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Rückblick „Tag der offenen Tür"

Mitt woch, 27.04.
18.00 Uhr DRLG, Nach wuchs schwimmen in Sa lem, Ab fahrt an der Turn hal le
Frei tag, 29.04.
17.30 Uhr Ab fahrt zum Mu si cal nach
Owin gen am Rat haus platz
18.30 Uhr Freiw. Feu er wehr, Pro be
19.30 Uhr Anmeldung fürs Zeltlager
des TSV im Vor raum der Turn- u. Festhalle Mond schein fahrt mit Live-Musik
auf der MS Bodman, Karten nur im
Vor ver kauf bei der Tou rist-Info
Sams tag, 30.04.
16.00 Uhr Wan dervereinigung, Ar beits ein satz an der Hüt te
Sonn tag, 01.05.
ab 10.00 Uhr Floriansfest der Freiw.
Feuerwehr
ab 10.00 Uhr Hüt ten fest der Wan derver ei ni gung Sipp lin gen
Mon tag, 02.05.
17.30 Uhr Boc cia-Spiel für je der mann
auf der Boc cia-Bahn am Mi ni golf platz
Diens tag, 03.05.
10.15 Uhr geführte Wanderung. Wir
fahren um 10.25 Uhr mit dem Schiff
nach Lud wigs ha fen. Von dort aus wandern wir gemütlich über den „Blü tenweg" über den „Otto Hagg Weg" wie der
zurück nach Sipplingen. Eine An meldung bis zum Vortag ist bei der Tou rist-Information unbedingt erforderlich.
Treff punkt an der Schiff lan des tel le
Mitt woch, 04.05.
15.30 Uhr „Kühl, klar und sau ber" - Besichtigung der Bo den see-Was ser versorgung. An meldung bei der Tou rist-Information bis 11.30 Uhr er for derlich.

der Se gel schu le, des Tauch cen ters und der Tou rist-Information
Zur Freu de al ler, konn ten am ver gan ge nen Frei tag die neu ein ge rich te ten Räum lich keiten der Tou rist-Information ein ge weiht wer den. Dies hat te man auch zum An lass ge nommen, ge mein sam mit der Se gel schu le und dem Tauch cen ter zu ei nem „Tag der of fe nen
Tür" ein zu la den. Bei traum haf tem Wet ter tra fen be reits zur Er öff nung um 14.30 Uhr zahlrei che Be su cher ein, die von Herrn Bür ger meis ter An selm Ne her be grüßt wur den.
Herr Ne her dank te al len, die bei der Um ge stal tung der Tou rist-Information maß geb lich
be tei ligt wa ren. Ganz be son ders wür dig te Herr Ne her Herrn Bern hard Re gen scheit, dem
die Ge mein de eine wirk li che Be rei che rung - die Aus stel lung in der Tou rist-Information zu ver dan ken hat.
Auf merk sam lausch ten
die Zuhörer dem äußerst
in ter es san ten Vor trag von
Herrn Dr. Hel mut Schlichther le vom Re gie rungs präsidium Stuttgart, Lan desamt für Denk mal pfle ge
zur Ausstellung „Re genscheit". Der Initiative von
Herrn Bernhard Re genscheit ist es zu ver dan ken,
dass vie le Fun de der
„Pfahlbauten in der Sipp lin ger Bucht" vor der Zerstörung und Erosion be wahrt wur den und heu te,
glücklicher Weise, in der
Tourist-Information aus ge stellt wer den dür fen.
Ein wei te res High light am „Tag der of fe nen Tür" war mit Si cher heit die Mo de schau, bei
der die Klei dung für die 850-Jahrfeier „2 Tage Mit tel al ter am See" be wun dert wer den
konnte.
Fach män nisch, mit Charme und Witz, er klär te
Herr Kurt Binder die Be son der hei ten die ser Kleidung, die von ei ni gen
Sipp lin ger Mo dels auf
dem „Lauf steg" im „Haus
des Gastes" vorgeführt
wur de. Es ist wirk lich unbe schreib lich, was die
fleißigen Näherinnen in
den letzten Wochen ge leis tet ha ben. Der Ap plaus der zahl rei chen Besu cher war auf je den Fall
verdient.

Die Se gel schu le, das Tauch cen ter und die Tou rist-Information, möch ten sich auf diesem Wege noch ein mal ganz herz lich bei al len be dan ken, die zu dem wirk lich gu ten Gelin gen die ses schö nen „Tag der of fe nen Tür" bei ge tra gen ha ben.
In ter es se an der
Klei dung
zur 850-Jahrfeier?
Jeder, der Interesse an
der Kleidung für unsere
Jubiläumsveranstaltung
„2 Tage Mittelalter am
See" am 23. und 24. Juli
2005 hat, kann sich ger ne zu fol gen den Zei ten in
der „Nähstu be" im Haus
d e s G a s t e s (Tourist-Information) in formieren:
Frei tag, 29.04. und
06.05.05, 18.00 Uhr 20.00 Uhr
Mitt woch, 04.05.05 und 11.05.05, 15.00 Uhr - 18.00 Uhr
Frau Loh rer, Frau Scheel und die an de ren flei ßi gen Nä he rin nen ste hen Ih nen ger ne mit
Rat schlä gen zur Sei te.

Feu er wehr/Un fall Not ruf 112
Kommandant
5343
Po li zei Not ruf
110
Po li zei Über lin gen
8040
In te grier te Leit stel le des Bo densee krei ses (all ge mein)
Te le fon:
07541/1 92 96
Fax:
07541/80 93 6
(auch Ge hör lo sen-Fax)
Ret tungs dienst Bo den see kreis
1 92 22 ohne Vor wahl
Kas sen ärzt li cher Dienst
Kindernotarzt
All ge mei ne Aus kunft
Wirtschaftsförderungsge sell schaft west li cher
Bodensee
07553/82 76 82
Ret tungs dienst und
Krankentransport
19222
Kran ken haus Überl.
990
Sozialstation
Überlingen
95320
Kath. Pfarr amt
Sipplingen
63220, 60636
Ev. Pfarr amt
Ludwigshafen
07773/5588
EnBW (frü her Ba den werk)
Ser vi ce-Telefon 07461/70 90
Stö rung 0800/3 62 94 77
Gasversorgung
Singen
07731/5900-0
Wasserversorgung
Störung
83 31 31
Ab fall wirt schafts amt
Friedrichshafen
07541/204-51 99
Pro ble me mit der Müll ab fuhr??
Fol gen de Fir men ste hen für Fra gen und
Pro ble me zur Ver fü gung:
Rest müll, Bio müll, Sperr müll etc.
Ab fall wirt schaft-Bodensee GmbH, Tel.
07541/40 10 93
Gel ber Sack-Abholung
Fir ma MB-Plus, Tel. 07541/2 33 94 oder
07581/50 89 31
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Te le fon ver zeich nis
Hauptverwaltung-Grundbuchamt
Bür ger meis ter Ne her
8096-20
Rat schrei ber Sul ger
8096-22
Standesamt, Fried hofs we sen, Zen tra le,
Re dak ti on Ge mein de blatt
Frau Spor nik
8096-0
Fi nanz ver wal tung,
Rentenangelegenheiten
Herr Geß ler
8096-25
Ge mein de kas se
Frau Re gen scheit
8096-28
Steueramt
Frau Sin ner
8096-26
Ein woh ner mel de amt, Ord nungs amt, So zial amt
Frau Bil ler
8096-23
Tou rist-Info im Bahn hof
Frau Kranz
8096-29
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: touristinfo@sipp lin gen.de
Schu le:
GHS-Sipplingen @t-online.de
Internet: http://www.sipp lin gen.de
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8096-40
3570
915527

Redaktionsschlussänderung
We gen Chris ti Him mel fahrt ist
Re dak tions schluss für das
Amts blatt be reits am
Mon tag, dem 02. Mai 2005.
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.

Am 6. Mai 2005 ist das
Rathaus geschlossen

Ärzt li cher
Notdienst
990 und 19222

Sams tag, 30.04.
Bahnhof-Apotheke
Bahn hofstr. 8
Stockach
Tel. 07771/23 13
Sonn tag, 01.05.
Kur-Apotheke
Klos terstr. 1
Überlingen
Tel. 07551/6 31 91

Zahn ärzt li cher
Notdienst
01805/91 16 20

Öff nungs zei ten der Ver wal tung:
Mo. - Fr.
Mi

8.00 - 12.00 Uhr
16.00 - 18.00 Uhr

Herausgeber:
Ge mein de 78354 Sipp lin gen
Ver ant wort lich für den
re dak tio nel len Teil:
Bür ger meis ter Neher oder
sein Ver tre ter im Amt
Für den übri gen In halt: A. Stäh le,
78333 Sto ckach, Druck u. Ver lag:
Pri mo Ver lags druck An ton Stäh le,
Post fach 1254, 78329 Sto ckach,
Tel. 07771/93 17 -0, Fax: 07771/93 17 -40
e-Mail: info@pri mo-sto ckach.de
In ter net-Adres se: www.pri mo-sto ckach.de

Katze zugelaufen!
In der Straße „Am Häslerain" ist eine
weiß-grau getigerte Katze zugelaufen.
Wer eine sol che Kat ze ver misst wird gebe ten, sich bei der Ge mein de ver wal tung
un ter 80 96-0 zu mel den.

Tourist-Information
Sipplingen
Mes se stand am Sän tis
Am ver gan ge nen Wo chen en de wa ren wir
wieder unterwegs mit dem Bo den SeeTeam und haben an der Talstation der
Schwe be bahn am Sän tis un se ren Mes sestand auf gebaut. Leider waren, wahr schein lich auch auf grund des Wet ters, rela tiv wenig Gäste unter wegs. Die ser
Stand wird nun bis zum 8. Mai dort auf gebaut sein und das Personal der Sän tisbahn wird die feh len den Pro spek te net ter
Wei se im mer nach le gen. So kön nen wir
erst nach diesen Tagen wirklich be ur teilen, ob uns diese Art der Vermarktung
überhaupt etwas bringt oder ob andere
Stand or te sinn vol ler sind. Alle die se Präsen ta tio nen ma chen wir je doch zu sätz lich
zu den Messe auf trit ten, bei de nen wir als
Mitglied der IBT (Internationale Bo densee-Tourismus GmbH) mit ver tre ten sind.

Mo tor boot ge sell schaft
Bodman - für Sie mehr
als auf Kurs
Neu ab 1. Mai:
Die Be wir tung der „MS Bod man" wird ab
1. Mai vom Team „Oliver Lemke" über nom men - ger ne auch für Char ter fahr ten!
Info un ter Tel. 0174/3 25 97 51
Fahr ten mit der MS „Bod man":
Klei ne Pan ora ma fahrt
Sonn tags/fei er tags, je doch nur bei
schönem Wetter, bieten wir Ihnen eine
1-std. Rundfahrt auf der MS Bodman im
Überlinger See an. Abfahrt: in Bodman
15.15 Uhr. Preis 5,- Euro/p. P.
Ort
Ab fahrts zeit Preis Euro
Bod man
15.15
5,Mond schein fahr ten auf der MS
„Bodman"
Bei die s e r g e s e l l i g e n F a h r t s o r g t
Live-Musik für gute Stim mung, ne ben Getränken gibt es auch kleinere Gerichte.
Grup pen ab 15 Per so nen er hal ten auf dieser Fahrt 10 % Rabatt. Rückkehr gegen
23.30 Uhr
Termine:
Freitag
April 29. (LEI DER AB GE SAGT!)
Mai 6.,13. + 27.
Juni 03., 10. + 24.
Juli 1., 8., 15., 22. + 29.
Au gust 5., 12.,19. + 26.
Sep tem ber 2., 9., 16., 23. + 30.
Ort
Ab fahrts zeit
Preis Euro
Bodman
19.30
12,—
Ludwigshafen
19.50
12,—
Sipplingen
20.10
11,—
Sonnenuntergangsfahrt auf der MS
„Bod man" (mitt wochs)
Ge nie ßen Sie wäh rend dieser 2-std.
Rundfahrt das herrlich ro man tisch me diterrane Flair des Bodensees auf dem
Über lin ger Teil bei de zent klas si scher Musik. Preis 7,- Euro/p. P.
Termine: 11. Mai, 25. Mai, 1. Juni, 27.
Juli, 3. Au gust, 10. Au gust, 17. Au gust,
27. Au gust, 31. Au gust, 7. Sep tem ber
Ort
Ab fahrts zeit Preis Euro
Bod man
19.30
7,Lud wigs ha fen
19.45
7,-

Fly er mit al len Ju biläums ver an stal tun gen
„850 Jahre Sipplingen"
Ger ne möch ten wir Sie be reits heu te darauf auf merk sam ma chen, dass der Fly er
mit allen Jubiläumsveranstaltungen, die
von Mai bis No vem ber in Sipp lin gen stattfin den wer den, der zeit im Druck ist und bereits dem kommenden Mitteilungsblatt
bei ge legt wird.

Wei te re Ter mi ne: 15. Juni, 29. Juni, 6.
Juli, 13. Juli, 20. Juli
Ort
Ab fahrts zeit
Preis Euro
Bod man
20.00
7,Lud wigs ha fen
20.10
7,Feu er werk in Uhl din gen am 23.07.2005
Ge nie ßen Sie bei Live-Musik wäh rend der
Abend däm me rung die Ku lis se des Überlin ger Sees even tu ell mit Aus sicht auf das
Feuerwerk Überlingen - die Mainau und
zum Ab schluss als Hö he punkt das
20-min. Feuerwerk in Uhldingen. Rück kehr ge gen 23.15 Uhr.
Ort
Ab fahrts zeit
Bod man
20.15
Lud wigs ha fen
20.30

Preis Euro
8,50,8,50,3

NEU:
Wein fest in Kon stanz, 30. Juli 2005
Las sen Sie Ihr Auto ste hen und fah ren Sie
mit uns zum Wein fest auf dem Ste phansplatz in Kon stanz. Rück fahrt von Kon stanz
24.00 Uhr.
Ort
Ab fahrts zeit Preis Euro
Bod man
19.30
14,50
Lud wigs ha fen
19.45
14,50
See nachts fest in Kon stanz, 13. Au gust
2005
(LEI DER SCHON AUS GE BUCHT!)
Erleben Sie das riesige Feuerwerk des
See nachts fests an Bord der MS „Bod man”
Ort
Ab fahrts zeit
Preis Euro
Bod man
19.30
19,Lud wigs ha fen
19.45
19,Sipp lin gen
20.00
19,Fahr ten mit der MS „Groß her zog Ludwig":
B r u n c h f a h r t e n mit reich h a l t i g e m
warm-kaltem Buf fet auf der MS „Groß herzog Ludwig" bei Kaffee, Tee, Schoki,
Frucht säf ten, Milch, Müs li, Corn fla kes, Joghurt, Quark, fri schem Obst sa lat, Mar melade, Honig, Nutella, Frischkäse, Käse,
Wurst- und Schin ken plat ten, Rühr ei, Suppen, Münch n e r W e i ß würs ten, N u del-Gemüse-Gratin dür fen Sie nach Herzens lust schlem men! Dau er der Fahrt ca.
2 Stun den.
Ter mi ne: 05.Mai (Chris ti Him mel fahrt),
16.Mai (Pfingst mon tag), 29. Mai
Ort
Ab fahrts zeit
Preis Euro
Bod man
10.15 Uhr
24,Lud wigs ha fen 10.30 Uhr
24,Ita lie ni scher Abend auf der MS „Großher zog Lud wig"
Im Fahrpreis ist ein großes italienisches
Pas ta-Buffet ent hal ten. Un se re Sipp lin ger
Gäste kön nen zu den Mai Ter mi nen mit
dem Kurs schiff um 18.35 Uhr nach Ludwigshafen fah ren und dort auf die Großher zog Lud wig um stei gen. Auch die se Zubrin ger fahrt ist im Fahr preis ent hal ten, auf
dem Rück weg le gen wir in Sipp lin gen an.
Ter mi ne: 06.Mai, 28.Mai
Ort
Ab fahrts zeit
Bod man
19.30
Lud wigs ha fen
19.45

Preis Euro
31,50
31,50

Bre gen zer Fest spie le - DER TROU BADOUR am 22. Juli 2005
Genießen Sie mit unserem Schiff MS
„Groß her zog Lud wig" eine Fahrt quer über
den See zu den Bregenzer Festspielen!
Die ses Jahr wird der TROU BA DOUR von
Giu sep pe Ver di ge spielt. Im Preis ent halten sind See kar ten der Ka te go rie 4 (Aufgang C Rei hen 11 - 15), Sekt emp fang und
ein Mitternachts-Suppenbuffet nach der
Vor stel lung auf dem Schiff. Rück kehr ca.
03.30 Uhr.
An mel dun gen bis spä tes tens
15. Juni!!!
Ort
Ab fahrts zeit Preis Euro
Bod man
16.00
107,Lud wigs ha fen
16.20
107,Sipp lin gen
16.40
106,-

ckach und dem Na tur schutz bund (NABU)
Land schaft und Le bens raum vom Was ser
aus ken nen.
Termine: donnerstags, 28.07., 04.08.,
11.08., 18.08., 25.08., 01.09.
Ort

Bod man

Ab fahrts zeit

19.00

Preis Euro Preis Euro
Er wach se ne
Kind

7,—

5,—

Zustiegsmöglichkeiten be ste hen in Sipplingen (18.35 Uhr) und Ludwigshafen
(18.50 Uhr) mit dem Kurs schiff.
Zur Pla nung Ih rer Mai wan de rung:
Zu sätz lich zum nor ma len Kurs ver kehr,
schiebt die Motorbootgesellschaft am
1. Mai fol gen den Kurs ein:
Ort:
Ab fahrt:
Bod man
15.15
Lud wigs ha fen
15.30
Ma rien schlucht 15.50
und zu rück (ohne An fahrt Lud wigs hafen!), An kunft in Bod man 16.10 Uhr
Wir sind offizielle Vorverkaufsstelle der
Bre gen zer Fest spie le, ger ne be sor gen wir
Ih nen auch Kar ten zur Selbst an rei se!
Gro ße Pan ora ma fahrt auf der MS
„Groß her zog Lud wig”
2-stündige Pan ora ma fahrt auf dem Überlin ger See. Un ser Ga stro no mie-Team hält
Kaf fee und Ku chen für Sie be reit!
Nur bei schö nem Wet ter! Ohne An meldung mög lich!
Ter mi ne: 05. Mai (Chris ti Him mel fahrt),
06. Mai, 16. Mai (Pfingstmontag), 29.
Mai
Ort
Ab fahrts zeit
Preis Euro
Bod man
14.00
8,Lud wigs ha fen
14.15
8,-

Be such des Po li zei re vier in Über lin gen
Schon lange fieberten die ABC-Kinder
die sem Tag ent ge gen und end lich war es
dann so weit.
Im Rah men un se rer ge mein sa men
ABC-Werkstatt im April ver an stal te ten wir einen Aus flug zum Po li zei re vier Über lin gen.
Die Zug fahrt dort hin war schon das ers te
große Erlebnis, denn die Kinder waren
ganz be geis tert, dass wir auf die ser kurzen Strecke durch einen Tunnel fahren.
Nach dieser Fahrt mach ten wir, bei strömen dem Re gen, einen Spa zier gang
durch die Stadt. Als wir end lich am Po li zei-

Fahr Schiff & radl nach Fried richs ha fen
Ter mi ne: 7. Mai
Ort

Ab fahrts zeit Preis Euro Preis Euro
ohne
mit
Fahr rad it Fahr rad

Bod man
Lud wigs ha fen

11.00
11.15

7,—
7,—

10,10,-

16. Mai (Pfingst mon tag) & 29. Mai
Ort

Ab fahrts zeit Preis Euro Preis Euro
ohne
mit
Fahr rad it Fahr rad

Bod man
Lud wigs ha fen

16.30
16.45

7,—
7,—

10,10,-

Fahr Schiff & radl von Fried richs ha fen
nach Bod man-Ludwigshafen
Ter min: 22. Juli
Ort

Ab fahrts zeit Preis Euro Preis Euro
ohne
mit
Fahr radit Fahr rad

Fried richs ha fen 11.30

7,—

10,-

Denken Sie daran Ihre Gutscheine in
der Tou rist-Info ein zu lö sen!
Tou rist-Information
Büro Bod man
Tel.: 07773/93 96 95
Tou rist-Information
Büro Lud wigs ha fen
Tel.: 07773/93 00 40
Naturerlebnis Überlinger See - Na turkund li che Boots tour
Ler nen Sie mit dem Um welt zen trum Sto-
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re vier an ka men war te ten dort schon zwei
Poli zis ten auf uns.
Als ers tes schau ten wir uns die Fahr zeu ge an
und die Polizeibeamten wurden sofort mit
Fragen gelöchert. „Schaltest du mal das
Blau licht an? Für was braucht ihr dies oder jenes?
Die Beamten beantworteten sämtliche
Fra gen bis ins De tail, wäh rend wir die Büros, den Waf fen schrank, die Haupt leit stelle und ei nen Ar re straum be gut ach te ten.
Ein be ein dru cken des Er leb nis für die Kin der
war auch, dass ein Gefängnis abge schlossen war, weil dort je mand ein ge sperrt war.
Zum Ab schluss gab es für je des Kind eine
klei ne Weg zeh rung.
Dann machten wir uns auf den Heimweg,
wie der durch die Stadt zur Bus hal te stel le und
dann mit dem Bus zu rück nach Sipp lin gen.
Die Kin der wa ren alle sicht lich be geis tert
von die sem Aus flug und der Be sich ti gung.
Auf die sem Weg noch ein mal vie len herz lichen Dank an Andreas Illich und Reiner
Vollmar und dem ganzen Polizeirevier
Über lin gen, die uns die sen Be such bei der
Po li zei er mög lich ten.
Die Kin der und Er zie he rin nen des Kin dergar tens „Klei ne Rau pe".

Vor an kün di gung
Am Frei tag, dem 13. Mai (19.30 Uhr), wird
in der Ga le rie im Bahn hof die Aus stel lung
„LICHT AM SEE", Aquarelle und Zeich nun gen von Nor bert Sand, er öff net.
Hin weis: Aus stel lung
Frau Chris ta Bo da mer, zeigt ei ge ne Werke in der Ga le rie
IBC-Treff Nie der burg
Rhein gas se 8, Kon stanz
bis ein schließ lich Sonn tag, 01. Mai,
ab 11.00 Uhr
Di. bis Fr., 15.00 bis 18.00 Uhr ge öff net.

Aktivitäten teilweise Sach be schä di gungen mit oft mals ho hen Scha dens sum men
ver übt. So sind das Be sprü hen von Au tos
mit wasserunlöslichen Farben oder das
Be wer fen von Ge bäu den mit ro hen Ei ern
als Sachbeschädigungen einzu ord nen
und werden strafrechtlich verfolgt. Ein
Hausbesitzer, der bereits einmal das
zweifelhafte Vergnügen hatte, die an getrockneten Rückstände von rohen Eiern
von einer Hausfassade zu beseitigen,
weiß, dass dies oft mals nicht mehr rest los
oder nur un ter ent spre chen dem fi nan ziellen Auf wand mög lich ist. Eben falls un ter
die Kategorie Straftaten fallen auch das
Spren gen von Brief käs ten und Mül lei mern
mit Feuerwerkskörpern oder das Ent fernen von Schacht de ckeln von Fahr bah nen
und Gehwegen. Verursacher solcher als
„Maischerze" getarnter Straftaten haben
neben der strafrechtlichen Verfol gung
auch mit Scha dens er satz for de run gen der
Ge schä dig ten zu rech nen. Zur Ver hin derung von Straftaten werden Beamte der
Polizeidirektion Friedrichshafen in der
Nacht zum 1. Mai ver stärkt in al len Kreisge mein den un ter wegs sein und - falls erfor der lich - auch ent spre chend ein schreiten. In die sem Zu sam men hang ap pel liert
die Polizei auch an die Eltern, ent sprechend auf ihre Kin der ein zu wir ken und sie
auf mögliche Konsequenzen ihres Han delns hin zu wei sen.

Frau Lu cia Herr, In der Brei te 2
zum 81. Ge burts tag am 28.04.
Frau Ilse Fark,
Grä fin-Hildegard-Str. 3
zum 78. Ge burts tag am 01.05.
Frau Lina Kauf hold,
B.-v.-Ho hen fels-Str. 11
zum 91. Ge burts tag am 03.05.
Herrn Adal bert Wai de le,
Lau pen weg 8
zum 79. Ge burts tag am 04.05.
Herrn Mat thias Schnor ren berg,
Ko gen hal de 8
zum 78. Ge burts tag am 04.05.

PolizeidirektionFriedrichshafen

„Maischerz" oder
Straftat?
Oft mals nicht mehr un ter der Ru brik „Maischerz" ist das alljährliche Treiben man cher Zeitgenossen in der Nacht zum 1.
Mai ein zu ord nen. Of fensichtlich unter
dem Ein druck der tra di tions ge mäß aus gelas se nen Stim mung in die ser Nacht werden bei den als „Mai scher zen" ge dach ten

30.04.2005
Radtour: Meersburg-Menhir bei See felden-Birnau, 14.00 Uhr Treff punkt Fäh reha fen Meers burg
Alle Wan de run gen bis 18.00 Uhr
Info und Anmeldung bis 2 Tage vor Be ginn: mech tild.may er@c-s-q.de.,
Tel./Fax: 07531/3 42 54
Herausgeber: Akademie Natur&Mensch,
W. Pfrom mer

Haus- und Stra ßensammlung für Menschen
mit Behinderung
In Deutsch land le ben rund 800.000 Menschen mit Körperbehinderung. Der Bun des ver band Selbst hil fe Kör per be hin der ter
e. V. (BSK) hilft Betroffenen in per sön lichen Be ra tungs ge sprä chen und durch die
kos ten lo se Ver t e i l u n g von Rat g eber-Broschüren zum The ma Ge sundheitsreform, Rehabilitation oder Pfle geversicherung.
Um die sen ein ma li gen Ser vi ce auf recht zu
er hal ten, führt der BSK in der Wo che von
22. bis 30. April eine Haus- und Stra ßensamm lung durch. Auch in Sipp lin gen sind
frei wil li ge Hel fer mit Aus wei sen und Sammel do sen un ter wegs.
Der Be hin der ten ver band bit tet die Be völkerung um Unterstützung seiner Aktion.
Natürlich sind die Sammelhelfer nicht
über all an zu tref fen, des halb hat der BSK
ein Spen den kon to ein ge rich tet: Bank für
Sozialwirtschaft, Stichwort “Be hin der tenar beit” Kon to 1955 BLZ: 660 205 00.
Die Samm lung ist vom Re gie rungs prä si dium Tü bin gen ge neh migt
(AZ: 24-24 1114.1-11 /05).
In for ma tio nen über sei ne Ar beit er teilt der
BSK un ter der Te le fon num mer: 06294/42
81-0 oder im In ter net: www.bsk-ev.org

Spruch der Woche
BeruflicheWeiterbildung
wichtiger denn je!

Ein sam füh le ich mich dann,
wenn ich eine Hand su che
und nur Fäus te fin de.
Ralph John son Bun che

Die Aka de mie Na tur&
Mensch ver an stal tet eine
Wanderwoche “Auf den
Spuren der Kelten” am
Bodensee
28.04.2005
My tho lo gi sche Tages wan de rung: von
Owin gen nach Ma ria im Stein, 11.00 Uhr,
Treff punkt Kir che Owin gen
29.04.2005
Von den “Sipplinger Churfirsten” durch
den Hö din ger To bel nach Auf kirch, 11.00
Uhr, Treffpunkt beim Tennisclubheim in
Sipplingen
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Bildungsbedarfanalyse über Zie le und
Schwer punk te in der Re gi on
Wirt schaft, Wis sen schaft und Po li tik sind
sich da rin ei nig, dass un se re Ar beits welt
eine permanente Entwicklung und Wis sensanpassung der Mit ar bei ter er for dert,
um mit den Ver än de run gen in un se rer Gesellschaft, dem Strukturwandel und den
An for de run gen der un ter schied li chen
Märk te Schritt hal ten zu kön nen. Stra te gische Wei ter bil dungs kon zep te in den Unter neh men sind hier für eben so ge fragt wie
Ei ge nen ga ge ment und Mo ti vat ion der Beschäf tig ten für ihre be ruf li che Le bens planung. Die Auf ga be der Re gio nal bü ros für
berufliche Fortbildung ist es unter an derem, für Bildungsinteressierte und Un terneh mer mehr Trans pa renz am re gio na len
Wei ter bil dungs markt zu schaf fen. So war
es nur kon se quent, dass sich die Ver antwort li chen f ü r d e n R a u m K o nstanz-Bodensee-Oberschwaben und
Schwarz wald-Baar-Heuberg mit ei ner
Umfrage bei über 900 Un ter neh men der

Region Antworten auf aktuelle Fragen
zum Bil dungs be darf hol ten. Die Er geb nisse sind sehr auf schluss reich und mit ih ren
wichtigsten Fakten als kostenlose Bro schüre bei den Weiterbildungsexperten
erhältlich.
In Bezug auf die Rücklaufergebnisse ist
die be ruf li che Fort bil dung für 97 Prozent
der Unternehmen ein wichtiges Thema,
das in den letz ten fünf Jah ren stark an Bedeutung gewonnen hat. Firmeninterne
Se mi na re wer den da bei etwa in glei chem
Maße ge nutzt wie Schu lun gen au ßer halb
der Be trie be. Von den Bil dungs an bie tern
wünscht man sich vor allem kompakte
Schulungen während der wöchentlichen
Ar beits zeit, die auf die in di vi du el len Weiterbildungsbedürfnisse der Betriebe ein ge hen und auch Team trai nings und Kur se
mit aner kannten Abschlüs sen bieten.
Schwerpunkte bilden zum Beispiel die
Seg men te der Unter neh mens füh rung,
des Marketings und Vertriebs. In allen
Bran chen zäh len auch die so zia len Kompe ten zen zu wich ti gen Fak to ren beim Einsatz und der För de rung von Mit ar bei tern.
Die se so wie wei te re in ter es san te Er gebnisse aus der Be darfs ana ly se hel fen so wohl den Un ter neh men und den am be rufli chen Fort kom men in ter es sier ten Ein zelper so nen bei ih ren Pla nun gen zur er folgreichen Weiterbildung wie auch den Bil dungs an bie tern bei der Er ar bei tung neuer, den Be dürf nis sen an ge pass ter An gebote.
Die Bro schü re und wei te re In for ma tio nen
gibt es bei den Re gio nal bü ros für be ruf liche Fort bil dung: Schwarz wald-BaarHeu berg, Hu bert Bosch, Bahn hofstr. 45,
78532 Tutt lin gen, Tel. 07461-7 27 17, Fax
7 27 55, Bosch@vhsTuttlingen.de und
Kon stanz-Bodensee-Oberschwaben,
Rita Haf ner-Degen, Franz-Xaver-Hei lig-Str. 7, 88630 Pful len dorf, Tel. 07552-4
07 52 30, Fax 93 11 90, Rita.Haf ner-Degen@Stadt-Pfullendorf.de.

Auch dies mal wie der vie le Lehr gän ge für
alle Nachwuchsfußballer aus ihrer Re gion!
Te le fo ni sche In for ma tio nen unter der
Num mer 04402/59 88 00.
Mit freund li chen Grü ßen
FFS - Fe rien fuß ball schu le
Mat thias Thor mäh len

Jüdisches Frauenleben
zwischen Halacha und
Moderne
Vor trag und Ge spräch mit Pe tra Ku nik
Die jü di sche Pub li zis tin Petra Ku nik wird
an die sem Abend von ih ren per sön li chen
Le bens er fah run gen und -ent schei dun gen
berichten.
Pe tra Ku nik lebt als freie Au to rin in Frankfurt am Main. Sie fühlt sich dem li be ra len
eu ro päi schen Ju den tum zu ge hö rig und ist
1. Vor sit zen de der Ge sell schaft für christl.
jüd. Zu sam men ar beit Frank furt/Main.
Pe tra Ku nik be such te den 1963 in Frankfurt/M. beginnenden Auschwitz-Prozess
(180 Ver hand lungs ta ge). Sie be rich tet davon, dass die se Er fah run gen sie „... wie im
Trotz zu der unwiderruflichen Er kenntnis...brach ten..: !lch bin eine le ben de jü dische Deut sche". Ver öf fent li chun gen u. a.:
„Der geschenkte Großvater", „Der Hohe
Rab bi Löw und sein Go lem", „Und wenn
die To ra rol le fällt?"
Mon tag, 2. Mai 2005, 20 - 22 Uhr, Café im
HI. Geist-Spital, Bach stra ße 57,
88214 Ra vens burg
Ein tritt: 6,- Euro, er mä ßigt 4,- Euro
Ver an stal ter: Evang. Bil dungs werk Oberschwaben und Kath. Bildungswerk Kreis
Ra vens burg e. V.
Mit Büchertisch der mobilen Buch handlung Weiss aus Stutt gart.

Psy cho lo gi sche
Be ra tungs stel le
für Eltern, Kinder
und Jugendliche
Mühl bach stra ße 18, 88662 Über lin gen
El tern kurs „kess-erziehen"
ko ope ra tiv, er mu ti gend, so zial, si tua tionsorientiert
Er zie hen ohne Schimp fen, Schla gen,
Schrei en und Aus ras ten - geht das?
Der El tern kurs „kess-erziehen" stärkt El tern
in einem demokratisch-respektvollen Er zie hungs stil. Sie er fah ren, wel che so zia len
Grund be dürf nis se ihr Kind hat und was es
zur positiven Entwicklung seines Selbst wert ge fühls braucht. El tern ler nen, wie sie
auf stö ren de Ver hal tens wei sen der Kin der
si tua tions orien tiert rea gie ren kön nen.
Termine
Diens tag, 31.05.05 (19.30 - 21.30 Uhr)
Das Kind se hen - So zia le Grund be dürf nisse ach ten
Diens tag, 07.06.05 (19.30 - 21.30 Uhr)
Ver hal tens wei sen ver ste hen - An ge messen rea gie ren
Dienstag, 14.06.05.2005 (19.30 - 21.30
Uhr)
Kin der er mu ti gen - Die Fol gen des ei genen Han delns zu mu ten
Diens tag, 21.06.05 (19.30 - 21.30 Uhr)
Kon flik te ent schär fen - Pro ble me lö sen
Diens tag, 28.06.05 (19.30 - 21.30 Uhr)
Selb stän dig keit för dern - Ko ope ra ti on entwickeln
Die An mel dung ist nur für den ge sam ten
Kurs mög lich

Fußball in den Pfingstund Sommerferien

Veranstaltungsort
Katholisches Pfarrheim St. Martin Aach stra ße 30, 88690 Ober uhl din gen

Nach den gro ßen Er fol gen bie ten die Trainer der Ferienfußballschule, die in den
ver gan ge nen Jah ren u. a. auch Camps als
Kooperationspartner ihres Fuß ball verbandes durchführten, wieder Lehrgänge
in meh re ren Or ten in Ba den-Württemberg
in den kom men den Pfingst- und Som merferien an. Diese rich ten sich an alle fuß ball be geis ter ten Kin der von sechs bis 16
Jah ren. Ne ben dem Tech nik trai ning, welches zwei- bis drei mal täg lich statt fin det,
wird auch ein großes Freizeitprogramm
geboten. So steht in vielen Lehrgängen
auch der Be such ei nes Bun des li ga- oder
Län der spiels auf dem Pro gramm. Au ßerdem ist auch für die ses Jahr ge plant, dass
in ei ni gen Lehr gän gen Trai nings ein hei ten
von Bundesligaspielern oder -trai nern
durch ge führt wer den.
Im vergangenen Jahr begeisterten die
Lehr gän ge mehr als 4000 Kin der aus dem
ge sam ten Bun des ge biet, von de nen sich
vie le be reits wie der an ge mel det ha ben.
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Un ser Jah res pro gramm und al les Wei te re
über den Di abe tes-Verein fin den Sie auch
im In ter net:
www.diabetes-web-ueberlingen.de
sons ti ge Info über Gi se la Wie ne cke,
Tel.: 07551/27 95 oder Ha rald Schlei cher,
Tel.: 07544/93 44 55

la den Sie herz lich ein:
Lifestyle...?Lebensstilveränderung
zur Vor beu gung bzw. Ver hin de rung
von Typ 2 - Di abe tes, 3. Mai 2005 im
Kran ken haus Über lin gen, 19.30 Uhr
Was verbirgt sich hinter dem Wort Le bensstilveränderung? Wo kann man be ginnen und was nützt es? Welche Wei chen wer den von un se rer Ge sell schaft gestellt in Sa chen Le bens stil?
In ter es san te Fra gen für ein in ter es san tes
The ma. Die se und wei te re An sät ze werden von Frau Dr. Jut ta Ko ka bi, frei be ruf liche Öko tro pho lo gin/Er näh rungs wis senschaftlerin an diesem Abend erläutert.
Ein The ma das alle et was an geht, denn
ge ra de der Typ 2 - Di abe tes er fährt eine
ra san te Zu nah me - gut, wenn man in formiert ist!!!

6

Kosten
für die Teil nah me be tra gen 40,- Euro für
ein zel ne El tern tei le so wie 50,- Euro für Eltern paa re (zzgl. 7.50 Kurs ma te ria lien)
Anmeldung bis zum 13.05.2005 (Es sind
noch ei ni ge Plät ze frei)
Tel: 07551/30 85 60
e-mail: psy cho lo gi sche.be ra tungs telle@ca ri tas-linzgau.de
Sekretariatszeiten
Mon tag und Mitt woch 9.00 Uhr - 12.00 Uhr
Mon tag, Mitt woch und Don ners tag 14.00
Uhr - 17.00 Uhr

Der BLHV informiert!
Sozialversicherung für polnische Sai sonarbeitskräfte
Seit 01.05.2004 gel ten für Sai son ar beits-

kräfte aus den Beitrittsländern neue so zialrechtliche Bestimmungen. Ar beit nehmer, die in ihrer Heimat ver si che rungspflich tig be schäf tigt sind, blei ben dort weiter hin nach den Rechts vor schrif ten so zialversicherungspflichtig. Das kann für die
Arbeitgeber zu erheblichen Mehrkosten
füh ren, da es die deut schen Re ge lun gen
zu so zial ver si che rungs frei en kurz fris ti gen
Be schäf ti gungs ver hält nis sen, z. B. im polnischen Sozialversicherungsrecht, nicht
gibt.
Es gel ten fol gen de Re ge lun gen:
1. Die Spitzenverbände der So zial ver sicherungsträger sehen keine Möglichkeit
e i n e r S o n d e r a b s p r a c h e zwi s c h e n
Deutsch land und Po len, da mit deut sches
Recht weiterhin zur Anwendung kommt.
Für pol ni sche Sai son ar beits kräf te, die in
ih rem Hei mat tand als Ar beit neh mer ver siche rungs pflich tig be schäf tigt sind, gilt polnisches Recht auch für ihre in Deutsch land aus ge üb te Sai son tä tig keit.
2. Für polnische Sai son ar beits kräf te, die
in ih rem Hei mat land eine selbst stän di ge
Tätigkeit ausüben, gilt ebenfalls pol nisches Recht.
3. Für polnische Sai son ar beits kräf te, die
in ihrem Heimatland nicht erwerbstätig
sind, gilt deut sches Recht.
4. Jeder polnische Saisonarbeitnehmer,
der wei ter hin pol ni schem Recht un ter liegt,
muss sich ei nen Vor druck E 101 von seiner hei mat li chen So zial ver si che rung ausstel len las sen und dem deut schen Ar beitge ber bei Ar beits an tritt über ge ben.
Wir bit ten um Be ach tung die ser Rechts lage!
Ar min Zum kel ler
Bezirksgeschäftsführer

Wallfahren
in der Schweiz
Zu Fuß in den Som mer fe rien un ter wegs
Sich auf den Weg ma chen, zu sich kom men, an ge sto ßen sein und Neu es ent decken - pil gern ist weit mehr als wan dern.
Die Ka tho li sche Land volk be we gung in der
Erz diö ze se Freiburg bietet in diesem
Som mer zwei ver schie de ne Fuß wall fahrten in der Schweiz an.
Auf ei nem Teils tück des Ja kobs we ges gehen zwei Fuß grup pen ab Frei tag, dem 29.
Juli 2005, von Flüe li in der Zen tral schweiz
auf 220 Ki lo me tern ent lang der Hoch al pen
durchs Ber ner Ober land bis nach Lau sanne. Am Sonn tag, dem 07. Au gust, kommen die Grup pen in Genf an und fah ren
am Mon tag, dem 08. Au gust, über Ba sel
zu rück nach Hau se.
Die an de re Wall fahrt mit dem Ti tel “Un terwegs zu Bruder Klaus” dauert von Mon tag, dem 01. bis Don ners tag, dem 04. August 2005. An zwei Ta gen wird auf Bergtou ren rund um Flüe li ge pil gert, um
schließlich im Ranft des Bru der Klaus in
Flüe li an zu kom men.
Damit das Hinhören auf die vielfältigen
Herausforderungen gelingen kann, wer den die Pil ger grup pen geist lich be glei tet.

Informationen zu beiden Angeboten gibt
die Diö ze san stel le der Ka tho li schen Landvolk be we gung un ter Tel. 0761/51 44-2 36,
per E-Mail unter mail@klb-freiburg.de
oder im In ter net un ter
www.klb-freiburg.de.

Hilfe bei
Schuldenproblemen
Für Selbst stän di ge/ehe ma li ge Selbst stän di ge, für ehe ma li ge GmbH-Ge schäfts füh rer, für Ar beit neh mer/in nen und
für bürg schafts ge schä dig te Frau en bie tet
die DGV (Deutsche Gesellschaft zur
Förderung der Ver brau cher ent schuldung e. V., ge mein nüt zi ge Kör per schaft
für sozialwirtschaftliche Ent schul dungsberatung, eingetragen beim Amtsgericht
Frei burg/Brsg.) aus schließ lich und un mittel bar steuer be güns tig ten mild tä ti gen
Zwe cken die nend.
Betroffene, die wegen Überschuldung in
wirt schaft li che Not ge ra ten sind, er hal ten
solidarische Zuwendung und pro fes sionel le Hil fe ohne lan ge War te zeit.
Unter Berücksichtigung von individueller
Vor ge schich te und ak tu el ler Pro blem la ge
er folgt die kos ten freie Ab klä rung von Voraus set zun gen und Mög lich kei ten zur gesetz li chen Schul denbefreiung auf der
Grund la ge der In sol venz ord nung und die
Sicherstellung qualifizierter Rechts be ratung durch kompetente Rechts an wälte/Rechts an wäl tin nen.
Zur Ver ein ba rung ei nes kurz fris ti gen Be ratungstermins in Freiburg oder - nur in
be grün de ten Aus nah me fäl len - am Wohnort wen den sich Rat su chen de te le fo nisch
an die Zen tra le Fach- und Ko or di nie rungsstel le (ZFK) der DGV, Hans-Sachs-Gasse
7, 79098 Frei burg, Tel.: 0761/4 01 98 79
von Mon tag bis Frei tag, von 8.00 - 12.00
Uhr.

Volkshochschule
Ravensburg e. V.
Die Volkshochschule Ravensburg, führt
vom 06. bis 21. Au gust 2005 un ter Lei tung
von Jörg-Udo Huse eine Rei se nach Ostpreu ßen durch. Die 16-tägige Rei se führt
über Stet tin nach Dan zig. Die Fahrt geht
weiter über die Marienburg nach Al lenstein in die Ma su ren. Hit lers Wolfs schan ze
wird be sucht. Es gibt eine Über nach tung
in Kö nigs berg, das Mann-Museum in Nidden wird be sucht. Auch Me mel in Li tau en,
dann Til sit und Tra ke nen. Das Pro gramm
kann bei der VHS Ra vens burg, Tel (0751)
3 61 99 11 oder beim Reiseleiter, Tel.
(0751) 9 35 47 an ge for dert wer den.
Ge sucht: In no va ti ve Ideen

seit Jahren Innovationen im ländlichen
Raum.
Beim “Landwirtschaftspreis für un terneh me ri sche In no vat io nen” - kurz LUI
- un ter stüt zen sie da bei die ZG Raiff ei sen
eG, Karls ru he, und die land wirt schaft li che
Berufsgenossenschaft Ba den-Würt temberg.
Der LUI macht als eta blier ter Preis die Inno vat ions kraft deut lich, die im länd li chen
Raum und im Agrar be reich prä sent ist.
Gesucht werden herausragende Ideen,
die bereits in vorbildlicher Weise um gesetzt wur den und mo dell haf ten Cha rak ter
ha ben. Be wer ben kön nen sich Land wir te,
Ein zel per so nen und In itia ti ven so wie Unternehmen im vor- und nachgelagerten
Be reich (Han del, Ver ar bei tung, Ga stro nomie, Hand werk) und Kom mu nen, die beispielhaft neue Wege mit der Land wirtschaft ge hen.
Der Preis ist ins ge samt mit bis zu 5.000,Euro do tiert. Er kann von der Jury an natürliche oder juristische Personen ver geben und auf meh re re Preis trä ger auf ge teilt
wer den. Die öf fent lich keits wirk sa me
Preis ver lei hung fin det im Herbst in ei nem
fest li chen Rah men statt.
Bewerbungsschluss ist der 30. Juni
2005.
Ausschreibungsunterlagen und weitere
In fos er hal ten Sie beim:
Bund der Land j u g e n d Würt t e mberg-Hohenzollern (BdL), Te le fon:
07524/97 79 80, E-Mail: bdl@lbv-bw.de
Informationen zu früheren Preisträgern
unter www.land ju gend.de/su ed ba den

Termine MAI 2005
Fi gu ren thea ter Ra vens burg e. V.
Marktstr. 15
Ein gang: Brot lau be / Ge spinst markt
88682 Ra vens burg
Reservierungen: Tel. 0751/2 10 62 o.
www.figurentheater.net
Kar ten vor ver kauf: Mu sik haus Lan ge,
Marktstr. 27 zu den üb li chen Öff nungs zeiten
SO., 01.05. Fi gu ren thea ter Ra vens burg e. V.
15.00 Uhr
Jim Knopf und Lukas der Lo ko mo tivfüh rer nach Mi cha el Ende / ab 6 Jah re
SA., 07.05.- Fi gu ren thea ter Kre on tour
Das Traum fres ser chen von Mi cha el
Ende / ab 4 Jah ren
SO., 08.05. FigurentheaterRavensburge.V.
15.00 Uhr
Das klei ne Ge spenst nach Ot fried
Preuß ler, ab 5 Jah ren
DI., 10.05. - Fi gu ren thea ter Ra vens burg e. V.
17.00 Uhr
Der Frosch kö nig nach Karl-Heinz
Komm, ab 5 Jah ren

Land wirt schafts preis
LUI 2005
Die drei berufsständischen Land ju gendverbände in Ba den-Württemberg för dern
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Ml., 11.05. Fi gu ren thea ter Ra vens burg e. V.
14.30 Uhr

Ga cki tas Ei nach Bol lin ger-Savelli / ab 4
Jahren

es auch noch eine Eintrittsermäßigung.
Bil li ger fah ren geht nicht!!

FR., 13.05. - Fi gu ren thea ter Kre on tour
20.00 Uhr
D e r k l e i ne P r i n z von An toi ne d e
Saint-Exypéry

Bei schlech ter Wit te rung wer den die Info-Stände nicht auf ge baut!!
Te le fo ni sche In fos unter: 07541/3 01 30,
0751/ 27 66 und 07525/ 9 20 00 so wie im
In ter net un ter: www.bodo.de und
www.erlebnisbus.de
Elek tro ni sche Fahr plan aus kunft un ter
www.bahn.de oder www.efa-bw.de
Te le fo ni sche Fahr plan aus künf te rund um
die Uhr un ter 01805/77 99 66 (12 Cent/
Min.)

SA., 14.05. - Fi gu ren thea ter Kre on tour
17.00 Uhr
Len chens Ge heim nis nach Mi cha el
Ende; ab 6 Jah re

Mit Uhl di
zum Affenberg, der
E r l e b n i sbus fährt
wieder.

Seelsorgeeinheit
Sipplingen

Zum Start in die neue Sai son mit dem
Erlebnisbus, präsentieren sich bodo
und die RAB bei den Pfahl bau ten und
am Af fen berg.
Am 01. Mai ist es wie der so weit, der Er lebnis bus star tet in die neue Sai son. Bis zum
3. Ok to ber ver bin det der im Stundentakt
ver keh ren de Bus wie der die tou ris ti schen
Highlights zwischen Unteruhldingen und
Sa lem. Mit da bei sind die Pfahl bau ten in
Unteruhldingen, das Schloss in Salem,
der Af fen berg in Sa lem und ab Mit te Mai
auch das neu er öff ne te Rep ti lien haus in
Un ter uhl din gen. Im schi cken De sign
kommt der Er leb nis bus in die sem Jahr daher. Peppig aufgemacht signalisiert er
schon von weitem seine touristische Be deu tung. bodo und die RAB wol len die sen
Tag zum An lass neh men, um sich bei den
Ko ope ra tions part nern im bodo Ver kehrsbund zu prä sen tie ren und den Fahr gäs ten
die Vor tei le des öf fent li chen Nah ver kehrs,
ge ra de im Be reich des Tou ris mus, nahe
zu brin gen. Wäh rend sich die RAB mit einem Info-Stand bei den Pfahlbauten in
Unteruhldingen präsentieren wird, steht
der bo do-Stand di rekt an der Hal te stel le
am Affenberg. In beiden Einrichtungen,
wie auch im Schloss Sa lem und bald auch
im Rep ti lien haus, er hal ten die Be su cher,
wel che mit ei ner bo do-Tageskarte an reisen, eine Eintrittsermäßigung. Neben
dem ak tu el len Fahr plan heft zum Er leb nisbus gibt es die neus ten In for ma tio nen zum
bodo und den guten Verbindungen im
ÖPNV. Außerdem gibt es ein Ge winnspiel, bei dem attraktive Preise, wie bei spiels wei se 2 Ba den-Württemberg-Tickets, winken. Also einfach mal vor beischau en und ge win nen.

mit den Ge mein den:
St. Pe la gi us, Bonn dorf
St. Bar tho lo mäus, Hö din gen
St. Pe ter und Paul, Nes sel wan gen
St. Mar tin, Sipp lin gen
Pfr. Dr. Zdenko Joha, Seestraße 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: 07551/6 06 36
E-Mail: pfarr amt.sipp lin gen@t-online.de
Öff nungs zei ten Pfarr bü ro:
Diens tag bis Frei tag10.00 bis 12.00 Uhr
Donnerstag
15.00 bis 17.00 Uhr
Sprechzeiten von Herrn Pfarrer Dr.
Joha (wir bit ten um vor he ri ge Ter minvereinbarung):
mittwochs
ab 15.00 Uhr im Pfarr haus Hö din gen
donnerstags
ab 11.00 Uhr Pfarrscheune Nes sel wangen
ab 15.00 Uhr im Pfarr haus Sipp lin gen
ab 17.00 Uhr in der Sa kris tei Bonn dorf
Christus hat keine Hände, nur unsere
Hände,
um sei ne Ar beit heu te zu tun.
Er hat kei ne Füße, nur un se re Füße,
um Men schen auf sei nen Weg zu füh ren.
Chris tus hat kei ne Lip pen, nur un se re Lippen,
um Men schen von ihm zu er zäh len.
Er hat kei ne Hil fe, nur un se re Hil fe,
um Menschen heute an seine Seite zu
bringen.
Ge bet aus dem 14. Jahr hun dert

bo do-Tipp: Mit der bo do-Tageskarte Netz,
fah ren 5 Per so nen für 10,40 Euro im gesam ten Ver bund ge biet. Das sind für jede
Per son ge ra de mal et was mehr als 1 Euro
für die Hin- und Rückfahrt. Und das ist
noch nicht alles. Es fal len kei ne Park gebüh ren an und bei vie len At trak tio nen gibt
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Don ners tag, 28.04.2005
Sipplingen
18.30 Uhr Ro sen kranz
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Sams tag, 30.04.2005
Sipplingen
15.30 Uhr Heilige Messe und Goldene
Hochzeit des Ehepaares Ingeborg und
Rein hard Bil ler
Sonntag, 01.05.2005 - 6. Sonntag der
Osterzeit
Hödingen
19.00 Uhr Mai an dacht
Mon tag, 02.05.2005
Sipplingen
20.00 Uhr Maiandacht gestaltet von der
Kolpingsfamilie
Die Kollekte ist vorgesehen für Blu menschmuck Mai al tar
Donnerstag, 05.05.2005 - Christi Him melfahrt
10.00 Uhr Feldgottesdienst “Im Haslen”
für alle vier Gemeinden. (Treffpunkt Ge meinden Bonndorf und Nesselwangen:
9.30 Uhr Bi blis/Schnor ren berg; Hö din gen
9.30 Uhr vor der Kir che; Sipp lin gen 9.30
Uhr Um spann werk).
Bei schlech ter Wit te rung fin det der Got tesdienst um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche in
Hö din gen statt. Bit te Got tes lob mit brin gen.
Hödingen
19.00 Uhr Mai an dacht
Frei tag, 06.05.2005
Sipplingen
20.00 Uhr Violinkonzert mit Prof. Dr. Mi cha el Gru be
Türkollekte
Ter mi ne und Ver schie de nes für die Gemeinden:
Sipplingen:
Kirchenchor:
Mitt woch 27.04.2005, 20.00 Uhr Pro be im
Pfar rheim
Mitt woch, 04.05.2005, 20.00 Uhr Pro be im
Pfarrheim
NET-Gruppe:
Nächs tes Tref fen der St.-Mar tin kids:
Mittwoch, 04.05.2005, um 15.30 Uhr, im
Pfarrheim
Kolpingsfamilie:
Adam und Eva
Frei tag, 29.04.2005, 17.00 Uhr, Grup penstun de im Pfar rheim
Lau da to si:
Wir tref fen uns am Donnerstag, dem
28.04.2005, um 20.00 Uhr, im Pfarrheim
zur Pro be. Grü ße B. Wi den horn
Seniorenreise
Vom Diens tag, 27. Sep tem ber bis Frei tag,
30. Sep tem ber 2005 nach Bad Wind sheim
im Fran ken land.
Wir sind im “Ho tel am Kur park”, das sehr
fa mi li är ge führt wird. Auf Wunsch kommt
der Ho tel be trei ber, Herr Späth, nach Sipplingen und stellt das Haus und die Stadt
Bad Wind sheim vor.
Leistungen:
Busfahrten
3 Über nach tun gen
3-mal Früh stücks buf fet
2-mal Halb pen si on vom Buf fet
1-mal Frän ki sches Fest buf fet
1 Nachmittag mit Kaffee und Kuchen im
Hotel-Café

Stadt füh rung in Bad Wind sheim
Be grü ßung und Ver ab schie dung im Bus
mit Kof fer ser vi ce
Zum Programm gehören eine Führung
und ein Weiß wurs tes sen im Klos ter ho spiz
Ne res heim, eine Fahrt zum Re nais san ceschloss Weikersheim und nach Creg lingen mit Fin ger hut mu seum und Herr gottskir che. Auch ein Be such der Stadt Rot tenburg o. d. Tau ber ist mit da bei. Das frän kische Frei land mu seum in Bad Wind sheim,
der Stadt, wo un ser Ho tel ist, kön nen wir
eben falls be su chen.
Der Preis für Fahrt und Lei stun gen im Hotel am Kur park be trägt Euro 228,–. Es sind
genügend Einzelzimmer zur Verfügung.
Der Auf preis für das Ein zel zim mer be trägt
pro Tag 14,– Euro. Also Ge samt zu schlag
für Ein zel zim mer: 42,– Euro für 3 Näch te.
Sollte eine größere Gruppe sich an melden, kann die Rei se et was güns ti ger werden. Der An mel de schluss für die se Se nioren rei se ist Diens tag, 10. Mai.
An mel dun gen bit te te le fo nisch im Pfarr büro von Diens tag bis Frei tag, 10.00 - 12.00
Uhr, Tel. 6 33 20 und im Touristbüro in
Sipp lin gen, Mon tag bis Don ners tag, 9.00 12.00 Uhr und 14.00 - 17.00 Uhr, Frei tag,
9.00 - 12.00 Uhr.
Wir fah ren wie der mit ei nem Bus der Fir ma
Gebhard-Reisen.
Auf viele Anmeldungen, auch aus den
wei te ren Orten der Seel sor ge ein heit,
freue ich mich. Die Reihenfolge der An mel dun gen wer den be rück sich tigt.
Ökumenischer Seniorenkreis der kath.
Seel sor ge ein heit Sipp lin gen und der Gemein de Sipp lin gen.
Freund li cher Gruß
Jo lan de Schir meis ter
Ab fahrt zur Mu si cal-Aufführung in
Owingen
Die Ab fahrt der Sän ge rin nen und Sän ger
zur Mu si cal-Aufführung bzw. zur vor he rigen Kurz pro be ist am Frei tag, den
29.04.2005, um 17.30 Uhr, am Rat hausplatz. Wir bilden Fahrgemeinschaften.
Wer fah ren kann, möge sein Auto mit bringen. Bit te kommt pünkt lich.
Ka tho li sche Frau en ge mein schaft
Voranzeige:
Die Frau en ge mein schaft ver an stal tet am
2.6.2005 ihren diesjährigen Jah res ausflug. Wir wer den die Stadt Kon stanz be suchen. Unsere Reise treten wir mit der
Bahn an. Um die Ti ckets be sor gen zu können, brau chen wir eine An mel dung. Die se
nimmt Toni Päh risch, Tel. 94 51 00 ent gegen.
In Kon stanz wer den wir eine Füh rung von
1,5 - 2 Stun den ha ben. Im An schluss daran be steht die Mög lich keit, Kaf fee zu trinken oder ein Ves per ein zu neh men.
Nä he re In for ma tio nen und Ab fahrts zei ten
er fah ren Sie noch.
Das Team

Tref fen im Kol ping heim
Am Sams tag, den 07.05.2005tref fen sich
um 16.30 Uhr Jungkolping-Mitglieder,
aber auch interessierte Nicht mit glieder, bis 30 Jahre, zu einem informellen
Ge spräch im Kol ping heim, bei dem es um
zukünftige Aktionen und Un ter neh mungen geht. Zu die sem Tref fen lädt die Leitung von Jung kol ping Mi cha el Kuhn und
Ste pha nie Kam me rer herz lich ein.

mit den Ortsteilen Bodman, Bonndorf,
Espasingen, Ludwigshafen, Nes sel wangen, Sipp lin gen und Wahl wies
Öff nungs zei ten des Pfarr am tes,
Mühl bach stra ße 7 in Lud wigs ha fen:
diens tags von 8.30 - 11. 30 Uhr,
don ners tags von 8.30 bis 10.00 Uhr
und frei tags von 8.30 bis 11.30 Uhr
Te le fon 07773/55 88, Fax 07773/79 19
E-Mail: ek-ludwigshafen@t-online.de
Frei tag, 29. April
14.30 Uhr Jungschar im Jugendraum in
Ludwigshafen
18.45 Uhr K o n f i - C h o r im Jo hannes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen
Sams tag, 30. April
19.00 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl in
Wahl wies (Pfar rer Boch)
Sonn tag, 1. Mai
09.15 Uhr Gottesdienst in Ludwigshafen
mit Tau fen von Jan Si mon Dy roff und Sarah Jo han na May er (Pfar rer Boch)
10.30 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl in
Sipp lin gen (Pfar rer Boch)
Mon tag, 2. Mai
17.45 Uhr Pro be Po sau nen chor
20.00 Uhr Pro be des Sing krei ses in Sipplingen
Diens tag, 3. Mai
09.00 Uhr Spiel grup pe im Ge mein de saal
in Sipp lin gen
19.30 Uhr Tai zé-Singen in Lud wigs ha fen
zum Ken nen ler nen der Ge sän ge
20.30 Uhr Abendandacht mit Gesängen
aus Taizé in der Christuskirche in Lud wigshafen
Donnerstag, 5. Mai - Christi Him melfahrt
Wir fei ern:
55 Jah re evan ge li sche Kir chen ge meinde Lud wigs ha fen
40 Jah re Chris tus kir che
10 Jah re Kin der ka pel le
Ab 09.35 Uhr emp fan gen un se re Po saunen die Ge mein de auf dem Vor platz
10.00 Uhr Ju bi läums got tes dienst mit Taufe von Lauritz Böhm (Predigt Dr. Barié,
Pfar rer Dirk Boch)
10.00 Uhr Kin der got tes dienst in der Kin derkapelle
Ab 11.45 Uhr Kinderprogramm

9

11.45 Uhr Emp fang für die Ge mein de im
Johannes-Hüglin-Saal
Wir zei gen Ih nen Bil der aus den ver gange nen 55 Jah ren, stel len un se ren neu en
Kir chen füh rer und die neue Homepage
vor.
13.00 Uhr Mit tag es sen mit Kaf fee und Kuchen
16.00 Uhr Ab schluss in der Kin der ka pel le
Wir bit ten herz lich um Sa lat und Ku chenspen den. Bit te mel den Sie sich im Pfarramt un ter Tel. 07773/55 88.
Frei tag, 6. Mai
14.30 Uhr Jungschar im Jugendraum in
Ludwigshafen
1 8 . 4 5 U h r Kon fi-Chor im Jo h a nnes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen
Sonn tag, 8. Mai
09.15 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl
und Tau fe von Lau ritz Böhm im Rah men
der Pre dig trei he in Lud wigs ha fen (Pfar rer
Boch & De kan Jam mer tal) - mit an schließen dem Pre digt nach ge spräch
10.30 Uhr ökumenische Kinderkirche in
der evan ge li schen Kir che Wahl wies
Der Wo chen spruch:
“Ge lobt sei Gott, der mein Ge bet nicht verwirft noch sei ne Güte von mir wen det.”
Psalm 66,20
Sehr herzlich grüßt Sie im Namen aller
Mitarbeitenden
Ihr Dirk Boch, Pfar rer

mit den Orts tei len Sipp lin gen und Bod man
Sonn tag, 1. Mai
09.30 Uhr Got tes dienst
Don ners tag, 5. Mai
09.30 Uhr Got tes dienst

Nach wuchs schwim men in Sa lem
Ab Mitt woch, 27.04.2005, fin det das
Nach wuchs schwim men im Hal len bad Salem statt.
Ab fahrt an der Turn- und Fest hal le um
18.00 Uhr.
Das nächste Jugendschwimmen findet
am: Donnerstag, 12.05.2005, im Hal lenbad Sa lem statt. Ab fahrt an der Turn- und
Fest hal le um 18.00 Uhr.

Kinderschwimmkurs
Die nächs te Schwimm stun de ist am Sonntag, 8. Mai 2005, im Hal len bad Sto ckach.
Hier bei wer den schon die ers ten Prü fungen zum Seepferdchen abgenommen.
Die letz te Schwimm stun de ist dann am 15.
Mai 2005.
Abfahrt an der Turn- und Festhalle um
9.30 Uhr.

Ein la dung zum 13. Flo ri ans fest
End lich ist es wie der so weit!
Die Frei wil li ge Feu er wehr Sipp lin gen veranstaltet am Maifeiertag - Sonntag, 01.
Mai 2004, ab 10.00 Uhr, ihr tra di tio nel les
Flo ri ans fest im Ge wer be ge biet.

www.gewerbe-am-see.de
rein schau en lohnt sich!
Ak tu ell im Ge wer be por tal
Wir stel len Ih nen auf un se rer In ter net sei te
www.gewerbe-am-see.de diese Woche
wie der eine Fir ma vor, die Mit glied in unse rem Ge wer be por tal ist:
Aktuell:
Bin der-Immobilien in Sipp lin gen
Schauen Sie rein und in for mie ren Sie
sich!
Ihre Re dak ti on wünscht Ih nen eine
freund li che Wo che
www.gewerbe-am-see.de

Zur Un ter hal tung spielt auch die ses Jahr
wie der für Sie die Seniorenkapelle Burgwei ler. Ne ben dem gu ten Fürs tenberg-Bier bie ten wir Ih nen Wei ne vom Boden see und vom Kai sers tuhl.
Unsere Floriansküchenriege wird nach
Kräf ten al les da ran set zen, Sie als un se re
Gäs te zu frie den zu stel len.
Zum Kräftemessen wird wieder wie ge wohnt der „Hau den Lukas" zur Ver fügung stehen. Wir möchten unsere ge schätz ten Ein woh ner so wie die in Sipp lingen wei len den Ur laubs gäs te zu un se rem
Fest freund lichst ein la den.
Das Fest fin det bei je der Wit te rung statt
- der Ein tritt ist frei
Über Ih ren Be such wür den wir uns sehr
freuen.
Die nächste Feuerwehrprobe findet am
Frei tag, 29.04.2005, um 18.30 Uhr, statt.
Auch die Altersmannschaft ist um 18.30
Uhr herz lich ein ge la den.
Frei wil li ge Feu er wehr Sipp lin gen

Jugendfeuerwehr
Sipplingen
Am Sonntag, 01. Mai, findet wieder das
traditionelle Floriansfest am Gerätehaus
statt. Hierzu un ter stüt zen wir die Ak ti ven
tat kräf tig. Die Ein tei lung er folgt ge mäß der
Ab spra che. Für Fra gen hier zu bit te bei Jugend wart Frank Dick mel den oder am Gerä te haus vor bei schau en. An zugs ordnung: Zi vil mit ro tem T-Shirt.
Lie be El tern,
auf die sem Wege möch ten wir jetzt schon
für Ihre Kuchenspenden ein herzliches
Ver gelts Gott sa gen, da der Er lös auch unse ren Ju gend li chen wie der z u g ute
kommt.

MITTWOCH. 27. April 2005

Der An mel de ter min ist am Frei tag, den
29.04.2005, zwi schen 19.30 - 20.00 Uhr,
im Vor raum der Turn- und Fest hal le. Wer
eine erziehungsberechtigte Person mit bringt kann die Anmeldung so fort aus füllen, an sons ten nehmt ihr die Un ter la gen
mit und werft sie in ner halb 3 Wo chen unter schrie ben bei Mar tin Ehr le in der Jahnstra ße 1 in den Brief kas ten oder ihr gebt
sie ir gend ei nem euch be kann ten Be treuer. Die La ger bei trä ge neh men wir so wohl
bar als auch vorzugsweise per Über weisung ent ge gen.
Übri gens: Un ser Zelt la ger ist auch im Inter net ver tre ten. Ne ben vie len Fo tos aus
den ver gan ge nen Jah ren, ver schie de nen
Fotospielen und un se rer kom plet ten Lie dersammlung, findet ihr auch alle Infos
zum La ger 2005. Ihr könnt euch so gar die
notwendigen Anmeldeformulare und die
Pack lis te aus dru cken. Aber auch hier gilt,
dass ihr die unterschriebenen An mel deformulare bis spätestens Pfingsten bei
Mar tin Ehr le zu Hau se ab ge ben oder einwer fen sollt.
Die Adresse unserer Homepage lautet:
www.zeltlager-olnline.de.vu
Gleichzeitig weisen wir darauf hin, dass
am Montag, den 09.05.2005, um 20.00
Uhr, eine Besprechung für alle teil nehmen den Be treu er statt fin det. Ort: Ne benzim mer Gast haus See hof

Hal lo Kin der!
Die Vorbereitungen zu unserem Fe rienzelt la ger vom 06.08.2005 bis zum
14.08.2005 für un se re jun gen Ver eins mitglie der und alle an de ren Sipp lin ger Kin der
sind be reits
wie der an ge lau fen. Un ge fähr 60 Mäd chen
und Jungs können an diesem Zeltlager
teil neh men. Teil nah me be rech tigt sind die
Jahr gän ge 1991 bis 1997.
Ihr könnt auch Freunde und Klas sen kameraden mitnehmen, auch wenn diese
nicht in Sipp lin gen woh nen.
Be reits zum 33. Mal schla gen wir un se re
Zel te am Ar gen see bei Kiss legg im All gäu
auf. Oh wohl ihr über eine Wo che lang die
Na tur haut nah er le ben dürft, kommt auch
der Komfort nicht zu kurz. Die Hin- und
Rückreise erfolgt mit einem Omnibus,
Koch Uwe und seine Mannen sorgen in
bewährter Weise für das leibliche Wohl
und die wit te rungs be stän di gen Zel te sind
al le samt mit Holz ros ten aus ge stat tet.
Das Be treu er team mit lang jäh ri ger La gererfahrung bereitet ein vielfältiges und
kurzweiliges Angebot an Aktivitäten vor
wie Sport (Leicht ath le tik, Tisch ten nis, Volleyball, Fußball, Schwimmen, Früh gymnas tik) Bas teln, Ge sell schafts spie le.
Wan de run gen, Mu si zie ren und La ger feuer. Besonders spannend sind sicherlich
wieder die Gruppenwettkämpfe - und
selbst ver ständ lich darf je der von euch einmal für einige Stunden die aufregende
Nacht wa che über neh men.
Der Ge samt preis be trägt wie in den letzten 4 Jah ren pro Kind 110,— Euro, das 2.
Kind aus ei ner Fa mi lie wird mit 80,—, das
3. Kind mit 50,— Euro be rech net.
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Die La ger grup pe des TSV Sipp lin gen

Jugendfußball
Spielergebnisse:
A-Jugend
SG Sipp lin gen - SG Zoznegg
SG Saul dorf - SG Sipp lin gen

2:6
5:1

C-Jugend
TuS Meers burg - SG Sipp lin gen

5:3

D-Jugend
SG Hö din gen - SG Espa sin gen

4:8

E-Jugend
SV Hö din gen 1 - SC Mark dorf
SV Hö din gen 1 - Spvgg F.A.L. 1
SV Hö din gen 2 - FC Über lin gen 3
SV Hö din gen 2 - FC Uhl din gen 3

4:1
1:4
3:8
4:12

Spielvorschau:
A-Jugend
Sams tag, 30.04., 13.15 Uhr
S G S i p p lin gen - FSG Zi z e n h a usen-Hindelwangen
C-Jugend
Sams tag, 30.04., 12.30 Uhr
SV Hei li gen berg- SG Sipp lin gen
Diens tag, 03.05., 18.00 Uhr
SG Sipp lin gen - FC Be uren-Weildorf
D-Jugend
Mitt woch, 04.05., 18.00 Uhr
SG Hö din gen - SV Meß kirch 2
E-Jugend
Sams tag, 30.04., 13.15 Uhr (in Hö din gen)
SV Hö din gen 1- Spfr Owin gen-Billafingen

Diens tag, 03.05., 18.00 Uhr
SV Hö din gen 2 - FC Rot-Weiß Sa lem 3
SG Sipp lin gen-Hödingen
SV Den kin gen II - SG SH I
SG SH II FC Bod man-Ludwigshafen II

3:1
3:2

Un nö ti ge Nie der la ge
Gegen die 2. Garde des SV Denkingen
musste unsere Mannschaft zum wie derhol ten Male eine un nö ti ge Nie der la ge hinneh men. Im Ge gen satz zum letz ten Heimspiel ge gen It ten dorf zeig ten wir an fangs
kei ne gute Lei stung. Vor al lem in der ersten Hälf te ta ten wir uns schwer, ins Spiel
zu kom men. Hoch ka rä ti ge Chan cen wurden auf un se rer Sei te nicht ge nutzt, während die Geg ner schnell in Füh rung ge hen
konn ten. Erst in der 2. Hälf te zeig te un se re
Mann schaft eine bes se re Lei stung. Al lerdings sprang letztendlich nicht mehr als
der Anschlusstreffer dabei heraus. Die
mangelnde Chancenauswertung ver hinder te wei te re Tref fer und so muss ten wir
punkt los die Hei mat an tre ten.
Ver dien ter Sieg
Im Derby gegen die 2. Mannschaft aus
Lud wigs ha fen konn te un se re 2. ei nen ver-

dien ten Sieg er zie len. In der sehr fair geführ ten Par tie gin gen wir schnell in Führung und konnten diese bis zur Halbzeit
aus bau en. Erst in der 2. Spiel hälf te ge lang
den Gegnern dank unserer tatkräftigen
Mithilfe der Ausgleich. Davon ließen wir
uns aber nicht beir ren. In den letz ten Mi nuten setzte unsere Mannschaft nochmals
al les auf eine Kar te. Da durch konn ten wir
noch den ent schei den den Tref fer er zie len
und die drei Punkte in Sipp lin gen be halten.
Die nächs ten Spie le
VfR Sto ckach II - SG SH II am 27.04. um
18.30 Uhr in Sto ckach
SG SH I - TuS Im mens taad II am 30.04.
um 15.00 Uhr in Sipp lin gen

Jetzt am Sonn tag, 1. Mai, ist un ser tra di tionelles Hüt tenfest bei der Schutz- und
Wan der hüt te (nähe Brünnele auf der
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Steig) von 10.00 - 18.00 Uhr. Wir laden
alle Wanderer, be son ders die Sipp lin ger
Bevölkerung und Feriengäste, herzlichst
zu ei ner Rast bei uns ein. Für Ge trän ke,
Grillspezialitäten, Kaffee und Kuchen ist
be stens ge sorgt. Wir freu en uns auf Ih ren
Besuch.
An die Mit glie der er geht die herz li che
Bitte, wie alle Jah re, ei nen Ku chen zu
ba cken und die sen mit zu un se rem Hütten fest zu brin gen oder sich mit Fa mi lie
Bruder in Verbindung zu setzen, die
den Ku chen auch ger ne zur Hüt te
trans por tiert. Im Vor aus schon ein Danke schön für die Spen de.
Gleichzeitig erinnern wir an unseren Ar beits ein satz an un se rer Wan der hüt te, anläss lich un se res 1. Mai Fes tes, auf Samstag 30.4.05, um 16.00 Uhr, an unserer
Hütte. Gesonderte Einladungen sind an
die hel fen den Mit glie der er gan gen.

