ge li schen Kir che in Wahl wies
Mon tag, 15. Ja nu ar
17.45 Uhr: Probe Po sau nen chor in Ludwigshafen
Diens tag, 16. Ja nu ar
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”
19.00 Uhr: Tai zé-Singen in Lud wigs ha fen
zum Ken nen ler nen der Ge sän ge
20.00 Uhr: Abendandacht mit Gesängen
aus Tai zé in Lud wigs ha fen
Mitt woch, 17. Ja nu ar
14.30 Uhr: Frauenkreis in Ludwigshafen
mit Fahr dien sten
Don ners tag, 18. Ja nu ar
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
Sams tag, 20. Ja nu ar
Ab 14.00 Uhr: Be zirks kon fir man den tag in
Meersburg
Sonn tag, 21. Ja nu ar
10.00 Uhr: Got tes dienst in Lud wigs ha fen
10.00 Uhr: Kin der got tes dienst in Lud wigsha fen
Sehr herzlich grüßt Sie im Namen aller
Mitarbeitenden,
Ihr Dirk Boch, Pfar rer

Neuapostolische Kirche:
Sonn tag, 24. De zem ber und am Mitt woch,
27. De zem ber fin den kei ne Got tes dien ste
statt.
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Mon tag, 25. De zem ber
09.30 Uhr Weih nachts got tes dienst
Sonn tag, 31. De zem ber
09.30 Uhr Jah res ab schluss-Gottesdienst
Mon tag, 01. Ja nu ar
11.00 Uhr Got tes dienst
Wir wünschen allen Einwohnern ein be sinn li ches Weih nachts fest und ei nen
fried vol len Über gang ins neue Jahr!

Al len Mit glie dern der Bür ger mi liz,
in und au ßer Dienst, ih ren An ge hö ri gen,
so wie der ge sam ten Ein woh ner schaft,
wün schen wir
ein ge seg ne tes Weih nachts fest
und al les Gute für das Jahr 2007.
An selm Ne her
Ge rold Bei rer
-Bür ger meis ter
u. 1. Vor sit zen der- - Haupt mann -

WEIH NACH TEN - NEU JAHR
Fro he und be sinn li che Weih nach ten
und ein ge sun des,
glück li ches neu es Jahr 2007,
wün schen wir al len ak ti ven und
pas si ven Mit glie dern und Freun den
der DLRG-Ortsgruppe Sipp lin gen
und des Stütz punk tes
der Schu le Spetz gart.
Ver bun den mit ei nem
herz li chen Dan ke schön für die Mit ar beit
und Un ter stüt zung un se rer Ar beit.
Karl-Heinz Rim me le
1. Vor sit zen der

JUBILÄUMSBUCH
Sie su che noch ein Ge burts tags - Weihnachtsgeschenk? Ein Tipp - unser Ju biläumsbuch zum 100-jährigen Bestehen
der Fastnachtsgesellschaft Sipplingen!
„Sipplingen Ein Dorf feiert Fasnacht”
von Kurt Bin der
Zum Preis von 12,- Euro erhältlich bei:
Touristinformation - Haus des Gastes,
Schreib wa ren - Hel ga Schir meis ter-Tichy,
Ma sche und mehr - Hel ga Be urer und im
Post lä de le - Han ne lo re Bei rer
WEIH NACH TEN - NEU JAHR
Fro he Weih nach ten und ein glück li ches,
er folg rei ches neu es Jahr 2007, wün schen
wir allen unseren aktiven, passiven und
Eh ren mit glie dern und Freun den der Fastnachtsgesellschaft Sipplingen 1907 e.V.
Wir sagen allen ein herzliches Dan keschön für die Mit ar beit und Un ter stüt zung
un se res Ver eins.
Wil li Schir meis ter
Prä si dent
AUS STEL LUNGS ER ÖFF NUNG
IM HAUS DES GA STES
Am Sonn tag, 07. Ja nu ar 2007, 14.00 Uhr
wird die Ausstellung „100 Jahre Fast nachts ge sell schaft Sipp lin gen” er öff net.
In der Ausstellung zei gen wir in 25 Rahmen alte und neue Fo tos aus der
100-jährigen Fasnachtsgeschichte von
Sipplingen.
Hier zu la den wir die ge sam te Be völ ke rung
recht herz lich ein.
Die Aus stel lung w i r d v o n 0 7 . 0 1 . 21.02.2007
zu den üb li chen Öff nungs zei ten der Tourist in for ma ti on Sipp lin gen und am Samstag und Sonn tag je weils von 15.00 - 18.00
Uhr ge öff net sein.

Hiermit laden wir alle Mitglieder und am
Gewerbeverein interessierte Selbst ständi ge herz lich zu un se rem Jah res abschluss tref fen ein:
Mitt woch, 20.12.2006, ab 19.00 Uhr im
Res tau rant See hof.
Wir freu en uns auf euer Kom men.

Wir wün schen un se ren Mit glie dern
und ih ren Fa mi lien so wie
der ge sam ten Ein woh ner schaft
ein be sinn li ches, ge seg ne tes
Weih nach ten und für das neue Jahr
al les Gute.
Dag mar Ga misch
1. Vor sit zen de

Clau dia Neu dörf fer
und Hel ga Schir meis ter-Tichy

Wir wün schen un se ren Mit glie dern und ih ren Fa mi lien, un se ren Freun den und Gön nern
so wie den Ein woh nern von Sipp lin gen ein ge seg ne tes Weih nachts fest, für das neue
Jahr 2007 al les Gute, Ge sund heit und den ge wünsch ten Er folg.
Herz li chen Dank den Übungs lei tern und al len, die durch ihre Ar beit, Be such an un se ren
Ver an stal tun gen, oder durch ihre För de rung, un se ren Ver ein im ver gan ge nen Jahr unter stützt ha ben.
Im Na men der Vor stand schaft
Ger hard Kern
1. Vor stand
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: 23.12.2006
13. und 20.01.2007
Ausweichtermin: 27.01.2007
Fa mi lien ab 3 Per so nen er hal ten ei nen Nach lass.
Kos ten für Kurs und Fahrt ent neh men Sie bit te der Preis lis te.
Teilnahme
Art

Schau en Sie vor bei - Sie wer den stau nen!
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

Anzahl
Tage

Erwachsene
1987 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
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wollen wir etwas für unsere Gesundheit
tun.

Unseren Mitgliedern und ihren Familien
sowie der gesamten Einwoh ner schaft
wünschen wir ein frohes, gesegnetes
Weih nachts fest und für das neue Jahr alles Gute.
Dag mar Ga misch
1. Vor sit zen de
Die Wan der ver ei ni gung Sipp lin gen
wünscht al len Mitglie dern, Freun den,

Gönnern und der Einwohnerschaft von
Sipplingen ein erholsames und be sinn liches Weihnachtsfest und einen guten
Rutsch ins neue Jahr 2007!
Zum Aus klang des Jah res 2006, zwi schen
den Fei er ta gen am Don ners tag, 28.12.06
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Wir wandern von Goldbach über Hö dingen nach Sipp lin gen mit anschl. Ein kehr.
Wir fah ren mit dem Bus nach Gold bach.
Treff punkt ist um 17.50 Uhr am Bahn hofsvor platz.
Bit te Ta schen lam pen mit neh men.
Füh rung: Karl-Heinz Brand

