Mitt woch, den 25. Mai 2005
Num mer 21

Fronleichnamsfest
Mitt woch, 25.05.
22.00 Uhr „Großer Zap fenstreich” auf
dem Rat haus platz
Don ners tag, 26.05. (Fron leich nam)
9.00 Uhr Fest got tes dienst, im An schluss
fin det die Fron leich nams pro zes si on statt
Frei tag, 27.05.
16.30 Uhr Ab fahrt der Har mo ni ka-Freunde zum Trai nings wo chen en de; Treff punkt: Turn- und Fest hal le
19.30 Uhr Kleinbrennereibesichtigung;
Anmeldung bis 11.30 Uhr in der Tou rist-Information
Mond schein fahrt mit Ker zen licht und
Live-Musik auf der MS „Bod man”; Kar ten
nur im Vor ver kauf bei der Tou rist-In forma ti on
Sams tag, 28.05.
9.30 Uhr, Abfahrt der Feuerwehr zum
Gau di tur nier nach Stet ten bei Meers burg
Mon tag, 30.05.
10.30 Uhr Gästebegrüßung im „Haus
des Ga stes” (Tou rist-Information) mit anschlie ßen der Füh rung durch den his to rischen Orts kern
17.30 Uhr Boccia-Spiel für jedermann
un ter An lei tung; Boc cia-Bahn beim Mi nigolf platz, Ufer pro me na de
Diens tag, 31.05.
10.25 Uhr Wir la den ein zu ei ner ge führten Wan de rung; zu nächst fah ren wir mit
dem Schiff nach Lud wigs ha fen, von dort
geht es über den Blü ten weg zu rück nach
Sipplingen; Anmeldung bis zum Vortag
16.30 Uhr in der Tourist-Information;
Treff punkt: Lan dungs platz
Mitt woch, 01.06.
15.30 Uhr „Kühl, klar und sau ber” - Be sich ti gung der Bo den see-Was ser ver sorgung. Anmeldung bei der Tou rist-In forma ti on bis 11.30 Uhr er for der lich.
Aus stel lung „Licht am See”- Aqua rel le
& Zeich nun gen von Nor bert Sand zu sehen in der „Ga le rie am Bahn hof` zu den
Öffnungszeiten der Tourist-Information
bis 13. Juli 2005

Traditionsgemäß fin det am Vorabend zu Fronleichnam der große Zap fenstreich um 22.00 Uhr auf dem Rat haus platz statt.
Zu die sem be ein dru cken den Er eig nis dür fen wir vie le Be su che rin nen und Besu cher be grü ßen. In die sem Jahr ganz be son ders zwei Eh ren gäs te:
Herrn Staats mi nis ter a.D. und CDU-Landtagsabgeordneten Ul rich Mül ler und
den Lan des kom man dant der Bür germi li zen Herrn Oberst Ru dolf Hess.
Wir möch ten in die sem fei er li chen Rah men die Lan des eh ren na del des Lan des
Ba den-Württemberg an Herrn Hu bert Wi den horn ver lei hen.
Auf grund sei ner he raus ra gen den Lei stun gen für die Mu sik ka pel le, die Bür germi liz und so mit für un se re ge sam te Ge mein de hat der Mi nis ter prä si dent Herrn
Hu bert Wi den horn die se hohe Aus zeich nung zu ge dacht.
Die Be völ ke rung ist herz lich ein ge la den!

Straßensperrung
an Fronleichnam
An läss lich der Auf füh rung des „Gro ßen Zap fen strei ches” am Mitt woch, dem 25. Mai,
müs sen ab 21.45 Uhr die Rat haus stra ße und der Len zen steig für den ge sam ten Ver kehr
ge sperrt wer den. Ab 18.00 Uhr ist das Par ken auf dem Rat haus platz nicht mehr ge stattet. Das Park ver bot gilt auch für den Fron leich nams tag im Be reich des Rat haus plat zes
und des Pro zes sions we ges. We gen der An fer ti gung der Blu men tep pi che auf dem Prozes sions weg sind am Fron leich nams tag in der Zeit von 5.00 Uhr - 16.00 Uhr fol gen de
Stra ßen für den Fahr zeug ver kehr ge sperrt:
Kirch weg, Len zen steig, Klos ter stra ße, Am Brun nen berg, Rat haus stra ße vom Hän se lebrun nen bis zum Rat haus.
Wir bit ten höf lich um Be ach tung.

gen, Rat haus stra ße 10, 78354 Sipp lin gen
oder beim Landratsamt Bodenseekreis,
Glär nischstr. 1-3, 88045 Fried richs ha fen,
Wi der spruch er ho ben wer den.
Sipp lin gen, den 25.05.2005
Neher
Bürgermeister

Wid mung ei nes Park platzes auf Flst. Nr. 2664/Teil
Der auf ei ner Teil flä che des Grund stü ckes
Flst.Nr. 2664 der Ge mar kung Sipp lin gen
(westlich des ehemaligen Bahnhofs) be ste hen de bzw. her ge stell te Park platz wird
ge mäß § 5 Stra ßen ge set zes für Ba den-Württemberg (StrG) dem öf fent li chen
Ver kehr ge wid met.

Volksweisen und
Küchenlieder
An läss lich der 850-Jahr-Feier un ter hal ten
wir unsere Gäste mit alten Volksweisen
und Kü chen lie dern. Wir la den des halb alle
interessierten „Bürgersfrauen” herzlichst
ein, mit uns das Fest mu si ka lisch zu umrahmen. Unsere erste Probe findet am
Dienstag, 31. Mai 2005 im Sängerheim
des Ge sang ver ei nes (im Torbogen bei

Rechtbehelfsbelehrung
Ge gen die se Ver fü gung kann in ner halb eines Mo nats schrift lich oder münd lich zur
Niederschrift bei der Gemeinde Sipp lin-

MITTWOCH. 25 Mai 2005

Das Team der Frauengemeinschaft und
des Ge sang ver ei nes wür de sich über Ihr
Mit sin gen sehr freu en.
An sprech part ne rin nen Rita Weiß,
Tel. 91 59 00 und Mo ni ka Schel lin ger,
Tel. 6 72 14 oder
E-Mail: mail@gv-sipplingen.de.

Fastnachtsgesellschaft
Sipplingen 1907 e. V.

Die Wid mung wird gem. § 5 Abs. 3 StrG insoweit eingeschränkt, als die betroffene
Fläche bereits für Zwecke der Bahn ge wid met ist.
Das Einverständnis der Grund stücks eigen tü mer liegt vor.

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

der Kir che - al ter Kin der gar ten) von 19.00 20.00 Uhr statt.

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

Ar beits zei ten für: Som mer thea ter 2005
„Vom Stein zur Per le
Für die Vor bereitungen der Turn- und
Fest hal le sind fol gen de Ar beits zei ten abge spro chen:
Frei tag, 03.06.2005
ab 15.00 Uhr Auf bau ar bei ten der Ti sche
und Stüh le.
ab 18.30 Uhr Ar beits be ginn für die Be dienun gen und Kü chen per so nal.
Sams tag, 04.06.2005
ab 10.00 Uhr Auf räum ar bei ten und Vor berei tun gen

Ärzt li cher
Notdienst
990 und 19222

Zahn ärzt li cher
Notdienst
01805/91 16 20

Donnerstag,
26.05.2005
PflummernApotheke
Müns terstr. 37
Überlingen
Tel. 07551/6 38 64
Samstag,
28.05.2005
Stadt-Apotheke
Fran zis ka nerstr. 7
Überlingen
Tel. 07551/6 22 09
Sonntag,
29.05.2005
Apo the ke Owin gen
Hauptstr. 26a
Owingen
Tel. 07551/6 66 68

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

ab 18.30 Uhr
Arbeitsbeginn für die Bedienungen und
Küchenpersonal.
Sonn tag, 05.06.2005
ab 10.00 Uhr Auf räum ar bei ten.
Wir wür den uns freu en, wenn alle ak ti ven
und passiven Hänselen, Zimmermänner
und Nar re po li zei mit hel fen könn ten.
Nur zur Er in ne rung:
www.fastnachtsgesellschaft-sipplingen.
de

Dringend Bedienungen
für unser Jubiläumsfest
„2 Tage Mittelalter am
See” gesucht
In den letz ten Sit zun gen, ge mein sam mit
den örtlichen Vereinen und dem Tou ristik-Ausschuss, haben wir beschlossen,
auch bei un se rem Ju bi läums fest am
23. und 24. Juli 2005 un se ren Be su chern
das lan ge Ans te hen an den Ge trän ke ständen zu ersparen. Daher sind wir auch in
diesem Jahr wie der auf der Su che nach
weib li chen & männ li chen Be die nun gen
(ab 16 Jah re).
Wer sich also gerne ein „Taschengeld”
dazu ver die nen möch te (10 % Um satz betei li gung) und Spaß am Be die nen hat, der
sollte sich so bald wie mög lich bei uns in
der Tou rist-Information mel den, Tel.
07551/80 96 29, tou ris tin fo@sipp lingen.de.

Alte Einmachgläser zur
Dekoration gesucht
Ha ben Sie evtl. noch alte Ein mach glä ser
ir gend wo in Ih rem Kel ler ste hen, die Sie
u n s z u r D e ko ra ti on für un s e r e
850-Jahrfeier „2 Tage Mit tel al ter am See”
zur Ver fügung stellen könnten? Dann
freu en wir uns auf Ih ren An ruf un ter
Tel. 80 96 29 (Tou rist-Info).

Erste Kleinbrennereibesichtigung in der Saison
2005 am Frei tag, den
27.05.05
Zu Be such in ei ner Sipp lin ger Klein brennerei „Wie kommt die Frucht in die Fla sche”. Erfahren Sie den Weg von der
Frucht zum Destillat und kos ten Sie verschiedene Variationen von Edelbränden
und Li kö ren. Eine An mel dung ist bis 11.30
Uhr bei der Tourist-Information er for derlich, Be ginn 19.30 Uhr

Mon tag, 30.05.05
Gästebegrüßung im „Haus des Gastes”
(Tou rist -In for ma ti on) mit an schlie ßen der
Füh rung durch den his to ri schen Orts kern,
10.30 Uhr
Boc cia-Abend für je der mann un ter An leitung, Boc cia-Bahn beim Mi ni golf platz an
der Ufer pro me na de, 17.30 Uhr

-

Diens tag, 31.05.05
Geführte Wanderung mit unserem Wan derführer Gerhard Hess: Wir fahren um
10.25 Uhr mit dem Schiff von Sipp lin gen in
un se re Nach bar ge mein de Lud wigs ha fen.
Von dort aus wer den wir ge müt lich über
den „Blütenweg” und den „Otto Hagg
Weg” wie der zu rück nach Sipp lin gen wandern. Für diese Wanderung werden wir
uns ca. 2,5 Stun den Zeit neh men. An meldung bei der Tou rist-Information bis zum
Vor tag 16.30 Uhr er for der lich. Treff punkt:
Schiffs lan des tel le Sipp lin gen 10.15 Uhr

-

-

-

-

Position des MOBIL OHNE
AUTO-Trägerkreises zur Mobilität
Der elfte Ak tions tag „Natürlich mobil“
am Sonntag, 19. Juni 2005, gehört zu
den bundesweiten MOBIL OHNE AU TO-Veranstaltungen. Der Trä ger kreis von
MOA in Baden-Württemberg ist ein Zu sammenschluss von Verbänden, Ver einen, In ter es sen grup pen und an de ren Institutionen, die ein breites ge sell schaft liches Spek trum re prä sen tie ren. Er ist of fen
für alle gesellschaftlichen Gruppen, die
eine Änderung des modal-splits (= Ver kehrszusammensetzung/ Aufteilung auf
die Ver kehrs be rei che mo to ri sier ter In di vidu al ver kehr, öf fent li cher Ver kehr, zu Fuß
ge hen, Rad fah ren) zu Guns ten des Umweltverbunds (= zu Fuß gehen, Fahrrad
fah ren, öf fent li che Ver kehrs mit tel nut zen)
unterstützen. Das zentrale Anliegen ist,
unsere zukünftige Mobilität sozial, kul turell, öko lo gisch und öko no misch zu ge stalten.
Da bei sind die Mit glie der ei nig, dass das
Auto im mo dal-split eine im mer noch wichti ge Rol le spielt, de ren Platz in der Mo bi litäts ket te we ni ger do mi nant, viel mehr in tegriert gestaltet sein sollte. Umwelt und
Ver kehr pro fi tie ren von ei ner Re du zie rung
des mo to ri sier ten In di vi du al ver kehrs
(MIV) mei nen die um welt orien tier ten Mitglie der des Trä ger krei ses. We ni ger au tomobiler Verkehr dient unserer Ge sundheit, dem So zial ver hal ten, der Um welt und
der Ruhe, be son ders an Sonn ta gen.
Für eine men schen- und um welt ge rech te
Mo bi li tät for dert der MOA-Trägerkreis:
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-

-

die An stren gun gen zur Ein hal tung der
EU-Richtlinien zur Luft rein hal tung zu
ver stär ken: Kurz stre cken-Fahrten mit
dem Auto er set zen, zeit lich und ört lich
be grenz te Fahr ver bo te für Die sel fahrzeu ge ohne Ruß fil ter in hoch be las teten Ge bie ten, Tem po li mits in In nenstädten und Ballungsräumen, mehr
Gü ter trans por te mit der Bahn,
den Um welt ver bund zu stär ken: Fußgänger, Radfahrer, Bus- und Bahn nutzer sollen gleichberechtigte Ver kehrsteilnehmer sein. Der Um weltverbund soll ergänzt werden durch
kol lek ti ve Nut zungs for men (z.B.
Car-Sharing, Rent a Bike). Kei ne kosten lo sen Park plät ze,
die Infrastruktur für den Um welt verbund (z.B. Rad we ge, ÖPNV-Netz) zu
verbessern durch Bereitstellung von
In ves ti tions mit teln. Aus bau von
Schie ne vor Stra ße.
den ÖPNV qualitativ zu verbessern
z.B. durch wei te ren Aus bau des barrierefreien Zugangs, Fahr rad mit nahme, integralen Taktfahrplan, ver besser te Kun den orien tie rung des ÖPNV
durch mehr Ser vi ce, In for ma ti on und
einfache Tari fe, Beteiligung sowie
Kon zep te für die Ge winnung von
Nicht-Kunden,
die Stadt der kur zen Wege, die Re duzierung des Flächenverbrauchs und
der Flä chen ver sie ge lung durch in terne Ab stim mung der lang fris ti gen Planungsziele zwischen der Stadt- und
Ver kehrs pla nung auch in Hin blick auf
de mo gra phi sche Ver än de run gen
(Zu nah me äl te rer Menschen, zu mindest re gionaler Be völ ke rungs rückgang),
mehr En ga ge ment für eine nach hal tige Mo bi li tät: mo to ri sier te Mo bi li tät ist
nicht im mer und über all belie big
machbar. Schnellere Verkehrsmittel
hel fen oft nicht Geld, Ener gie und Zeit
zu spa ren, weil da durch im mer wei tere Zie le er reicht wer den,
integrierte Verkehrspolitik und -pla nung im Sin ne ei ner um welt ge rech ten
Mobilität ressortübergreifend durch zu set zen. (Quel le und wei te re In fos:
www.moa-bw.de)

Herrn Fried rich Rim me le,
Im Hir scha cker 6
zum 78. Ge burts tag am 26.05.
Frau Ma ria Man gold, Lau pen weg 8
zum 75. Ge burts tag am 30.05.
Frau Jo han na Ilg, Lau pen weg 8
zum 87. Ge burts tag am 01.06.

Neu er schie nen:

„Bewegungsfreundlicher Kindergarten”
Leitfaden und Plakatserie zur Be wegungsförderung. Um die Förde rung
von Bewegung im Bodenseekreis le ben dig zu hal ten, hat die re gio na le Arbeitsgemeinschaft Gesundheit einen
Leitfaden und eine Poster-Serie für
Kindergärten erstellt. Beides kann im
Gesundheitsamt kos tenlos an ge fordert wer den.

Lehr gangs in halt: Im richtigen Be standesalter die wichtigsten Eingriffe durch führen: Stabilität, Massen- und Wert leistung des Be stan des, aber auch der Zeitund Kostenaufwand der Pfle ge maß nahmen las sen sich be ein flus sen.
Vor wie gend im Wald ver mit teln wir Ih nen
dazu mit Vor füh run gen und Übun gen das
Wis sen. Sie ler nen Vor ge hen, Ge rä te und
Arbeitsweise in der Jungbestandspflege
kennen.

Das Landratsamt
Bodenseekreis Forstamt informiert:

Kos ten: Für Privatwaldbesitzer fal len
Lehr gangs ge büh ren von 15 Euro an.
Bei In an spruch nah me von Über nachtung/Verpflegung (Frühstück, Mit tag essen, Abend es sen) wer den pro Tag 21,80
Euro in Rech nung ge stellt.
Die Be le gung der Lehr gän ge er folgt nach
der Rei hen fol ge der An mel dun gen.
Ansonsten ver wei sen wir auf un se re Allge mei nen Ge schäfts be din gun gen.

Lehrgang für Privatwaldbesitzer am
Forstlichen Bildungszentrum Karls ruhe:
Bu chen-Jungbestandspflege
Ter min: 15.06.2005
Teil neh mer kreis: Waldbauern und Pri vat wald be sit zer mit Bu chen - Jung be ständen, die zur Pfle ge ans te hen.
Lehr gangs in halt: Im richtigen Be standesalter die wichtigsten Eingriffe durch führen: Stabilität, Massen- und Wert leistung des Be stan des, aber auch der Zeitund Kostenaufwand der Pfle ge maß nahmen las sen sich be ein flus sen.
Vor wie gend im Wald ver mit teln wir Ih nen
dazu mit Vor füh run gen und Übun gen das
Wis sen. Sie ler nen Vor ge hen, Ge rä te und
Arbeitsweise in der Jungbestandspflege
kennen.

Ein Schwer punkt der Ar beits ge mein schaft
Ge sund heit ist die nach hal ti ge För de rung
von Bewegung im Lebensraum Kin dergarten. Ziel dabei ist es, Erzieherinnen
und El tern bei der Ent wick lung ei nes bewegungsfreundlichen Kindergartens zu
un ter stüt zen. In die sem Kon text fin den immer wie der Pro jek te in ein zel nen Ein richtun gen statt.
Der zeit führt die Tur ner schaft Fried richsha fen 1862 e.V, in Ko ope ra ti on mit der Arbeitsgemeinschaft Gesundheit an drei
Kin der gär ten ein Be we gungs för derungs-Projekt durch. Im Rahmen ver schiedener Aktionen haben Er zie he rinnen, El tern und Kin der der Fried richs ha fener Kin der gär ten Dorf wie sen, Goe the straße und Zum Gu ten Hir ten im Ver lauf dieses Kin der gar ten jah res eine
Viel zahl von Be we gungs ele men ten in ih rem Kin der gar ten ver an kert.
Der vor kur zem er schie ne ne Leit fa den zu
diesem Thema soll Impulse setzen und
Lust machen, die Förderung von Be wegung in ver schie de nen Be rei chen des Kinder gar tens ein zu bin den, um so ei nen wesent li chen Bei trag zu ei ner ge sun den Entwick lung von Kin der zu leis ten.
Der erste Teil des Leitfadens beinhaltet
ein Re fe rat von Frau Prof. Dr. Re na te Zimmer, das sie im Rah men des Pro jekts „Bewegungsfreundlicher Kinder gar ten” im
Bodenseekreis gehalten hat. Darin sind
grund le gen de Aspek te zur Be deu tung von
Be we gung im Kin de sal ter zu sam men gefasst. Im An schluss da ran wer den nach einem kur zen Über blick über das Ge samtprojekt neun Elemente vor ge stellt, durch
die sich Bewegungsförderung in Kin dergär ten nach hal tig ver an kern lässt.

Kos ten: Für Pri vatwaldbesitzer fal len
Lehr gangs ge büh ren von 15 Euro an.
Bei In an spruch nah me von Über nachtung/Verpflegung (Frühstück, Mit tag essen, Abend es sen) wer den pro Tag 21,80
Euro in Rech nung ge stellt.
Die Be le gung der Lehr gän ge er folgt nach
der Rei hen fol ge der An mel dun gen.
An sons ten ver wei sen wir auf un se re Allge mei nen Ge schäfts be din gun gen.
An mel de schluss: 06.06.2005
Nä he re In for ma tio nen und An mel dung
bei:
Forstliches Bildungszentrum Karlsruhe,
Ri chard-Willstätter-Allee 2,
76131 Karlsruhe, Tel: 0721 /926-33 91,
Fax: 0721 /926-62 97,
e-mail: FBZ.-Karls ru he@forst.bwl.de
In ter net: www.FBZ-Karlsruhe.de

Das Landratsamt
Bodenseekreis Forstamt informiert:

Dazu ge hö ren:
Täg lich an ge lei te tes Be we gungs an ge bot
Kind ge rech te Be we gungs räu me
Beobachtung und Förderung kindlicher
Entwicklung
Qualifizierung der pädagogischen Mit arbeiterinnen
El tern ar beit
Ko ope ra ti on mit Sport ver ei nen
Ak tio nen zur Be we gungs för de rung
Ernährung und Bewegung Sprach för derung und Be we gung
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Es ist nicht not wen dig, alle neun Be rei che
auf ein mal um zu set zen. Viel mehr geht es
darum, diese neuen Aspekte immer im
Blick zu be hal ten, da mit sich der Kin dergarten Schritt für Schritt zu einer ge sunden, be we gungs freund li chen Le bens welt
für alle Beteiligten ent wi ckeln kann. Wer
In ter es se am Leit fa den oder den Pla ka ten
hat, wen det sich an das Ge sund heits amt
Bo den see kreis, Tel. 07541/2 04 58 39.

Lehrgang für Privatwaldbesitzer am
Forstlichen Bildungszentrum Karls ruhe:
Jung be stands pfle ge Fich te
Ter min: 13.06.2005
Teil neh mer kreis: Waldbauern und Pri vat wald be sit zer mit Fich ten - Jung be ständen, die zur Pfle ge ans te hen.
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An mel de schluss: 05.06.2005
Nä he re In for ma tio nen und An mel dung
bei:
Forstliches Bildungszentrum Karlsruhe,
Ri chard-Willstätter-Allee 2,
76131 Karlsruhe, Tel: 0721 /926-33 91,
Fax: 0721 /926-62 97,
e-mail: FBZ.Karls ru he@forst.bwl.de
Internet:www.FBZ-Karlsruhe.de

Spruch der Woche
Mit vie len tei le dei ne Freu den,
mit al len Mun ter keit und Scherz
mit we ni gen Ed len dei ne Lei den,
mit Aus er wähl ten nur dein Herz.
Gau denz von Sa lis-Seewis

Der Sozialverband VdK
Ortsverband informiert.
Der nächs te Sprech tag in Ih rer Nähe findet statt in:
Uhl din gen-Mühlhofen, im Rat haus
Ober uhl din gen, Aachstr. 4
am Mitt woch, 08. Juni 05,
in der Zeit von 9.00 - 11.30 Uhr.
Oder be su chen Sie den Sprech tag in:
Über lin gen, Ver wal tungs ge bäu de
“Tor haus”, Chris to pherstr. 1
am Mitt woch, dem 22. Juni 05,
von 9.00 - 11.30 Uhr.

In for miert und be ra ten wird in al len so zialrecht li chen Fra gen, u. a. im Schwer be hindertenrecht, in der gesetzlichen Unfall-,
Renten-, Kranken- und Pfle ge ver si cherung.
Bei Fra gen und In fos er rei chen Sie die
Geschäftsstelle Radolfzell unter der
Tel.-Nr.: 07732/9 23 60 oder 92 36 31.

Kom pak te In for ma tio nen zu Fach the men
WFG-West star tet „Fir mens emi na re" fünf Ver an stal tun gen 2005
Die WFG-West hat 2005 eine neue Se minar rei he ins Le ben ge ru fen. Die „Fir mensemi na re" wid men sich spe zi fi schen Themen be rei chen und rich ten sich an die etablier ten Unter neh men der Regi on. In
Abendveranstaltungen geben kom pe tente Referenten einen schnellen und fun dier ten Über blick - zu Pa ten ten, Un ter nehmens ri si ken, Kre dit-Alternativen oder
dem Been den von Ar beits ver hält nis sen.
Dazu Iris Geber, Geschäftsführerin der
WFG-West: „Nach dem wir das Fo rum Fit
für die Selbst stän dig keit, bei dem wich ti ge
In for ma tio nen für Exis tenz grün der ver mittelt werden, etabliert haben, wollen wir
nun auch den be ste hen den Un ter neh men
der Re gi on eine Se mi nar rei he bie ten, die
ih ren spe ziel len In ter es sen ge recht wird."
Die Auftaktveranstaltung zur „Flexiblen
Fab rik" am 7. April hat ge zeigt, dass das
In ter es se der Fir men da ist. Über 20 Teilneh mer ha ben sich über Ein spar po ten ziale durch flexiblere Ausrichtung der Pro duk ti on in for miert.
Die Ter mi ne:
- 22. Juni 2005: Ra ting
Referenten: Renate Vochezer und Ed mund Hau pent hal, Stein beis Ra ting Ad viso ry Zen trum Ulm
Ort: Aka de mie Schloss Rau ens tein, Rauenst ein stra ße 66, Über lin gen
- 30. Juni 2005: Firmenfit - Un ter nehmens ri si ken er ken nen und er folg reich
abwehren
Referent: Wolfgang Thumm, Marketing
Com pa ny, Pful lin gen
Ort: Rat haus Sipp lin gen, Rat hausstr. 10
- 7. Juli 2005: Al ter na ti ven zum Kre dit
Re fe rent: Rein hard Haas, Spar kas se Boden see, Über lin gen
Ort: Sparkasse Bodensee, Fi li ale St. Johann, Jo hann-Kraus-Str. 3, Über lin gen
- 22. Sep tem ber 2005: Pa ten te und Innovationen
Re fe rent: Ste fan Ott, Pat temp to, Bi ber ach
Ort: Rat haus Sipp lin gen Rat haus stra ße 10
- 17. No vem ber 2005: Die Been di gung
von Ar beits ver hält nis sen - Be fri stung,
Kün di gung und Auf he bungs ver trag
Re fe rent: RA Mar kus Schöll ham mer
Überlingen
Ort: Spar kas se Sa lem-Heiligenberg Be ratungs zen trum, Schloss see al lee, Sa lem

Die Ver an stal tun gen be gin nen je weils um
19.00 Uhr und sind kos ten los. Das de taillier te P r o gramm fin d e n S i e u n ter
www.wfg-west.de. Um An mel dung wird
ge be ten un ter Tel. 07553/82 76 82 oder
info@wfg.west.de.
Ren ten ver si che rung bei Exis tenz gründern und an de ren Selbst stän di gen
Was müssen Selbstständige bei ihrer
Rentenversicherung besonderes be achten? Die se und wei te re Fra gen wer den bei
einem Vortrag im Rahmen des Forums
„Fit für die Selbstständigkeit" der Wirt schaftsförderungsgesellschaft westlicher
Bo den see (WFG-West) und der WFG Region Friedrichshafen beantwortet. Die
Ver an stal tung fin det statt am Don ners tag,
dem 09. Juni, um 19.00 Uhr, im Res taurant Pil ger hof, Mau rach, in Uhl dingen-Mühlhofen. Teil nah me ist wie im mer
kos ten los, um An mel dung wird je doch gebeten unter Tel. 07553/82 76 82 oder
info@wfg-west.de.
Die Re fe ren tin An nett Jae ger ist Dipl.-Verwaltungswirtin (FH) und als Beraterin in
der Auskunfts- und Beratungsstelle Ulm
der Bundesversicherungsanstalt für An ge stell te (BfA) tä tig. Sie wird in ih rem Vortrag auch auf Pflicht ver si che run gen oder
freiwillige Versicherungen zu sprechen
kommen und die Auswirkungen auf die
Rentenansprüchethematisieren.
„Bei einer Existenzgründung müssen so
viele unternehmensrelevanten Re ge lungen be ach tet wer den, dass die Al ters versor gung oft ver nach läs sigt wird. Des halb
ha ben wir die ses The ma ge wählt, um den
Selbst stän di gen ihre Mög lich kei ten auf zuzei gen", so Iris Ge ber, Ge schäfts füh re rin
bei der WFG-West.
Wei te re In for ma tio nen rund um das Thema Exis tenz grün dung er hal ten Sie un ter
T e l . 0 7 5 5 3 / 8 2 7 6 8 2 o d e r u n ter
www.wfg-west.de.
Pres se kon takt:
Wirt schafts för de rungs ge sell schaft
west li cher Bo den see mbH
Iris Ge ber
Bo den see stra ße 121
D-88682 Sa lem
Te le fon: 07553/82 76 82
Te le fax: 07553/8 27 99 90
Mail: info@wfg-west.de
Web: www.wfg-west.de
text bar
Büro für Me dien dien ste
Sil va Schlei der / Jür gen Bal tes
Gold ba cher Stra ße 8
D-88662 Über lin gen
Te le fon: 07551/9 49 96-30 / -28
Te le fax: 07551/9 49 96-29
Mail: wfg@textbar.de
Web: www.textbar.de

Der BLHV informiert!
Wild scha den - was tun? (letz ter Teil)
Der Wild scha den schät zer gibt hier für eine
schrift li che Stel lung nah me mit fol gen den
An ga ben ab:
1. Bezeichnung und Kulturart des be schä dig ten Grund stücks;
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2. Scha dens ur sa che und Wil dart, die den
Scha den ver ur sacht hat;
3. Um fang des Scha dens und die Grö ße
der ge schä dig ten Flä chen;
4. Scha dens be trag.
Auf Grund la ge der Stel lung nah me er lässt
die Gemeinde den Vorbescheid mit den
An ga ben wie in der Nie der schrift.
Wir der Vor be scheid nicht in ner halb von 2
Wochen nach Zustellung vom Landwirt
oder vom Jä ger gegenüber der er lassenden Gemeinde abgelehnt wird der
Vor be scheid rechts kräf tig.
Beim ab ge lehn ten Vor be scheid ist es Sache des Land wir tes, mög lichst um ge hend
beim ört lich zu stän di gen Amts ge richt seinen Wild scha den ein zu kla gen.
6. Wer ist Wild scha dens schät zer?
Zur Abschätzung von Wild- und Jagd schäden im Rahmen des gesetzlichen
Vorverfahrens bestellt das Kreisjagdamt
in je dem Kreis fach kun di ge Per so nen als
Wildschadenschätzer in der er for der lichen Zahl auf die Dau er von 6 Jah ren.
Die Wild scha den schät zer sind im Vor verfahren ehrenamtlich tätig. Es gelten die
Grundsätze der Befangenheit wie z. B.
bei einem Gemeinderat. Der Wild schaden schät zer hat sei ne Tä tig keit ge wis senhaft und un par tei isch aus zu üben.
7. Was ge hört zu den Ver fah rens kos ten?
Kosten des Vorverfahrens sind die not wen di gen Aus la gen der Ge mein de. Hierzu ge hö ren ins be son de re die Ent schä digung an den Wild scha den schät zer, die für
Vorbescheide und Niederschriften ent standenen Kosten sowie die Kosten der
Zustellung.
Die Ge mein de setzt die Kos ten un ter Berück sich ti gung des Sach- und Streit standes nach bil li gem Er mes sen fest.
Ar min Zum kel ler
Bezirksgeschäftsführer

29. Stadtfest Markdorf
Stadt fest pro gramm vom 27. Mai bis 29. Mai 2005
Frei tag, 27. Mai 2005
17.00 Uhr
Stadthalle
„Das Dschun gel buch" -das Ur walds pek ta kel mit Mo gli und sei nen
Freun den in der Stadt hal le
Thea ters tück mit Mu sik der Pfad fin der und Mi nis tran ten St. Ni kolaus un ter der Lei tung von Frau Wal ter
18.30 Uhr
Rathausbühne Un ter hal tung mit der “Fei er wa re-Jazz-Band”
an schlie ßend an wech seln den Or ten in der In nens tadt
19.00 Uhr
Rathausbühne Er öff nung des 29. Stadt fes tes mit Bie rans tich
20.00 Uhr
Rathausbühne Tanz- und Un ter hal tungs mu sik mit der „Par ty-Band"
22.00 Uhr
In nens tadt
Rund gang des Nacht wäch ters
Sams tag, 28. Mai 2005
10.00 Uhr
Innenstadt
Be ginn mit der Be wir tung in den Lau ben und Stän den
13.00 - 13.30 Uhr Rathausbühne Kin der pro gramm mit Clown „Dido"
14.00 - 16.30 Uhr Schulgasse
Ka rus sell, freie Be we gungs spie le, Spiel stra ße, Schmin ken,
Basteln,
Spiel stra ßen kaf fee - kei ne Kin der be treu ung 14.00 - 15.30 Uhr Rathausbühne Un ter hal tungs mu sik mit dem Ak kor de on-Verein En sis heim
15.30 - 16.00 Uhr Rathausbühne Auf tritt des Fan fa ren zu ges Mark dorf
16.00 - 17.30 Uhr Rathausbühne Un ter hal tungs mu sik mit dem Mu sik ver ein Ried heim
18.00 - 18.30 Uhr Rathausbühne Tae-Kwon-Do-Vorführungen des Ju do-Sportvereines Mark dorf
17.00 Uhr
Stadthalle
„Das Dschun gel buch" - Thea ters tück mit Mu sik der Pfad fin der
und Mi nis tran ten St. Ni ko laus
20.30 Uhr
Rathausbühne Li ve mu sik mit BACKS TA GE - die Co ver band der be son de ren Art!
22.00 Uhr
Innenstadt
Rund gang des Nacht wäch ters
Sonn tag, 29. Mai 2005
10.00 Uhr
Innenstadt
Be ginn mit der Be wir tung in den Lau ben und Stän den
11.15 - 12.30 Uhr Rathausbühne Früh schop pen kon zert mit dem Mu sik ver ein It ten dorf und der
Jagd horn blä ser grup pe Mark dorf
13.00 - 13.30 Uhr Rathausbühne Kin der pro gramm mit Clown „Dido"
14.00 - 16.30 Uhr Schulgasse
Ka rus sell, freie Be we gungs spie le, Spiel stra ße, Schmin ken,
Bas teln,
Spiel stra ßen kaf fee - kei ne Kin der be treu ung 14.00 - 15.30 Uhr Rathausbühne Un ter hal tungs mu sik mit der Stadt ka pel le Mark dorf
15.30 - 16.00 Uhr Rathausbühne Auf tritt des Spiel manns- und Fan fa ren zu ges der Frei wil li gen
Feu er wehr Mark dorf
16.30 - 17.00 Uhr Rathausbühne Ju do-Vorführungen des Ju do-Sportvereines Mark dorf
17.00 Uhr
Stadthalle
„Das Dschun gel buch - Thea ters tück mit Mu sik der Pfad fin der
und Mi nis tran ten St. Ni ko laus
17.30 Uhr
Rathausbühne Tanz und Un ter hal tung mit den „GEH REN BERG SPAT ZEN"
ab 19.30 Uhr
Rathausbühne Ge müt li cher Aus klang mit dem Mu sik ver ein Rog gen be uren
Pro gramm in der In nens tadt:
Gra di Woh lo
mit sei ner„Auf ge bla se nen Show" „Bal lon fi gu ren am lau fen den Me ter" ist am Sams tag- und Sonn tagnach mit tag un ter wegs.
• Kutsch fahr ten
• Kin der floh markt
• Schieß stand
• Tom bo la
• Schach spie le
-

Be sich ti gung des Turm mu seums (He xen turm): Sams tag: 14.00 - 17.00 Uhr, Sonn tag: 12.30 17.00 Uhr
zu sätz lich So., von 14.00 - 16.00 Uhr, Füh rung mit dem Sei ler meis ter durch die Sei ler-Werkstatt

-

Be sich ti gung des Nar ren mu seums im Zunft haus Ober tor

TAXI-Stand
bei der „Buch hand lung Wä lisch mil ler", im Be reich „Wein steig" und in der „Brei ten Gas se" (beim Fri seurge schäft Weh),
- je weils abends - oder Ruf be reit schaft un ter Tel. 23 86.
Öku me ni sche Nach rich ten
AR MUT IN DEUTSCH LAND
Verehrte Freunde und Unterstützer der
ÖKU ME NI SCHEN AK TI ON FE RIENFREIPLÄTZE, wir freuen uns alle über
den Früh ling mit sei nen kräf ti gen Far ben,
wir schauen beglückt auf die Natur, auf
das Er wa chen und Ent ste hen von neu em
Leben. Ostern gibt uns Hoffnung für die
Zu kunft der gan zen Schöp fung.
Wir, die wir hier in ei ner ge seg ne ten Landschaft leben dürfen, denken dabei an

Ökumenische Aktion
Ferienfreiplätze
der Evang. und Kath. Kir chen ge meinden Bod man-Ludwigshafen

MITTWOCH. 25 Mai 2005
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Men schen und be son ders Kin der in un serem Land, die in Ar mut Ie ben. Lei der steigt
diese Armut ständig. Über 2,2 Millionen
Kin der in Deutsch land le ben un ter halb der
Ar muts gren ze. (DKSB)
Wir kön nen ein Zei chen der So li da ri tät mit
den Be dürf ti gen in un se rem Lan de set zen.
Wir kön nen et was dazu bei tra gen, Kin dern
aus so zial schwa chen Fa mi lien aus
Deutsch land ei ni ge Här ten zu mil dern. Wir
wis sen, al len kön nen wir nicht hel fen. Aber
dank Ih rer fi nan ziel len Un ter stüt zung fi nanzie ren wir seit 1990 jähr lich be dürf ti gen Kindern ei nen Fe rien auf ent halt hier bei uns am
Bo den see. Da mit uns dies auch in die sem
Jahr wie der mög lich sein wird, bit ten wir Sie
um Ihre Mithilfe. Wir garantieren Ihnen,
dass Ihre Spen de den Kin dern zu 100 %
zug ute kommt, d. h., es gibt kei ner lei Ab züge für Un kos ten etc.
Auf Wunsch er hal ten Sie ger ne eine
Spen den be schei ni gung.
Herzliche Grüße und im Voraus herz lichen Dank Ihre
ÖKUMENISCHE AKTION FE RIEN FREIPLÄT ZE Bod man-Ludwigshafen
i. A. H. Köh nen
Im Mai 2005
Spen den kon to Nr. 43 0159 07
Volks bank Über lin gen BLZ: 690 618 00

Ar beits kreis
Fledermäuse
BodenseeOberschwaben
Fle der maus füh rung für Kin der
Am Frei tag, dem 27. Mai 2005, ver an staltet das bür ger-aktionsbündnis um weltschutz über lin gen e. V. eine öf fent li che
Fle der maus füh rung für Kin der ab 7 Jah re.
Die Füh rung un ter Lei tung von Su san ne
Werk mann ist für alle In ter es sier te of fen.
Eine An mel dung ist nicht er for der lich.
Treffpunkt zur Führung ist um 20.30 Uhr
a n d e r P r o j e k t w e r k s t a t t des b ü rger-aktionsbündnis, Zum Post bühl 1, in
Überlingen-Andelshofen.
Bei küh ler, nas ser Wit te rung fällt die Führung aus.
Eine Haftung für die Kinder wird nicht
übernommen.
“Wildbienen und andere Sechsbeiner
für alle”
Am Sams tag, dem 28. Mai 2005, ver anstaltet das bürger-aktionsbündnis um welt schutz über lin gen e. V. eine wei te re
öf fent li che Wild bie nen-Führung in die sem
Jahr.
Die Führung unter Leitung von Martin
Trautmann un ter dem Mot to “Wild bie nen
und an de re Sechs bei ner” ist für alle In teres sier ten of fen.
Eine An mel dung ist nicht er for der lich.
Treffpunkt zur Führung ist um 14.00 Uhr
an der Kapelle St. Leonhard, Über lingen-Burgberg (beim Ho tel St. Le on hard /
Bir kle Kli nik).
Bei schlech ter, nas ser Wit te rung fällt die
Füh rung aus.

Motorbootgesellschaft Bodman - für
Sie mehr als auf Kurs

Feu er werk in Uhl din gen am 23.07.2005
Genießen Sie bei Live-Musik während
der Abenddämmerung die Kulisse des
Über lin ger Sees even tu ell mit Aus sicht auf
das Feuerwerk Überlingen - die Mainau
und zum Abschluss als Höhepunkt das
20-min. Feuerwerk in Uhldingen. Rück kehr ge gen 23.15 Uhr.
Ort
Ab fahrts zeit
Preis Euro
Bod man
20.15
8,50,Lud wigs ha fen
20.30
8,50,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

Neu ab 1. Mai:
Die Be wir tung der „MS Bod man" wird ab 1.
Mai vom Team „Oli ver Lem ke" über nommen - ger ne auch für Char ter fahr ten!
In fos un ter Tel. 0174/3 25 97 51
Fahr ten mit der MS “Bod man":
Klei ne Pan ora ma fahrt
Sonntags/feiertags, bieten wir Ihnen
eine 1-std. Rund fahrt auf der MS Bod man
im Über lin ger See an. Kaf fee und Ku chen
wer den an Bord ser viert!
Ort
Ab fahrts zeit Preis Euro
Bod man
15.15
5,Mondscheinfahrten auf der MS „Bod man”
Bei die ser ge sel li gen Fahrt sorgt Live-Musik für gute Stim mung, ne ben Ge trän ken
gibt es auch kleinere Gerichte. Gruppen
ab 15 Per so nen er hal ten auf die ser Fahrt
10 % Ra batt. Rück kehr ge gen 23.30 Uhr
Ter mi ne: Frei tag
Mai 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
Bod man
19.30
12,Lud wigs ha fen
19.50
12,Sipp lin gen
20.10
11,-

Jazzschiff mit der Boo gie Con nec ti on,
14. Au gust 2005
Ort
Ab fahrts zeit
Preis Euro
Bod man
20.00
20,Fahr ten mit der MS „Groß her zog Ludwig”:
Ita lie ni scher Abend auf der MS „Großher zog Lud wig”
Im Fahr preis ist ein gro ßes ita lie ni sches
Pas ta-Buffet ent hal ten. Un se re Sipp lin ger
Gäste können zu den Mai-Terminen mit
dem Kurs schiff um 18.35 Uhr nach Lud wigshafen fah ren und dort auf die Groß her 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 min: 28. Mai
Ort
Ab fahrts zeit Preis Euro
Bod man
19.30
31,50
Lud wigs ha fen
19.45
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

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.
Ter mi ne: 1. Juni, 27. Juli, 3. Au gust, 10.
Au gust, 17. Au gust, 27. Au gust, 31. August, 7. Sep tem ber
Ort
Ab fahrts zeit Preis Euro
Bod man
19.30
7,Lud wigs ha fen
19.45
7,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,-

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,Wir sind of fi ziel le Vor ver kaufs stel le der
Bre gen zer Fest spie le - ger ne be sor gen
wir Ih nen auch Kar ten zur Selbst an reise!
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!
Ohne An mel dung mög lich!
Ter min: 29. Mai
Ort
Ab fahrts zeit Preis Euro
Bod man
14.00
8,Lud wigs ha fen
14.15
8,Denken Sie daran Ihre Gutscheine in
der Tou rist-Info ein zu lö sen!
Tou rist-Information Sipp lin gen,
Tel. 80 96 29
Tourist-Information, Büro Ludwigshafen,
Tel. 07773/93 00 40
Naturerlebnis Überlinger See - Na turkund li che Boots tour auf der MS „Bodman"
Ler nen Sie mit dem Um welt zen trum Stockach 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
Bodman
Ab fahrts zeit
19.00 Uhr
Preis Euro Er wach se ne
7,00
Preis Euro Kind
5,Zustiegsmöglichkeiten bestehen in Sipp lingen (18.35 Uhr) und Ludwigshafen
(18.50 Uhr) mit dem Kurs schiff.
Zu satz kurs - je den Sonn tag und Fei ertag!
Ort:
Ab fahrt:
Bod man
15.15 Uhr
Lud wigs ha fen
15.30 Uhr
Ma rien schlucht
15.50 Uhr
und zu rück (ohne An fahrt Lud wigs ha fen!),
An kunft in Bod man 16.10 Uhr.
Gästebegrüßungsfahrt mit der “MS
Bodman”
Auf der etwa ein stün di gen Rund fahrt werden Sie von ei nem Ein hei mi schen be gleitet, der Ih nen viel über die Ge mein de und
die nä he re Um ge bung er zählt.
16. Mai - 05. Sep tem ber
im mer mon tags
19.15 Uhr ab Bod man
19.30 Uhr ab Lud wigs ha fen
Euro 2,60 mit Gäs te kar te,
Euro 5,— ohne Gäs te kar te
u u u u
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ei nem durch Er leb nis päd ago gen ge lei teten Ferienlager ein und übernimmt die
Auf ent halts kos ten. Für die An rei se mit der
Luft han sa ab Fried richs ha fen über Frankfurt di rekt nach Ufa ent ste hen so mit nur
Kos ten in Höhe von 550,- Euro.
Aben teu er spie le, Na tu rer le ben, Ex kurs ionen, Mi ni work camp, Le ben im Block haus
in ei ner fas zi nie ren den, un be rühr ten Natur an den Hän gen des Sü du rals.
Organisation und Infos über den Verein
www.bruecke-nach-ufa.de, Bernadette
Ha gen, Tel. 07554/99 07 89.

Bodensee-Erlebniskarte
Kos ten lo ser Ein tritt in über 170 At trak tionen & freie Fahrt auf dem Bo den see
Auch Einheimische planen ihre Freizeit
mit der Bo den see-Erlebniskarte!
Be such aus der Fer ne? Auch im mer mehr
Men schen am Bo den see schät zen das attrak ti ve An ge bot der Bo den see-Er leb niskarte. Sage und schreibe über 170 Aus flugsziele kann man damit kostenlos be su chen. Ent hal ten sind fast alle wich ti gen
Highlights am Bodensee wie zum Beil spiel:
Sea-Life-Center in Kon stanz
(re gu lä rer Preis 10,50 Euro)
Schloss Sa lem
(re gu lä rer Preis 5,50 Euro)
Burg Meers burg
(re gu lä rer Preis 8,00 Euro)
Sän tis bahn
(re gu lä rer Preis 24,00 Euro)
Pfän der bahn
(re gu lä rer Preis 10,00 Euro)
ZeppelinmuseumFriedrichshafen
(re gu lä rer Preis 7,50 Euro)
Pfahl bau mu seum Un ter uhl din gen
(re gu lä rer Preis 6,00 Euro)
Af fen berg Sa lem
(re gu lä rer Preis 7,00 Euro)
Er leb nis welt Sipp lin gen
(re gu lä rer Preis 7,00 Euro)
Fes tungs rui ne Ho hent wiel
(re gu lä rer Preis 2,80 Euro)
Geführte Kanuwandertouren mit La
Ca noa (re gu lä rer Preis 59,90 Euro)
Frei licht mu seum Neu hau sen ob Eck
(re gu lä rer Preis 4,00 Euro)
und vie le mehr ...

Stadt ju gend pfle ge Sto ckach

Weltnichtrauchertag
Die Stadt ju gend pfle ge ko or di niert am 31.
Mai zum Welt nicht rau cher tag in ter es sante Ak tio nen rund um den ge sund heits gefähr den den „Glimms tän gel".
In und um das Bür ger haus Ad ler Post werden ganztägig von 8.00 bis 17.00 Uhr
Schul klas sen ab der vier ten Klas sens tu fe
zu Gast sein, die über die Ge fah ren der Ziga ret ten auf ge klärt wer den sol len. Ne ben
der Stadtjugendpflege, die eine Pla kataus stel lung mit Ge winn spiel zum The ma
und ei nen Vor trag für El tern und Päd agogen mit dem Thema „Rauchen ist cool
....?!" (19.00 Uhr, Bürgersaal) anbietet,
gibt es fol gen de An ge bo te:
Po wer-Point-Präsentation “Rauch freie
Schu le” durch Cor ne lia Gieb ler und Anke
Schu bert in den Kon fe renz räu men der Adler Post.
In fo stän de mit Ge winn spiel der AOK, der
Sucht be ra tungs stel le Ra dolf zell des BLV
(Ba di scher Lan des ver band) und der
Sucht be ra tungs stel le Sin gen der AGJ (Arbeitsgemeinschaft für Gefährdetenhilfe
und Jugendschutz). Schulsozialarbeiter
Bernhard Bope le-Wilmann und Al fred
Brich von der An lauf stel le für jun ge Spätaussiedler wollen auf die Gefahren des
Passivrauchens, vor allem für Kinder, in
der gesamten In nenstadt auf merksam
ma chen. Ak tio nen der Grund-, Haupt- und
Werk real schu le mit Kon rek tor Herr Mer te,
Ak tio nen des Frei zeit be reichs des Kin derund Ju gend dor fes Wahl wies sind eben so
geplant.
Au ßer dem wird in der Ober stadt ein Thesenpapier zum Weltnichtrauchertag und
ein Stadt plan mit al len in Sto ckach auf gestellten Zigarettenautomaten verteilt. Mit
die sem Pa pier sol len El tern auf die „Möglichmacher" hingewiesen werden, an de nen ihre Kin der tag täg lich auf dem Schulweg vor bei ge hen müs sen.
Neben den Schulklassen sind natürlich
alle In ter es sier ten in das Bür ger haus eingeladen.
Infos erteilt die Stadtjugendpflege unter
Tel.: 07771/8 02-1 07 oder per Mail un ter
m.darin@stockach.de

Eben falls kön nen Käufer der Bo densee-Erlebniskarte kos ten los mit den meisten Kurs schif fen am Bo den see fah ren. Im
Preis enthalten ist auch der Bustransfer
von Un ter uhl din gen zum Schloss Salem
bzw. zum Af fen berg.
Gültig
Erwachsene
Kin der *

3 Tage
54,— €
29,—€

7 Tage
69,— €
39,— €

14 Tage
98,— €
49,— €

Kin der prei se gel ten für Kin der von 6 bis 15
Jah ren in Ver bin dung mit ei ner Er wach senenkarte. Kin der un ter 6 Jah ren be kommen die Bo den see-Erlebniskarte kos tenlos.
Die Bo den see-Erlebniskarte ist in den
Büros der Tourist-Info Bod man-Ludwigs ha fen er hält lich!

Internationales UNESCO
Ferienlager für 11- bis
15-jährige Schü ler in
Baschkirien vom 25.7. bis
9.8.2005

Skizunft Stockach

Die UNESCO Kommission Baschkiriens
möchte die entstandenen freund schaft lichen Ver bin dun gen mit der Bo den see regi on fes ti gen. Dazu lädt sie eine Grup pe
von deut schen Kin dern zur Teil nah me an
MITTWOCH. 25 Mai 2005

Nordic-Walking-Day
Der Deut sche Ski ver band ver an stal tet am
Sonntag, 29. Mai, einen bundesweiten
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Nordic-Walking-Day. Auch die Skizunft
Stockach ist dabei und zeigt an diesem
Tag die schönsten Nord ic-Walking-Strecken rund um Sto ckach.
Treffpunkt ist auf der Nellenburg Sto ckach. Hier ist Startpunkt für die an spruchsvolle “Vier-Täler-Blick-Tour” und
für die Teilnahme am Sport-Nordic-Wal king.
Vor dem Gast haus Nel len burg sind Ti sche
und Bänke für die Nord ic Wal ker auf gebaut und der Wirt ser viert “Fit ness aus der
Na tur”. Eben falls kann man sich beim Skizunft- Info-Stand über die Strecken, die
Nord ic-Walking-Kurse der Ski zunft so wie
über das Nordic-Winterprogramm in formieren. Für Kinder werden Spiele an geboten.
10.00 Uhr: Start zur Tour 1 “Vier-TälerBlick”
12.00 Uhr: Start zur Tour 2 “Blau ta fel Wil helms hö he - Wolfs steig”
14.00 Uhr: Start zur Tour 3 “Mo las se fel sen
und Hil des burg”
Wäh rend Tour 1 di rekt vom Gast haus Nellen burg star tet, fährt man zu Tour 2 und 3
mit dem Auto (Fahr ge mein schaf ten) von
der Nel len burg zum Wan der park platz Bogental (Tour 2) beziehungsweise zum
Wanderparkplatz Besetze (Tour 3). Man
kann auch direkt dort dazukommen. Die
Teilnahme an den geführten Touren ist
kostenlos.

Seelsorgeeinheit
Sipplingen
Pfr. Dr. Zdenko Joha, See straße 38,
78354 Sipp lin gen, Tel. 07551/6 32 20
Pfarr bü ro Seestraße 38, 78354 Sipp lingen, Tel. 07551/6 32 20, Fax-Nr. 6 06 36
Mail: pfarr amt.sipp lin gen@t-online.de
Öff nungs zei ten Pfarr bü ro:
Diens tag bis Frei tag von 10.00 - 12.00 Uhr
und Don ners tag von 15.00 - 17.00 Uhr
Geänderte Öffnungszeiten des Pfarr bü ros wäh rend den Pfingst fe rien
In der Zeit vom 17. Mai 2005 bis 27. Mai
2005 ist das Pfarr bü ro wie folgt ge öff net:
Am Donnerstag, dem 19.05.05 und am
Frei tag, dem 20.05.05, je weils von 9.15
bis 11.00 Uhr so wie am Diens tag, dem
2 4 . 0 5 . 0 5 u n d a m Mitt woch, dem
25.05.05, je weils von 9.15 bis 11.00 Uhr.
Mit tags ge schlos sen!
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
Don ners tag, 26.05.2005 - Hoch fest des
Leibes und Blu tes Chris ti - Fron leichnam
Sipplingen
09.00 Uhr Festgottesdienst mit an schließender Prozession durch das Dorf (der
Kirchenchor singt während des Got tesdien stes und der Pro zes si on)
14.00 Uhr Me di ta ti on und Se gen
Hödingen
19.00 Uhr Mai an dacht
Frei tag, 27.05.2005
Hödingen
19.00 Uhr Hei li ge Mes se
Samstag, 28.05.2005 - Vorabend zum
9.Sonn tag im Jah res kreis
Sipplingen
18.00 Uhr Ro sen kranz
18.30 Uhr Heilige Messe (Ernst Schir meis ter und verst. An ge hö ri ge; Jahr tag für
Kon rad Be urer; Lui se Mär te; Jo hann Regen scheidt und Ver stor be ne der Jahr gänge 1923/24)
Zum Schluss des Ma rien mo nats singt der
Kir chen chor Ma rien lie der
Sonntag, 29.05.2005 - 9. Sonntag im
Jahreskreis
Nesselwangen
09.00 Uhr Fest got tes dienst zu Fron leichnam und an schlie ßen de Pro zes si on
10.30 Uhr Taufe des Kindes Mario Glo ning
Diens tag, 31.05.2005
Hödingen
19.00 Uhr Mai an dacht
Ter mi ne und Ver schie de nes für die Gemeinden:
Sipp lin gen:
Kirchenchor:
Mittwoch, 25.05.2005, 20.00 Uhr Haupt pro be in der Kir che
NET-Gruppe:
Nächs tes Tref fen der St. Mar tins kids:
Mitt woch, 01.06.2005, um 15.30 Uhr, im
Pfarrheim
Lau da to si:
Wir treffen uns am Donnerstag, dem
02.06.2005, um 20.00 Uhr, im Pfar rheim
zur Pro be.
Grü ße B. Wi den horn
Jah res aus flug Frau en ge mein schaft
Die Frauengemeinschaft veranstaltet am
02.06.2005 ihren diesjährigen Jahresausflug. Wir werden die Stadt Konstanz be suchen. Un se re “Rei se” tre ten wir mit der Bahn
an. Um Ti ckets be sor gen zu kön nen, be nö tigen wir eine An mel dung. Die se nimmt An tonie Päh risch, Tel. 94 51 00 ent ge gen (bit te
auf den An ruf be ant wor ter spre chen, bei Fragen er folgt Rück ruf). In Kon stanz wer den wir
eine klei ne Alt stadt- und Müns ter füh rung machen, die ca. 2 Stun den dau ern wird. Im Anschluss da ran keh ren wir noch ge müt lich bei
Kaf fee, Ku chen oder Ves per ein. Nä he re Infor ma tio nen sie he im Mit tei lungs blatt der Gemeinde.
Vie le Grü ße, das Team

Nesselwangen:
Hauskreis:
Wir tref fen uns am Mitt woch, dem 01. Juni
2005, um 20.00 Uhr, im Priel weg 5.
Un ser The ma wird sein: “Un ser Glau bensbe kennt nis”. Herz li che Ein la dung.
Es grüßt Sie herz lich
Ihr Pfr. Dr. Z. Joha

mit den Orts tei len Sipp lin gen und Bod man
Sonn tag, 29. Mai,
09.30 Uhr Got tes dienst
Mitt woch, 1. Juni
20.00 Uhr Got tes dienst

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 bis 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
Sonn tag, 29. Mai
10.00 Uhr Got tes dienst in Lud wigs ha fen
(Pfar rer i. R. Schu bert)
10.00 Uhr Kin der got tes dienst in der Kinder ka pel le zum The ma: “Mose”
Mon tag, 30. Mai
17.45 Uhr Pro be Po sau nen chor
20.00 Uhr Pro be des Sing krei ses in Sipplingen
Diens tag, 31. Mai
09.00 Uhr Spiel grup pe im Ge mein de saal
in Sipp lin gen
20.30 Uhr Abendandacht mit Gesängen
aus Taizé in der Christuskirche in Lud wigshafen
Mitt woch, 1. Juni
19.30 Uhr Sit zung des Kir chen ge mein derates
Don ners tag, 2. Juni
08.15 Uhr Mor gen lob in der Jo han nes kirche in Wahlwies mit anschließendem
Frühstück
09.00 Uhr Spiel grup pe im Ge mein de saal
in Sipp lin gen
09.30 Uhr Mut ter-Kind-Treffen im Ju gendraum in Lud wigs ha fen
19.00 Uhr ökumenisches Friedensgebet
in der Jo han nes kir che in Wahl wies
19.15 Uhr Ju gend treff im Ju gend raum in
Ludwigshafen, Thema: “Som mer got tesdienst aus der ei ge nen Werk statt”
Frei tag, 3. Juni
14.30 Uhr Jungschar im Jugendraum in
Ludwigshafen
18.45 Uhr Kon fi-Chor im Jo hannes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen
Sams tag, 4. Juni
19.00 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl in
Wahl wies (Pfar rer Boch)
Sonn tag, 5. Juni
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)

Auch in diesem Jahr wird das Fron leichnams fest in ge wohn ter Wei se ge fei ert.
Am Vorabend des Festtages, Mitt woch,
dem 25. Mai 2005, findet auf dem Rat haus platz um 22.00 Uhr der “Gro ße Zapfenstreich” statt. Antreten der ge samten Mi liz ist um 21.45 Uhr im Bür ger saal
des Rat hau ses. Die Feu er wehr stellt wie
je des Jahr die Fa ckel trä ger. Der Fest gottes dienst an Fron leich nam be ginnt um
9.00 Uhr in der Pfarr kir che. An tre ten der
Mi liz ist um 8.45 Uhr im Bür ger saal des
Rathauses. Nach dem Gottesdienst und
der Pro zes si on durch das Dorf, nimmt die
Miliz Aufstellung auf dem Rathausplatz.
Durch den wachhabenden Unteroffizier
wird die Wa che auf ge zo gen.
Im An schluss an die fei er li che Ves per, die
um 14.00 Uhr be ginnt, fin det auf dem Rathaus platz ein Platz kon zert der Mi liz ka pelle und des Spiel manns zu ges statt. Die Parade wird been det durch das Sa lut schießen der Mann schaft.
Ge rold Bei rer
- Haupt mann -

Der Wo chen spruch:
“Chris tus spricht: Wer euch hört, der hört
mich, und wer euch ver ach tet, der ver achtet mich.”
Lu kas 10,16

Ju gend feu er wehr Sipp lin gen
Am Sams tag, den 28.05.05, fin det in Stetten bei Meersburg anlässlich des Ju biläums der dor ti gen Ju gend wehr ein Gauditurnier statt. Treffpunkt zur Abfahrt ist
um 09.30 Uhr. Mitzubringen sind neben
entsprechender Wetterkleidung - Sport klei dung und Klei dung zum Wech seln. Anzugs ord nung: ro tes T-Shirt und zi vil.

Sehr herzlich grüßt Sie im Namen aller
Mitarbeitenden
Ihr Dirk Boch, Pfar rer

Taschengeld für Speisen und Getränke
nicht ver ges sen.
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Trainingswochenende
Hal lo, lie be Or ches ter mit glie der!
Nun ist es so weit. Am kom men den Freitag, den 27. Mai, fahren wir nach Ti tisee-Neustadt ins Trainingswochenende.
Wir tref fen uns um 16.30 Uhr an der Turnhal le zur Ab fahrt. Seid bit te pünkt lich!
Dag mar Ga misch, 1. Vor sit zen de

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:
Dorf schmie de Eu gen Rai ner in Sipp lingen.
Schauen Sie rein und in for mie ren Sie
sich!
Ihre Re dak ti on wünscht Ih nen eine an geneh me Wo che.
www.gewerbe-am-see.de

MITTWOCH. 25 Mai 2005

SG Sipp lin gen-Hödingen
Er geb nis se vom Wo chen en de:
SV Ill men see - SG SH I
2:1
SV Win tersp./Zoznegg III - SG SH II 1:5
Knap pe Nie der la ge
Im Ge gen satz zu den ver gan ge nen Spielen hat ten wir in der Par tie ge gen Ill mensee wie der um Schwie rig kei ten, ins Spiel
zu kom men. So konn ten die Gäs te schon
in der Anfangsphase in Führung gehen
und die se mit ei nem wei te ren Tref fer noch
aus bau en. Erst da nach be ka men wir das
Spiel bes ser in den Griff, al ler dings woll te
un se rer Mann schaft mal wie der kein Treffer ge lin gen. Auch in der 2. Hälf te hat ten
wir die Mehrzahl der Chancen zu ver zeich nen. Nach dem An schluss tref fer versuch ten wir noch mal al les, um ein wei teres Tor zu erzielen, doch das Glück war
heute nicht auf unserer Seite und wir
muss ten die Heim fahrt ohne ei nen Punkt
antreten.
Am kommenden Wochenende steht
nun das Lo kal der by ge gen den FC 09
Über lin gen auf dem Pro gramm. Da es
für die Gegner um die Meisterschaft
geht, wird dies si cher eine span nen de
Begegnung.
Ver dien ter Sieg
Gegen den Tabellenletzten aus Win terspü ren konn te un se re 2. Mann schaft am
vergangenen Wochenende wie der um einen kla ren Sieg er zie len. Auf grund der gu-

10

ten Mannschafts lei stung waren die 3
Punkte nie ge fähr det. Die Gäs te konn ten
zwar den ers ten Tref fer der Par tie er zielen, nach un se rem Aus gleich konn ten wir
aber in Führung gehen und diese noch
wei ter aus bau en. An hand der Tor chan cen
wäre ein hö he rer Sieg durch aus ge rechtfer tigt ge we sen.
Die nächs ten Spie le
SG SH I - FC 09 Über lin gen II am 29.05.,
um 15.00 Uhr in Sipp lin gen
SG SH II - spiel frei

Unsere Fahrt am vergangenen Sonntag
mit dem Ap fel-Express war ein vol ler Erfolg. Nachdem das Wetter am Morgen
nicht be son ders gut war, hal fen die bit tenden Bli cke gen Him mel Pe trus zu be wegen, die Re gen wol ken bei sei te zu schieben.
Bei strahlendem Sonnenschein konnten
wir so un se ren Aus flug durch füh ren. Der
Ap fel-Express zeigte uns die schöne
Landschaft im Linzgau, un ser Fah rer erzählte Interessantes aus dem Alltag der
Obstbauern und aus der Ge schich te unse res Ge bie tes. Nach den Be sich ti gun gen
gab es zum Ab schluss ein zünf ti ges Vesper mit Saft und Most, auch die ex tra gereich te Sup pe mit haus ge mach ten Nu deln
schmeck te je dem.
Alle wa ren be geis tert von die sem Aus flug
in die nä he re Hei mat. Für vie le war es sicher nicht die letzte Fahrt mit dem Ap fel-Express.

