Mitt woch, den 6. Juli 2005
Num mer 27

DRK

ruft zur Blutspende auf
Mitt woch, 06.07.
15.30 Uhr „Kühl, klar und sau ber" - Be sich ti gung der
Bo den see-Wasserversorgung.
An mel dung bei der Tou rist-Information bis 12.00
Uhr er for der lich.
18.30 Uhr Pro be Ju gend feu er wehr
Don ners tag, 07.07.
ab 15.00 Uhr Blut spen de in der Turn- und Fest hal le
16.00 Uhr Ke gel nach mit tag im Gast haus Lin de
18.00 - 19.00 Uhr, Stoffverkauf anlässlich der
850-Jahr-Feier in der Schu le
18.00 Uhr Ju gend schwimm trai ning mit der DLRG
im Hal len bad Sa lem; Treff punkt: Turn- und Festhalle
20.00 Uhr Abendkonzert der Musikkapelle mit
Spiel manns zug auf dem Rat haus platz
Frei tag, 08.07.
18.00 Uhr Open-Air-Kino im Ju gend treff im No. 1
18.45 Uhr Land schafts pfle ge pro gramm der Freiwil li gen Feu er wehr am Kös te ner Berg
20.10 Uhr Mond schein fahrt bei Ker zen licht und
Live-Musik auf der MS „Bod man” ; Ab fahrt: Lan dungs platz; Kar ten nur über Vor ver kauf in der
Tourist-Information
Sonn tag, 10.07.
17.00 Uhr ge führ te Wan de rung aus der Ver an staltungsreihe „Sipplinger Steiluferlandschaft er leben" zum The ma „Fas zi nie ren de Welt der In sekten"; Treff punkt: Park platz West (Strand bad)
Mon tag, 11.07.
19.30 Uhr Klein bren ne rei be sich ti gung „Wie
kommt die Frucht in die Fla sche?" Sie ha ben Gele gen heit zur Kost pro be; An mel dung bis 12.00
Uhr bei der Tou rist-Information; 5,— EUR
Diens tag, 12.07.
19.35 Uhr Gästebegrüßungsfahrt auf der MS
„Bod man". Auf die ser Fahrt (ca. 1 Std.) er fah ren
Sie ei ni ges über un se re See ge mein de und die nähe re Um ge bung. Ge nie ßen Sie die Abend stimmung auf dem See. Kar ten er hal ten Sie im Vor verkauf bei der Tou rist-Information bis spä tes tens
14.00 Uhr; Ab fahrt ab Lan dungs platz Sipp lin gen
Aus stel lung „Licht am See" - Aqua rel le
& Zeich nun gen von Nor bert Sand
zu se hen in der „Ga le rie am Bahn hof” zu den Öffnungs zei ten der Tou rist-Information bis 13. Juli
2005

Das Deut sche Rote Kreuz wen det sich an
alle ge sun den Mit bür ge rin nen und Mit bürger zwischen 18 und 68 Jahren mit der
Bitte, sich als freiwillige Blutspender zu
der

am Don ners tag, 7. Juli 2005,
15.00 - 19.30 Uhr
in Sipp lin gen,
in der Fest hal le,
Jahn stra ße
statt fin den den Blut spen de ak ti on zu mel den.
Blut grup pe und Rhe sus ei gen schaft werden er mit telt und in den DRK-Unfallhilfeund Blutspender-Pass eingetragen, den
jeder Blutspender unentgeltlich erhält.
Außerdem werden bei allen Spendern
ver schie de ne bio che mi sche und se ro lo gische Blutuntersuchungen zur Über prüfung des Gesundheitszustandes durch geführt, darunter auch eine Le ber funktionsprobe. Bei Verdacht auf einen Ge sund heits scha den er hält der be tref fen de
Spender innerhalb von 14 Tagen eine
schrift li che Be nach rich ti gung.
Die Ein woh ner schaft von Sipp lin gen und
Um ge bung wird herz lich ein ge la den, sich
recht zahl reich zu be tei li gen.
Blut spen den kann je der ge sun de
Mensch zwi schen 18 und 68 Jah ren. Erstspen der bis zu 60 Jah re müs sen in sehr
gu tem Ge sund heits zu stand sein. Wer jemals an ei ner Ma la ria oder He pa ti tis C erkrankt war, darf nicht spen den.
Unsere Telefon-Hotline steht Ihnen,
bei al len Fra gen zum Blut spen den, unter der Nr. 0800/1 19 49 11 von Mon tag
bis Frei tag von 08.00 bis 17.00 Uhr kosten frei zur Ver fü gung.

6. An pas sung der Kin der gar ten ge büh ren
aufgrund der Empfehlung des Ge mein de ta ges und der kirch li chen Spitzenverbände
7. Bau ge su che
a) Neubau eines Garagengebäudes
mit Dach aus bau, Len zen steig,
8. Ver schie de nes

Am Mittwoch, dem 13. Juli 2005 findet
um 20.00 Uhr im Bür ger saal des Rat hauses eine Sit zung des Ge mein de ra tes statt,
zu der die Be völ ke rung recht herz lich einge la den ist.
Ta ges ord nung:
I. öf fent li cher Teil
1. Be kannt ga ben des Bür ger meis ters
2. Wün sche und An fra gen aus der Mit te
des Ge mein de rats
3. Was ser ver sor gung Sipp lin gen
- In stand hal tungs ar bei ten Quel lenlei tung, Hoch be häl ter und Orts netz
4. Bo den see rad weg
- An teils fi nan zie rung der Ge mein de
5. Öffent lich-rechtliche Ver ein ba rung
zwi schen der Stadt Über lin gen und der
Ge mein de Sipp lin gen über die Zu sammen ar beit auf dem Ge biet der öf fentlich-rechtlichen Voll strec kungs maßnahmen

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
Dorfhelferinnenstation
Frau Vog ler
62287
Kath. Pfarr amt
Sipplingen
63220, 60636
Ev. Pfarr amt
Ludwigshafen
07773/5588
EnBW (frü her Ba den werk)
Ser vi ce-Telefon 07461/70 90
Stö rung 0800/3 62 94 77
Gasversorgung
Singen
07731/5900-0
Wasserversorgung
Störung
83 31 31
Ab fall wirt schafts amt
Friedrichshafen
07541/204-51 99
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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Mit freund li chen Grü ßen
An selm Ne her, Bür ger meis ter

des Ge mein de rats ein schließ lich der Voraus zah lun gen auf Be triebs kos ten 480,00
Euro/monatlich.
Die Woh nung kann mög li cher wei se auch
schon zu ei nem frü he ren Zeit punkt be zogen wer den. Bei In ter es se be wer ben Sie
sich bitte schriftlich bis zum 13.07.2005
beim Bürgermeisteramt Sipplingen, Rat hausstr. 10 in 78354 Sipp lin gen.
Te le fo ni sche Aus künf te er hal ten Sie un ter
der Durch wahl num mer (07551) 80 96-22
(Herr Sul ger).

Auch ein Hundehalter
hat seine Pflichten
Wohnung zu vermieten!
Die Ge mein de Sipp lin gen ver mie tet zum
01.10.2005 im Ge bäu de Rat hausstr. 6 im
1. Ober ge schoss eine 3 - 4-Zimmerwohnung mit einer Wohnfläche von ca.
102 qm.
Der Mietzins beträgt vorbehaltlich einer
anderen Festsetzung durch Beschluss

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

Beim Deutschen Tierschutzbund gibt es
eine Bro schü re zum lei di gen The ma „Gassi ge hen". In die ser Bro schü re wird an das
verantwortungsbewusste Handeln aller
Hun de be sit zer appel liert. Sie ent hält
Tipps, wie sie mit ih rem Hund Gas si ge hen
und wie sie sich ver hal ten sol len, wenn der
Hund sein Ge schäft doch ein mal an unpas sen der Stel le er le digt.

Ärzt li cher
Notdienst
990 und 19222

Samstag,
09.07.2005
Vita Apo the ke
Nuß dor fer Str. 101
Überlingen
Tel. 07551/30 81 29
Sonntag,
10.07.2005
Burg berg Apo the ke
Ro sen hag 8
Überlingen
Tel. 07551/6 30 33

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

In der Polizeiverordnung der Gemeinde
Sipplingen wird ebenfalls in § 14 darauf
hin ge wie sen: „Der Hal ter oder Füh rer eines Hun des hat da für zu sor gen, dass dieser sei ne Not durft nicht auf Geh we gen, in
Grün- und Er ho lungs an la gen oder in fremden Vorgärten verrichtet. Dennoch dort
abgelegter Hundekot ist unverzüglich zu
beseitigen".
Wir bitten Sie noch einmal ganz be sonders dar um, die Hin ter las sen schaft Ih res
Hun des ord nungs ge mäß zu ent sor gen.

Im Fundamt wurden
abgegeben:
1 Schlüs sel
1 Arm band uhr
In for ma tio nen un ter Tel. 80 96 20.
Die Ge gen stän de kön nen zu den üb li chen
Öff nungs zei ten ab ge holt wer den.

Liegen gebliebene Kleidungs stü cke aus der Turnhalle und der Schule.
Ab so fort bis zu den Fe rien sind je den Mittag ab 14.00 Uhr, die in der Schu le und
Turnhalle liegen gebliebenen Klei dungsstü cke, in der “Neu en Schu le” aus ge legt.
Es sind zum Teil kaum getragene, kurz fris tig, aber auch schon län ger in der Turnhal le lie gen de Schu he und Klei dungs stücke dabei. Bitte nutzen Sie die Mög lichkeit, schon län ger ver miss te Klei dung wieder zu ent de cken.
Nach den Fe rien wer den die nicht ab gehol ten Tei le ei nem so zia len Zweck zu geführt.
Ak tu ell ist in der Turn hal le eine Bril le gefun den wor den. Mel den Sie sich bit te beim
Hausmeister.
Die Ge mein de ver wal tung

Jugendfeuerwehr
Sipplingen verkauft
Jubiläum-Pins
Hin weis an die Be völ ke rung
Sehr ge ehr te Bür ge rin nen und Bür ger, im
Auf trag der Ge mein de füh ren die Ju gendlichen der Feuerwehr einen Haus- und
Stra ßen ver kauf der Pins für die Fei er lichkeiten anlässlich des Jubiläums unserer
Gemeinde durch. Bitte machen Sie mit
und be tei li gen sich rege da ran. Sie er halten nicht nur ein ein ma li ges und re prä sentatives Stück zur 850-Jahre-Feier, auch
der Er lös kommt un se rer Ge mein de und
letzt lich uns al len wie der zug ute. Im Voraus ein herz li ches Ver gelts Gott.
Gezeichnet:
Frank Dick, Ju gend wart

Nutzungsaufgabe
ein Problem
Am Sonn tag, den 26. Juni fand die drit te
Führung der Sipplinger Er leb nis wan derun gen un ter dem Mot to „Grie se und Mi rabel le" statt. Jo chen Küb ler be grüß te hierzu die „Sipplinger Urgesteine" Berthold
Biller und Walter Märte, die fachkundig
durch ihre Kir schen-Anlagen führ ten.
Sipp lin gen ist für sei ne Kir schen weit über
die Ge mein de gren zen hin aus be kannt. Aller dings gibt es in Sipp lin gen kei nen Obstbauer, der hauptberuflich den Kirsch anbau be treibt.
Dass der Kirsch an bau den noch in ei ni gen
An la gen durch aus pro fes sio nell be trie ben
wird, be wei sen Ber told Bil ler und Wal ter
Märte.
Noch vor 50 Jah ren wur den Kirsch-Wildlin ge aus dem Wald ge holt und ver edelt.
Diese Bäume wuchsen allerdings sehr
hoch. „Wir muss ten als Kin der Lei tern mit
44 Spros sen hoch klet tern, da hat ten wir
ganz schön Angst" erinnert sich Walter
Mär te. Heu te gibt es sehr schwach wüchsi ge Un ter la gen, die ei nen An bau in Niederstamm-Kulturen ermöglichen. Bertold
Bil ler hat eine sol che An la ge ge pflanzt, die
er mit ei ner rie si gen Fo lie über dacht hat.
Dies ermöglicht auch eine Ernte bei Re gen und verhindert das Platzen der Kir schen.
In diesem Jahr war ein massiver Befall
durch den Frost span ner zu ver zeich nen,
des sen Rau pen ei ni ge Kirsch bäu me kahlgefressen hatten. Ebenso problematisch
war in die sem Jahr die Pilz krank heit Mo nilia. Die Spo ren drin gen über den Stem pel
der Blü te ein und füh ren zum Ab ster ben
der Trieb spit zen. Die se Krank heit tritt vor
al lem dann mas siv auf, wenn es in die Blüte reg net, was in die sem April der Fall war.
„Da hilft nur, drei mal in die Blü te zu spritzen" weiß Bertold Biller. Biller betonte,
dass bei al len Sprit zun gen un be dingt darauf zu ach ten ist, dass das rich ti ge Mit tel
zur richtigen Zeit in der richtigen Do sierung ein ge setzt wird. Die bei vie len Hobby-Obstbauern verbreitete Meinung „viel
hilft viel" führt nicht zum ge wünsch ten Erfolg, son dern scha det der Um welt und belas tet un nö tig den Geld beu tel. So war in
die sem Jahr häu fig zu be ob ach ten, dass
Bäume, die bereits von den Frost spanner-Raupen fast kahl gefressen waren
noch gespritzt wurden. Solche „Ra chespritzungen" sind dann weitgehend wir kungs los, da die Rau pen ihr ver hee ren des
Werk ja be reits ver rich tet und teil wei se bereits ver puppt sind. Ge ra de der un sach gemäße Einsatz von Mitteln gegen den
Frostspanner führt jedes Jahr zum Tod
von Läm mern. Der Sipp lin ger Schä fer bittet da her dar um, ihn bei Sprit zun gen zu
un ter rich ten. So kann am Stall eine Nachricht hin ter las sen wer den oder man meldet sich te le fo nisch (0160/97 97 55 62) bei
Ste fan Gi ray.
Mittlerweile stellt die Nutzungsaufgabe
auf vie len Grund stü cken ein gro ßes Problem dar. Die ver nach läs sig ten Be stän de
stel len ein gro ßes Pro blem für die be nach-
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bar ten ge pfleg ten An la gen dar, da hier von
ein Schäd lings druck aus geht. Die ser Nutzungs wan del wird sich durch den Ge ne rations wech sel wei ter ver stär ken, da im mer
we ni ger an dem ar beits in ten si ven Kirschanbau Interesse zeigen. Diese ver nachläs sig ten An la gen soll ten drin gend ge rodet wer den. Wo ein Nut zer ge fun den werden kann, kann eine neue Anlage ge pflanzt wer den. Wo dies nicht der Fall ist,
soll ten hoch stäm mi ge ro bus te Ap fel- oder
Birnbäume in weitem Abstand gepflanzt
werden, so dass das Grundstück vom
Schä fer oder vom Land wirt Gobs ge nutzt
werden kann. Welche weiteren In strumen te den Land schafts wan del auf hal ten
kön nen, soll in ei nem Ge spräch im Herbst
erör tert wer den, zu dem dann alle in ter essierten Obstbauern und Grund stücks besit zer ein ge la den wer den.

Liebe Sipp lin ger(innen), liebe Gäste!
Hiermit möchten wir Sie bereits
heu te da rauf auf merk sam ma chen,
dass es vor und an un se rem Festwo chen en de am 23. und 24. Juli sicher lich zu ei ni gen Ver kehrs be hinderungen kommen wird. Zudem
wird es auch park tech nisch ei ni ge
Ein schrän kun gen ge ben. Wir bit ten
besonders unsere Vermieter ihre
Gäste rechtzeitig darauf auf merksam zu ma chen.
Selbstverständlich werden wir für
alle, die auf grund des Fes tes nicht
auf ih rem Park platz par ken kön nen
(auch für die Gäste) Park be rech tigungsscheine für die öffentlichen
Parkplätze ausstellen. Diese wer den von Freitag bis Montag gültig
sein und kön nen ab so fort bei uns in
der Tourist-Information abgeholt
werden.
Unser Festgelände wird in diesem
Jahr folgende Bereiche/Straßen
mit einschließen: Rathausstraße,
Fischerweg, Parkplatz und Stra ßen ein fahrt beim Ho tel Kro ne Richtung Post, Bütze bis Wendeplatte,
Lenzensteig.
Wir bit ten Sie um Ver ständ nis und
freu en uns jetzt schon auf ein rich tig
schönesFestwochenende.
Ihre Tou rist-Information

Sipplinger
„Jubiläums-Pin"

Letzter Aufruf für Einmachgläser und Leinentücher

Wir freu en uns, dass recht zei tig vor un serem großen Fest „2 Tage Mittelalter am
See" am 23. und 24. Juli 2005, un ser sog.
„Ju bi läums-Pin" vorliegt. Da an diesen
bei den Fest ta gen im Juli kein Ein tritt verlangt wird, wer den wir den Pin als „frei wil ligen" Bei trag ab so fort bei uns in der Tourist-Information und im Rathaus, Zim mer 2, für 2,00 Euro ver kau fen. Auch die
Ju gend feu er wehr wird uns beim Verkauf
die ses Ju bi läums-Pin un ter stüt zen und in
den nächs ten Ta gen in Sipp lin gen un terwegs sein und von Haus zu Haus ge hen.
Der Pin hat si cher lich ei nen Samm ler wert
und ist viel leicht auch ein net tes „Bon bon"
für un se re Ver mie ter, um es ih ren Gäs ten
zu schen ken.

Nach un se ren letz ten bei den Auf ru fen haben wir glück li cher wei se vie le Glä ser und
Lei nen tü cher an ge lie fert be kom men.
Hierfür möchten wir erst einmal vielen
Dank sagen! Den noch rei chen die se leider im mer noch nicht aus, da wir ca. 220
Festgarnituren dekorieren möchten. Da her noch einmal unsere Anfrage: Haben
Sie evtl. noch alte Ein mach glä ser
und/oder Leinentücher, die Sie uns zur
Dekoration für unsere 850-Jahrfeier „2
Tage Mittelalter am See" zur Verfügung
stel len könn ten? Dann ru fen Sie uns einfach bis spä tes tens Mon tag, 11. Juli an,
un ter Tel. 80 96 29 oder kom men Sie bei
uns vor bei.

Ihr Team der Tou rist-Information

Ihre Tou rist-Information

Achtung
Stoffverkauf
an läss lich 850-Jahr-Feier, Don ners tag, 07.
Juli 2005, 18.00 - 19.00 Uhr. Neue Schu le,
Haupt ein gang, links die Trep pe hoch.

Malfreudige Schüler(innen) gesucht
Welche Schüler(innen) haben Lust uns
beim Ma len der mit tel al ter li chen Be schil derung zu hel fen? Nach dem Frau Kai ser für
uns prima Vorlagen in „alter Schrift" ge macht hat und das Team des Bau hofs richtig schö ne Holz schil der zu recht ge sägt hat,
kön nen wir nun rich tig los le gen und un se re
Schil der für das Ju bi läums fest „2 Tage Mittel al ter am See" fer tig ge stal ten. Und da für
suchen wir einfach etwas Unterstützung.
Es ist nicht kom pli ziert, denn in ers ter Li nie
geht es dar um „Buch sta ben aus zu ma len".
Tref fen möch ten wir uns am Frei tag, den 8.
Juli, um 13.00 Uhr, am Bau hof.
Also, wenn ihr Lust und Zeit habt, dann
freu en wir uns über eine kur ze Rück meldung un ter Tel. 80 96 29.

Aufruf für Kuchenspenden für „Zwei Tage Mit telalter am See”
Lie be Sipp lin ger(in nen),
nun sind es kei ne 2 Wo chen mehr bis zu
unserem großen Jubiläumsfest „2 Tage
Mit tel al ter am See". Da es die ses Mal an
bei den Ta gen,d.h. am 23. und am 24. Juli
in bzw. vor der „Burk hard Stu be" (Sän gerheim am Kirchplatz) Kaffee und Kuchen
ge ben wird, möch ten wir hier mit alle Backfreudigen um möglichst viele Ku chenspen den bit ten (am liebs ten Rühr- & Obstku chen - kei ne Tor ten).

Euer Team der Tou rist-Information

Die Anlieferung im Vereinsheim des
Ge sang ver ein Ho hen fels (im al ten Kinder gar ten) soll te Sams tag ab 12.00 Uhr
und Sonn tag ab 8.00 Uhr (vor dem Ökume ni schen Fest got tes dienst) er fol gen.

Faszinierende Welt der
Insekten in Sipplingen
Die faszinierende Welt der Insekten ist
The ma der fünf ten ge führ ten Na tur er lebniswanderung der Veranstaltungsreihe
„Sipplinger Steiluferlandschaft erleben",
die am kom men den Sonn t a g , d e n
10.07.2005, statt fin det.
Die blu men bun ten Obst wie sen um Sipplingen sind Lebensraum einer ar ten rei-

Wir dan ken Ih nen für Ihre Un ter stüt zung.
Ihre Tou rist-Information

MITTWOCH. 6. Juli 2005
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chen In sek ten welt. Die Blü ten bie ten nicht
nur der Honigbiene eine reiche Tracht,
sondern auch zahlreichen Wildbienen,
Schmet ter lin gen und an de ren In sek ten.
Der Imker Heinrich Widenhorn und der
Zoo lo ge Fa bi an Frit zer er klä ren Wis senswertes zu Biologie und Ökologie der In sek ten. Herr Wi den horn wird au ßer dem in
die Kunst der Im ke rei ein füh ren.
Auch wer den wich ti ge Hin wei se zu er forderlichen Schutzmaßnahmen gegeben.
Jeder Grundstücksbesitzer kann zur Er haltung einer artenreichen Insektenwelt
bei tra gen, in dem er und sei ne Wie se zum
rich ti gen Zeit punkt mäht, blü hen de Obstbäu me pflegt und er hält und bie ne nung if tige Mit tel spritzt.
Die Füh rung zu den Bie nen und Schmetterlingen beginnt am Sonntag um 17.00
Uhr am Park platz des Sipp lin ger Strandbades (westliches Ende Richtung Lud wigshafen). Die Wanderung führt über
den Blü ten weg.
Für die Teil nah me an der Er leb nis wan derung wird ein Unkostenbeitrag von 2,50
Euro (Ein hei mi sche und Gäs te mit Gäs tekar te 2,00 Euro) er ho ben.

Liebe Vermieterinnen,
liebe Vermieter,
nicht nur in Sipp lin gen, auch in den an de ren
Or ten und Städ ten am See sieht es der zeit
be le gungs mä ßig noch nicht be son ders gut
aus. Doch nach den ers ten rich tig schö nen
(hei ßen) Som mer ta gen am Stück, mer ken
wir, dass die An fra gen glück li cher wei se zuneh men. Selbst ver ständ lich ver su chen wir,
alle (zu künf ti gen) Gäs te, die sich für un seren Ort bzw. den Bodensee interessieren
und sich be züg lich ei ner Un ter kunfts möglich keit er kun di gen, in un se rem Ort zu halten. Dies funk tio niert nur, wenn wir von Ihnen die kor rek ten und ak tu el len Be leg zeiten er hal ten. Es ist mitt ler wei le wirk lich ein
lei di ges The ma - aber es gibt im mer noch
ei ni ge Ver mie ter, die uns nicht die ak tu el len
Be leg zei ten durch ge ben!?
Da her möch ten wir Sie hier mit noch einmal eindrücklich darum bitten, uns Ihre
Be leg zei ten laufend zu melden - auch
wenn Ihre Fe rien woh nung(en)/ Pri vat zimmer durch z. B. Familienbesuch belegt
sind. Es geht nicht darum, dass wir an hand von die sen Mel dun gen Ihre Mel descheine bzw. die zu zahlende Kurtaxe
kontrollieren möchten, sondern darum,
dass wir da rü ber in for miert sind, ob Ihre
Ferienwohnung(en) bzw. Zimmer belegt
sind oder wir sie an Gäs te wei ter ver mitteln kön nen.
Den ken Sie bit te auch da ran, dass wir die
Be leg zei ten nicht den Mel de schei nen entneh men, die Sie bei uns ab ge ben müs sen.
Die Belegzeiten sollten uns unabhängig
von den Mel de schei nen ge mel det wer den,
was te le fo nisch oder schrift lich mög lich ist.
Wir freu en uns auf eine gute Zu sam menar beit mit Ih nen, auf eine gute ge mein same Sai son 2005 und auf vie le net te Gäs te
in un se rem schö nen Ort.
Ihr Team der Tou rist-Information

-

Erste Gästeehrung
im Juli 15-mal zu Gast
in Sipplingen
Min de stens 15-mal ha ben sie be reits ihren Ur laub in Sipp lin gen ver bracht, er zählen Frau Juljane Zaja und Herr Gustav
Bünd gen aus Düs sel dorf. Schuld da ran ist
ei gent lich Frau Scheu, er zählt Frau Zaja,
da sie das ers te Mal 1978/79 ge mein sam
mit ih rem Sohn be son ders lie be voll bei ihr
auf ge nom men wur de. Mitt ler wei le ha ben
sie ein rich tig freund schaft li ches Ver hältnis zu Frau Scheu aufgebaut und ge nießen auch den net ten Um gang mit den ande ren Gäs ten und dem Freun des kreis von
Frau Scheu.

-

Be such der Bür ger mi liz im Kin der garten

In Sipp lin gen sel ber ge nie ßen wir be sonders die Ruhe, meint Herr Bünd gen. Dies
fällt ei nem be son ders auf, wenn man wie
wir aus der Stadt kommt. Wenn das Wet ter schön ist, gehen sie beide gerne an
den See zum Ba den. Und wenn die Son ne
ein mal nicht so lacht, dann zie hen die unter neh mungs freu di gen Gäs te ein fach los:
Ganz be geis tert be rich ten bei de von den
zahl rei chen Aus flü gen, die sie be reits am
Bodensee unternommen haben. Be sonders be ein druckt sind sie vom Af fen berg in
Sa lem mit den zahl rei chen Stor chen horsten und dem Stadt gar ten in Über lin gen. In
den kom men den drei Ta gen möch ten sie
die Bodensee-Erlebniskarte, die sie sich
in der Tou rist-Information ge kauft ha ben,
nut zen und ei ni ges un ter neh men. So stehen auf ihrem Programm neben einer
Panoramafahrt auch ein Ausflug nach
Stein am Rhein und der Be such des Sea life-Centers in Kon stanz.

Wie sieht die Uni form aus?
Wa rum sind die Uni for men vom Spielmanns zug, der Mu sik und der Bür germi liz un ter schied lich?
Wann wird ge schos sen?
Wie sieht das Ge wehr aus?

Sol che und vie le an de ren Fra gern be antwortete uns Hauptmann Gerold Beirer.
Die Kinder lauschten ganz ge fes selt seinen Antworten. Mit großer Begeisterung
schau ten die Kin der auch, wie ein Kind als
Mu si kant an ge zo gen wur de.
Ganz ge nau wur de auch der Or den, der
zur Ansicht durchging, von den Kindern
begutachtet. Nach diesem interessanten
Vortrag, hörte man von dem einen oder
an de ren die Aus sa ge: „Wenn ich groß bin,
wer de ich Bür ger mi liz!"
An dieser Stelle möchten wir uns noch mals recht herz lich bei dem Haupt mann
Ge rold Bei rer so wie bei den Sol da ten Erwin Hofberger und Peter Feige für ihr
Kom men be dan ken.
Das Kin der gar ten-Team und alle Kin der

Frau Leo no re Narr,
Gar tenstr. 18
zum 77. Ge burts tag am 06.07.

Als kleines Dankeschön für ihre Treue
zum Er ho lungs ort Sipp lin gen über reich te
Frau Kranz den Gästen aus Düsseldorf
ein Glas Sipp lin ger Ho nig sowie ein
Fläschchen Schnaps und zwei Ans tecknadeln.

Da das Thema Bürgermiliz nach Festen
wie Fron leich nam bei uns im Kin der gar ten
sehr ak tu ell ist, be such te uns am Mon tag,
den 06.Juni, der Haupt mann Ge rold Beirer mit zwei Sol da ten.
Schon im Vor feld ha ben wir uns über legt,
was uns über die Bürgermiliz in ter es sieren wür de:
Wie lan ge gibt es schon die Bür ger miliz?
Wa rum heißt es Bür ger mi liz?
Wa rum wird ge schos sen?
Wel che Kom man dos gibt der Hauptmann?
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VHS Bo den see kreis: Wis sens durst im
Som mer stil len
Die Som mer-VHS bie tet eine brei te Pa lette an, man kann tan zen, ma len, am Hochseil hän gen, Kul turgeschichte lernen,
Neues am PC ausprobieren oder Yoga
üben. Dem nächst star ten im Rah men der
Sommer-VHS u. a. fol gen de Kur se: “PC
für Kin der, 8 - 10 Jah re” bie tet eine kindge rech te Ein füh rung in die Grund funk tionen ei nes Com pu ters da mit der PC sinnvoll genutzt werden kann. Ferienkurs,
Don ners tag, 28. Juli bis Diens tag, 2. August in Mark dorf, Ra vens bur ger Str. 19 (4
Vor mit ta ge, 09.00 - 12.00 Uhr, Nr.
L50102SMA*). Der Kurs “Word-Workshop: Se rien brie fe und Eti ket ten” bie tet
Interessierten mit Grundkenntnissen in
Word eine Ein füh rung in die Grund la gen
des Se rien drucks von Se rien brie fen und
Adres se ti ket ten. Start Mitt woch, 27. Juli in
Mark dorf, Ra vens bur ger Str. 19 (3 Ter mi-

ne, 08.30 - 11.30 Uhr, Nr. L50208SMA*).
Personen mit Basiskenntnissen im Um gang mit dem PC und Wind ows kön nen im
“PC-Aufbaukurs” ihre Kennt nis se ver tiefen. Behandelt werden: Explorer, Word
(Brie fe schrei ben, Ta bel len an le gen) und
Internet (surfen, Informationen suchen,
ein kau fen). Start am Mitt woch, 20. Juli in
Überlingen, Justus-vonLiebig-Schule (4
T e r m i n e , 18.30 - 21.30 Uhr, Nr.
L50164SÜB*). Im Wo chenendseminar
“Lebendige Rhe to rik, Grund la gen” er arbeiten Sie unter anderem Strategien,
wie Sie Ihre ei ge ne Per sön lich keit fin den
und rhetorisch “zum Glänzen” bringen.
Freitag, 22. Juli, 18.30 - 21.30 Uhr, und
Samstag 23. Juli, 10.00 - 17.00 Uhr in
Mark dorf, Ravens bur ger Str. 19 (Nr.
L50018SMA"`).
Aus künf te über alle Kur se der Som mer-VHS in der VHS-Zentrale: Tel. tags über 07541/2 04-54 82 oder 2 04-54 31
und im In ter net un ter
www.vhs-bodenseekreis.de.

Oft kann durch ein früh zei ti ges und sach gerech tes Ent fer nen der Ze cken eine In fek ti on
ver hin dert wer den. Nach je dem Auf ent halt im
Freien sollte der ganze Körper gründlich
nach Ze cken ab ge sucht wer den, auch der Intim be reich und der be haar te Kopf. Hat sich
eine Ze cke fest ge saugt, soll te das Tier möglichst schnell mit ei ner Pin zet te, bes ser mit einer speziellen Zeckenzange, he rausgehebelt werden. Vom Bepinseln der Zecke mit
ÖI, Kleb stoff oder Na gel lack ist drin gend abzu ra ten, weil die Ze cke wäh rend des Ab sterbens er bricht und da bei be son ders vie le Erre ger aus dem Ver dau ungs trakt in die Blutbahn des Men schen ge lan gen. Bleibt der Zecken kopf hän gen, ist das zwar unan ge nehm,
aber kei ne zu sätz li che Ge fahr. Die Er re ger
kommen aus dem Magen-Darm-Trakt und
nicht aus dem Hirn der Ze cke. Wer sich das
Ent fer nen ei ner Ze cke nicht zu traut oder unsi cher ist, soll te sei nen Haus arzt auf su chen.
Bei Aufenthalten in der Natur sollte man
möglichst geschlossene Kleidung tragen
und auf die Hals re gi on und die Ex tre mi täten insektenabweisende Mittel auftragen.
Helle Kleidung erleichtert das Auffinden
von Zecken. Unterholz, Böschungen und
hochgewachsene Wiesen sollten ge mieden wer den. Die je ni gen Per so nen, bei denen ein Risiko besteht, sollten sich nach
Rücksprache mit ihrem Hausarzt impfen
lassen.
Die FSME-Infektion macht sich in zwei Phasen bemerkbar. Rund sieben Tage nach
dem Zeckenstich treten grippeähnliche
Symp to me wie Kopf- und Glie der schmer zen
und er höh te Tem pe ra tur auf. Die Be schwerden ver schwin den nach vier bis sechs Ta gen
vor über ge hend. Nach wei te ren vier bis sechs
be schwer de frei en Ta gen kommt es bei etwa
der Hälfte der Betroffenen zu sehr starken
Kopf schmer zen, ho hem Fie ber, psy chi schen
Ver än de run gen, Krämp fen und Läh mun gen.
Es ist le dig lich eine symp to ma ti sche The rapie mög lich.
Die Bor re lio se ver läuft in drei Sta dien. Das
ers te Zei chen ist nach 7 bis 10 Ta gen die
um den Stich he rum ge le ge ne „Wan der röte" (Ery the ma mi grans), die rasch an Größe zunimmt. Innerhalb von vier bis acht
Wo chen kommt es zu Stö run gen des Allge mein be fin dens. Nach etwa ei nem Jahr
zei gen sich Symp to me an ver schie de nen
Organsystemen. Es entstehen Ge lenkent zün dun gen, Au gen ent zün dun gen und
Herzmuskelentzündungen. Nach Jahren
kann eine sogenannte Neuroborreliose
mit Gangstörungen, Bla sen ent lee rungsstö run gen, Ge hirn ent zün dung, Krampf anfällen und Lähmungserscheinungen auf treten. Eine antibiotische Therapie ist
möglich.
Ger ne ste hen wir Ih nen für wei te re Fra gen
zur Ver fü gung. Sie er rei chen uns un ter der
Te le fon num mer 07541/2 04-58 41.

Landratsamt
Bodenseekreis
Vor sicht: Ze cken grei fen wie der an
Ge sund heits amt emp fiehlt Schutz maßnahmen
Som mer zeit ist Ze cken zeit. Wer durch das
Unterholz der Wälder oder durch hohes
Gras und Wiesen streift, sollte verstärkt
auf Ze cken ach ten. Da rauf weist das Gesundheitsamt des Bodenseekreises hin.
„Die Zecke kann in unserer Region drei
Krankheiten übertragen, die Früh sommermeningoenzephalitis (FSME), die Ly me-Borreliose (nach dem Ort Lyme in
Connecticut, USA, benannt, wo zahl reiche Ge lenk ent zün dun gen nach Ze ckensti chen auf tra ten) und die sehr sel te ne humane Ehrlichiose" berichtet Dr. Andrea
Ben gel, stell ver tre ten de Leiterin des Ge sund heits am tes. Ge gen die ers te Er krankung gibt es eine vorbeugende Impfung,
die bei den an de ren sind mit An ti bio ti ka behan del bar. Die Ehr li chio se spielt bei uns
so gut wie kei ne Rol le.
Nicht je der Ze ckens tich zieht eine In fek tion nach sich. Vor sicht ist den noch ge boten. Der Bo den see kreis ist vom Ro bert-Koch-Institut in Berlin als Ri si ko gebiet ein ge stuft.
Die Ze cken be fin den sich nach Ex per tenan ga ben auf dem Vor marsch. Als mög liche Ur sa che für die Aus brei tung wird die
globale Erwärmung vermutet. Seit 1996
stei gen die Ra ten der Hirn haut ent zün dungen kontinuierlich an. Im Bodenseekreis
waren 2004 sieben Personen, zum Teil
schwer, an ei ner FSME er krankt. Die exak te Zahl der Bor re lio se-Erkrankten ist unbe kannt, da es sich nicht um eine mel depflich ti ge Er kran kung han delt.

MITTWOCH. 6. Juli 2005

Landratsamt
Bodenseekreis
Forstamt:
Aus mehrfach gegebenem Anlass weist
das Landratsamt Bodenseekreis, Forst amt, auf Fol gen des hin:
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Or ga ni sier te Ver an stal tun gen im Wald
Or ga ni sier te Ver an stal tun gen im Wald fallen nicht unter das freie Betretensrecht
und be dür fen ge mäß § 37, Abs. 2 LWaIdG
da her der Ge neh mi gung durch das Forstamt. Ausgenommen sind nur Ausflüge
von Schulklassen und Wandergruppen
oder Ver an stal tun gen bzw. sons ti ger Vereinigungen, die als locker zu sam men gesetz te Grup pen zu be trach ten sind wie z.
B. Lauf treffs von Ver ei nen.
Als or ga ni sier te Ver an stal tun gen im Wald
sind alle Aktivitäten ge werb li cher Art gegen Ent gelt wie z. B. Volks- und Sport läufe, Rad fahr ver an stal tun gen, Rei ter tref fen,
Wald füh run gen aber auch un ent gelt li che
Veranstaltungen gemeinnütziger Or ga nisa tio nen zu be trach ten.
Organisierte Veranstaltungen ohne Ge neh mi gung sind ge mäß § 83, Abs. 2, Nr. 5,
LWaIdG als Ordnungswidrigkeit zu be trach ten und kön nen mit ei nem Buß geld
von bis zu 155,- Euro ge ahn det wer den.
Für eine Ge neh mi gung ge nügt die al lei nige Zu stim mung des Wald be sit zers nicht.
Das Ein ver ständ nis des Wald be sit zers ist
je doch als eine mit ent schei den de Vor ausset zung an zu se hen.
Im Rahmen der Genehmigung prüft das
Forst amt in wie weit durch eine Ver an staltung Be lan ge des Na tur schut zes und der
Forstwirtschaft einschränkend betroffen
sind. Dementsprechend kann dann eine
Ge neh mi gung mit Be din gun gen und Aufla gen ver se hen oder so gar ver sagt werden.
Die Aus stel lung ei ner Ge neh mi gung ist i.
d. R. immer gebührenpflichtig. Der Ge büh ren satz rich tet sich nach dem sich erge ben den Ver waltungsaufwand sowie
dem wirt schaft li chen Vor teil den der Veranstalter dadurch erlangt und liegt in ei nem Rah men von mind. 50 bis max. 250
Euro. Unbeschadet davon kann der be trof fe ne Wald be sit zer für die Nut zung seines Wald be sit zes und ggfs. vor han de ner
Einrichtungen ein entsprechendes Nut zungsentgelt verlangen. Darüber hinaus
emp fiehlt das Forst amt dem Wald be sit zer
dies im Rah men ei nes Ge stat tungs ver trages zu re geln, der auch wei te re ein schränken de Be din gun gen und Auf la gen ent halten kann.
Der An trag auf Ge neh mi gung be darf der
Schrift form. Da bei sind die ge nau en Termi ne, Uhr zei ten, vor aus sicht li che Teil nehmerzahlen, die Teilnahmegebühr je Ein heit so wie die Art der Ak ti vi tät im Wald einschließ lich Auf ent halts ort/Stre cken ver lauf
zu be nen nen.
Wün schens wert wäre auch, wenn be reits
mit der An trag stel lung schon eine schrift liche Genehmigung der/des betoffenen
Wald be sit zer(s) vor ge legt wer den könn te.
Die Genehmigung durch das Forstamt
wird bei dau er haft gleich ge ar te ten Ver anstal tun gen dann pau schal für das Ka lender jahr er teilt.
Sollte das Forst amt künf tig Kennt nis von
nicht genehmigten Veranstaltungen im
Wald er hal ten, wird ge prüft, ob ein Bußgeld ver fah ren ein zu lei ten ist.

Kin der geld nach
Been di gung der
Schulzeit

Bei Nebenverdienst
gilt Meldepflicht für
Arbeitslose

Kindergeldberechtigte, deren Kinder in
den kommenden Wochen die reguläre
Schulzeit beenden und das 18. Le bensjahr vollendet haben, erhielten Post von
der Fa mi lien kas se der Agen tur für Ar beit
Kon stanz. Sie wer den ge be ten, der Fa milienkasse mitzuteilen, ob ihr Kind eine
Aus bil dung be ginnt, eine wei te re Schu le
besucht oder ein Studium aufnimmt. In
diesen Fällen kann während der Dauer
der Aus bil dung oder des Stu di ums, längstens bis zur Vollendung des 27. Le bensjah res, wei ter Kin der geld ge zahlt wer den.
Voraussetzung ist ferner, dass das Kind
kei ne Ein künf te und Be zü ge von mehr als
7.680 Euro (brutto, abzüglich Ar beit nehmer an teil zur So zial ver si che rung) im Kalen der jahr hat.

Ar beits lo se, die Ar beits lo sen geld als Versi che rungs lei stung be zie hen, müs sen jeden Nebenverdienst unverzüglich mel den. Da rauf weist die Agen tur für Ar beit
noch mals hin. Wer sei nen Ne ben job nicht
oder nicht rechtzeitig anzeigt, muss mit
Kon se quen zen rech nen.
Beim Nebenverdienst sind zwanzig Pro zent des Ar beits lo sen gel des, min de stens
aber 165 Euro mo nat lich frei. Da rü ber hinaus gehende Nebenverdienste werden
auf die Lei stun gen der Agen tur für Ar beit
angerechnet. Unabhängig von der Höhe
des Verdienstes gilt zudem die Grenze
von 15 Stun den pro Wo che. Je der Ar beitslo se, der 15 Stun den und mehr wö chentlich ar bei tet, ver liert sei nen An spruch auf
Ar beits lo sen geld. Er gilt dann nicht mehr
als ar beits los.
Zu Un recht er hal te ne Lei stun gen wer den
zu rück ge for dert. Da rü ber hin aus kann ein
Ver fah ren we gen Ord nungs wid rig keit einge lei tet wer den.
Mehr Hinweise zum Thema enthält das
Merkblatt Nebeneinkommen oder auch
das Internet un ter www.ar beits agentur.de.

Da zum jetzigen Zeitpunkt eine Be stä tigung der Schule, des Aus bil dungs betriebs oder der Hoch schu le noch nicht immer vor lie gen kann, ge nügt eine schrift liche Er klä rung, auch per E-Mail an Konstanz.Fa mi lien kas se@ar beits agen tur.de, über die Bil dungs- be zie hungs weise Aus bil dungs plä ne. Da durch wird eine
Unterbrechung der Kindergeldzahlung
vermieden. Die notwendige Bestätigung
der Ausbildungsstätte fordert die Fa milien kas se im Herbst nach.
Für arbeitslose Kinder kann Kindergeld
nur ge währt wer den, wenn die se bei ei ner
Agen tur für Ar beit oder ei nem an de ren für
Ar beits lo sen geld II zu stän di gen Lei stungsträger (Job-Center/Kommune) ar beitsuchend gemeldet sind. Diese Mel dung muss alle drei Monate aktualisiert
wer den. Wenn das Kind noch eine Aus bildungsstelle sucht, so genügt der Nach weis dieser Bemühungen, zum Beispiel
durch Vor la ge von Be wer bun gen oder Ablehnungen. Hilfreich ist in diesen Fällen
natürlich auch die Einschaltung der Be rufs be ra tung. In bei den Fäl len muss das
Kindergeld mit einem besonderen Vor druck be an tragt wer den.
Zu den Einkünften des Kindes, die zur
Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen
berücksichtigt werden, zählen ins be sonde re Aus bil dungs ver gü tun gen so wie Einnah men aus ei ner ne ben der Aus bil dung
oder dem Stu di um aus ge üb ten Er werbstätigkeit. Als Bezüge sind auch alle Lei stun gen an zu se hen, die ei nem in Aus bildung be find li chen Kind ge währt wer den,
zum Beispiel Berufsausbildungsbeihilfen
so wie Zu schüs se nach dem Bun des ausbil dungs för de rungs ge setz (BA FöG).
Wei te re In for ma tio nen fin den Kin der geldberechtigte rund um die Uhr im Internet
un ter www.fa mi lien kas se.de. Dort kön nen
auch For mu la re und An trä ge aus ge druckt
wer den. Te le fo ni sche Aus künf te bie tet die
Fa mi lien kas se der Agen tur für Ar beit Konstanz un ter der Te le fon num mer 07531 /
5 85-2 50.

Spruch der Woche
Ver las se dich nicht auf
den Zu fall, doch baue
ihm gol de ne Brü cken
Sprich wort aus Un garn

sind. Ab Juli be trägt der ak tu el le Ren tenwert in den westlichen Bundesländern
26,13 Euro (Ost: 22,97 Euro). Das ist der
Betrag, den ein durchschnittlich ver dienender Arbeitnehmer für ein Jahr Bei trags zah lung mo nat lich er hält.
Was die mo nat li chen Ein gän ge auf dem
Bankkonto schmälert, ist der neue Son derbeitrag zur Krankenversicherung. Er
liegt bei 0,9 Prozent der bei trags pflich tigen Ren te und muss von den Rent nern wie auch von Ar beit neh mern - al lein ge tragen werden. Zwar senken die ge setz lichen Krankenkassen im Gegenzug ihre
Bei trä ge um 0,9 Pro zent, al ler dings zahlen die Rentner diesen Beitrag nur zur
Hälfte selbst, den anderen Teil trägt die
Ren ten ver si che rung. Des halb wird Rent nern unterm Strich künftig 0,45 Prozent
we ni ger Ren te auf das Kon to über wie sen.
Wer bei spiels wei se eine mo nat li che Rente von 1000 Euro er hält, bei dem ver rin gert
sich der Aus zahl be trag um 4,50 Euro.
Die jähr li che Ren ten an pas sung be deu tete für die Rent ne rin nen und Rent ner in der
Re gel auch mehr Geld. Die Ren ten folgten
au to ma tisch der Ein kom mens ent wick lung
bei den Ar beit neh mern. Ne ben der Lohnent wick lung wir ken sich aber laut Ren tenformel auch die Veränderung der Bei tragssätze, der gestiegene Al ters vor sorge an teil und der Nach hal tig keits fak tor auf
die Ren ten hö he aus. Die se Fak to ren hätten den Ren ten wert in die sem Jahr ei gentlich verringert. Eine gesetzliche Si cherungsklausel verhindert allerdings, dass
die Ren te des halb we ni ger wird.
Auskünfte gibt es bei den Dienststellen
der LVA Ba den-Württemberg, in ih ren Regio nal zen tren und Au ßen stel len so wie bei
den Versichertenberatern. Namen und
Adressen finden Sie im Internet unter
www.lva-baden-wuettemberg.de,
LVA-Infotelefon: 0800/4 63 65 82. Das
Faltblatt „Die Rentenanpassung" (Inhalt:
Rente folgt Verdiensten, Riester-Faktor,
Nach hal tig keits fak tor, Son der bei trag, Zukunfts pro gno sen, Ren ten in for ma ti on)
kann bei der Pressestelle der LVA Ba den-Württemberg, Adal bert-Stifter-Straße
105, 70437 Stutt gart, be stellt wer den (Telefon 0711/8 48-1 04 05, Te le fax 0711 8
48-2 14 38, oder per E-Mail: pres se@lva-bw.de.

Kran ken ver si che rungs-Beitrag
ist der Grund:

Gleiche Rente,
weniger Geld
Die Höhe der Ren te än dert sich nicht auf das Kon to von Rent nern wird trotzdem we ni ger über wie sen. Grund da für
ist der zu sätz li che Bei trag zur Kran kenversicherung, den die Rentnerinnen
und Rentner ab Anfang Juli zahlen
müs sen, so die Lan des ver si che rungsan stalt (LVA) Ba den-Württemberg.
Dem nach bleibt der Ren ten be trag un verän dert. Dies des halb, weil die neu en Rentenwerte mit den bisherigen identisch
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Jah res ab schluss 2004
der WFG-West
Die Ge sell schaf ter ver samm lung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft westlicher
Bodensee mbH hat in ihrer Sitzung am
27.06.2004 fol gen den Be schluss ge fasst:
a) Der Jah res ab schluss 2004 wird fest gestellt.
b) Der Jahresfehlbetrag in Höhe von
20.668,62 EUR wird auf neue Rech nung vor ge tra gen.

Ab schlie ßen des Prü fungs er geb nis:
Für den Jah res ab schluss zum 31.12.2004
so wie für den La ge be richt er teil te der Wirtschafts prü fer den un ein ge schränk ten Bestätigungsvermerk.
Der Jah res ab schluss 2004 liegt in der Zeit
vom 11. - 25. Juli 2005 in den Räu men der
WFG-West, Bo den see stra ße 121, 88682
Sa lem, wäh rend der üb li chen Ge schäftszei ten zur Ein sicht nah me aus.

bodo und seine Partner wünschen allen
Teilnehmern viel Glück und allzeit gute
F a h r t m i t B u s & B a h n i m b odo-Verkehrsverbund.
Infos
In for ma tio nen über die Pfahl bau ten gibt’s
un ter www.pfahlbauten.de oder te le fonisch un ter: 07556/ 85 43.
Te le fo ni sche Fahr plan- und Ta rif aus künfte gibt’s un ter: 07541/3 01 30, 0751/27 66
und 07525/
9 20 00 so wie bei der Lan des wei ten Fahrplanauskunft unter 01805/77 99 66 (12
Cent/ Min) Fahr plan aus künf te im In ter net
un ter: www.bahn.de und www.efa-bw.de

Die Ge schäfts füh rung

bodo trifft
Uhldi

Fernfachhochschule
Riedlingen veranstaltet
Infoabend zum
Thema Fernstudium

Das neue In ter netquiz von bodo ist
gestartet. Die Be s i e d e l u n g s g eschichte am Bo den see steht im Mit tel punkt.
Fast ohne Pau se geht es beim bo do-Quiz
weiter. Seit 1. Juli darf wieder gerätselt
werden. Der neue Quizpartner sind die
Pfahlbauten in Unteruhldingen. Die früh ge schicht li che Be sie de lung am Bo den see
ist das The ma. Und dies ist kein Lang weiler, ganz im Ge gen teil. Hier ist Hei mat kunde noch rich tig er leb bar.
Wo rum geht es?
Schon vor rund 6000 Jah ren leb ten Menschen an den Ufern des Bo den sees. Sie
wa ren Bau ern, Händ ler und Fi scher. Wie
das Le ben sich da mals ab ge spielt hat, das
ist in den Pfahlbauten in Unteruhldingen
zu sehen. Das 1922 eröffnete Museum
gibt dem in ter es sier ten Be su cher Ein blick
in den All tag die ser Men schen. Wer nun
Ap pe tit be kom men hat, der soll te sich mal
un ter www.pfahlbauten.de umschauen.
Denn hier gibt’s die Lö sung auf alle Fragen im Quiz.

Die SRH Fern fach hoch schu le Ried lin gen
lädt zu ei ner In fo ver an stal tungam Dienstag, 12. Juli 2005, um 18.00 Uhr in das
Verwaltungsgebäude der Hochschule in
Ried lin gen, Ro bert-Bosch-Str. 23, ein.
Das Studienangebot der Hochschule ist
besonders für Berufstätige interessant,
die ne ben ih rem Be ruf ein Hoch schuls tudi um zum/zur Di plom-Betriebswirt/in (FH)
oder eine Wei ter bil dung zum/zur Be triebswirt/in (FH/SRH) absolvieren möchten.
We gen der Um stel lung auf Ba che lor/Masterstudiengänge wird es letztmalig zum
Wintersemester die Möglichkeit geben,
ein Di ploms tu di um zu be gin nen. Aus kunft:
Tel.: 07371 - 93 15 - 0 oder
www.fh-riedlingen.de

Motorbootgesellschaft Bodman - für
Sie mehr als auf Kurs

Wo sind die VORBILDER
2005? WSJ mit neuem
Sportvereins-Wettbewerb

Fahr ten mit der MS “Bod man”:

Die Würt tem ber gi sche Sport ju gend
(WSJ) hat am 1. Juli mit VORBILDER
2005
ei n e n
n e u en
S p o r t vereins-Wettbewerb ins Leben gerufen. Bis
Ende des Jah res sucht die WSJ die vor bild lichs ten Mit ar bei ter in den Sport ver einen Ba den-Württembergs. Auf die Ge winner warten Preise im Gesamtwert von
mehr als 10.000 Euro. Wei te re In fos, das
Be wer bungs for mu lar und die Teil nah mebe din gun gen gibt’s im In ter net unter
www.vor bild sein.de oder un ter Tel. 0711
/2 80 77-1 45.

Wer darf beim Quiz mit ma chen?
Mit ma chen dür fen alle Per so nen ab 6 Jahren.
Al ler dings darf je der Mit spie ler nur ein mal
teilnehmen.
Was gibt es zu ge win nen?
Als Prei se win ken 5x2 Ein tritts kar ten ins
Pfahl bau mu seum, 1 Ba den-Würt temberg-Ticket der DB, sowie 2 Ta ges karten-Netz vom bodo.
bodo-Tipp:
Wer mit der bodo-Tageskarte bei den
Pfahl bau ten an reist, der be kommt an der
Kas se beim Vor zei gen sei nes Fahr scheines so gar noch 50 Cent Ein tritt ser mä ßigung.

„Erstmals ist nicht nur eine bestimmte
Gruppe im Sportverein angesprochen,
son dern alle, die in ir gend ei ner Form für
Kinder und Jugendliche ak tiv sind", sagt
der WSJ-Vorsitzende Uwe Gers ten mai er.
Gemeint sind Trainer, Übungs- und Ju gend lei ter so wie alle Hel fer und Be treu er.
Die VOR BIL DER 2005 wer den von ei ner
Ex per ten ju ry aus ge wählt, der ne ben dem
WSJ-Vorsitzenden u. a. der Kul tus staatsse kre tär von Ba den-Württemberg, Hel mut
Rau, an ge hört.

Und nun kann es losgehen. Einfach auf
die bodo Homepage www.bodo.de kli cken, den Direkteinstieg über das Quiz
wählen und dann ist man nur noch ein
paar Mausklicks vom Gewinn entfernt.

MITTWOCH. 6. Juli 2005

VOR BIL DER 2005 ist Teil von VOR BILD
SEIN!, einer Kampagne für den Kinderund Ju gend sport in Ba den-Württemberg,
für die Kul tus mi nis te rin An net te Scha van
die Schirm herr schaft über nom men hat.

8

Die Be wir tung der “MS Bod man wird vom
Team “Oli ver Lem ke” über nom men - gerne auch für Char ter fahr ten!
In fos un ter 0174/3 25 97 51

KLEI NE PAN ORA MA FAHRT Zusätzlicher *Rund kurs an Sonn- und
Fei er ta gen mit Zu stieg mög lich kei ten
Ort:
Abfahrt:
Bodman
15.15
Ludwigshafen
15.30
Marienschlucht
15.50
und zurück(ohne An fahrt Lud wigs hafen!),*5,– Euro p.P., Ankunft in Bodman
16.15 Uhr
Selbst ge ba cke ner Ku chen & Kaf fee erwar tet Sie an Bord!
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 klei ne re Ge rich te. Grup pen ab 15 Perso nen er hal ten auf die ser Fahrt 10% Ra batt.
Rück kehr ge gen 23.30 Uhr
Termine:
Freitag
Juli
8., 15., 22. + 29.
Au gust
5., 12.,19. + 26.
Sep tem ber
2., 9., 16., 23. + 30.
Ort
Abfahrtszeit 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.
Termine:
27. Juli, 3. Au gust, 10. Au gust, 17. August, 27. August, 31. August, 7. Sep tember
Ort
Abfahrtszeit Preis Euro
Bodman
19.30
7,—
Ludwigshafen
19.45
7,—
wei te re Ter mi ne:
13. Juli, 20. Juli
Ort
Abfahrtszeit Preis Euro
Bodman
20.00
7,—
Ludwigshafen
20.15
7,—
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 Uhr.
Ort
Abfahrtszeit Preis Euro
Bod man
19.30
14,50
Ludwigshafen
19.45
14,50
Jazzschiff mit der Boo gie Con nec ti on,
14. Au gust 2005
“Wenn der Boo gie nicht in Ame ri ka, sondern im Schwarzwald entstanden wäre,
dann stün de als Ge burts stät te Frei burg in
den Jazzle xi ka, und die Mu sik wür de dann
so klin gen, wie sie die Boo gie Con nec ti on
spielt. Die dreiköpfige Band aus dem
Breis gau braut eine hei ße Mi schung aus
Blu es, Boo gie, Rhythm’n Blu es und Soul.”
Ort
Abfahrtszeit Preis Euro
Bod man
20.00
20,—
Lud wigs ha fen
20.15
20,—
SPAGHETTI-Schiff auf der MS “Bod man”, Sams tag 6. + 27. Au gust
Ort
Abfahrtszeit Preis Euro
Bod man
19.45
14,—
Lud wigs ha fen
20.00
14,—
Im Fahrpreis enthalten sind Spaghetti
“satt” mit 3 ver schie de nen Sau cen & Parme san
Denken Sie daran Ihre Gutscheine in
der Tou rist-Info ein zu lö sen!
Tourist-Information
Büro Bod man
Tel.: 07773-93 96 95
Tourist-Information
Büro Lud wigs ha fen
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
Abfahrtszeit
19.00 Uhr
Preis Euro Er wach se ne 7,-- €
Preis Euro Kind
5,-- €

Geöffnet:
Diens tag bis Sams tag
von 13.30 bis 17.00 Uhr
Sonn tag von 11 bis 17 Uhr

Zustiegsmöglichkeiten be ste hen in Sipplingen (18.35 Uhr) und Ludwigshafen
(18.50 Uhr) mit dem Kurs schiff.
Gästebegrüßungsfahrt mit der “MS
Bod man”
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.
IM MER MON TAGS bis zum 05. Sep tember
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
Gästekarte
Achtung!!
Die Gäs te be grü ßungs fahrt vom 11.7. wird
auf den 12.7. ver scho ben!!!
Abfahrt:
Bodman
19.15 Uhr
Sipplingen
19.35 Uhr
Ludwigshafen
19.50 Uhr

TC Grün-Weiß
Bodman-Ludwigshafen
-Sportwart
Lie be Ten nis freun de, lie be Fe rien gäs te,,
am 30. Juli 2005 wird tra di tio nell das Of fene Mixed- und Gästeturnier, besser be kannt als „Schleifchenturnier", aus ge tragen. Tur nier be ginn ist um 13.30 Uhr auf
der Ten nis an la ge in Bod man. Vor an meldungen sind nicht erforderlich, lediglich
mög lichst pünkt li ches Er schei nen zu Turnierbeginn: Neben den Ver eins mit gliedern sind auch die Ur laubs gäs te der Gemein den Bod man-Ludwigshafen und
Sipp lin gen recht herz lich ein ge la den.
Wie üb lich wer den die Mi xed-Paarungen
vor je der Spiel run de neu aus ge lost.- Die
An zahl der Spiel run den rich tet sich nach
der Teilnehmerzahl und unterliegen ei nem Zeit li mit. Nä he res wird die Tur nier leitung vor Beginn des Turniers noch be kannt ge ben.
Hen rik Wen gert, Sport wart

... wenn ich den Boden
seh’.
Stu den ten der Karls ru her Aka de mie klasse von Ste phan Bal ken hol stel len aus.
10. Juli bis 28. Au gust 2005
Ga le rie Bo den see kreis
am Schloss platz
88709 Meers burg
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Bodenseekreis bietet Vorstudium Ge stal tung
Bewerbungstermine werden jetzt ver geben
Je weils mitt wochs, am 13. und 20. Juli finden im historischen Meersburger Gret haus die diesjährigen Be wer bungs ter mine zum Vor stu di um Ge stal tung statt, ei ner
Ein rich tung zur Aka de mie und Fach hochschulvorbereitung.
Be wer ben kön nen sich jun ge Leu te ab 18
Jah ren mit Ab itur oder Fach hoch schul reife, de ren Be rufs wunsch in eine künst le rische Richtung zielt - wie zum Beispiel
Freie Kunst, Gra f i k - D e s i g n , In d ustrie-Design, Kunsterziehung, Kunst thera pie, Mo de-Design, Büh nen bild oder Architektur. Ein nachhaltiges Interesse an
prak ti schen und theo re ti schen Be rei chen
der Bil den den Kunst soll ten die Be wer ber
anhand von ca. 20 selbst gefertigten Ar beiten und im persönlichen Gespräch
nach wei sen und vor al lem auch die Mo tivat ion, sich elf Mo na te lang, acht Stun den
täg lich, gestalterischen Pro blemen zu
stellen.
Nähere Informationen zum Vorstudium
Ge stal tung s i n d i m I n ter net un t e r
„www.vor stu di um-gestaltung.de" ab ruf bar
oder bei der Jugendkunstschule Bo denseekreis in Meersburg erhältlich, täglich
von acht bis zwölf Uhr unter Te lefon
07532/6031. Hier werden auch die per sön li chen Ge sprächs ter mi ne ver ge ben.

Seelsorgeeinheit
Sipplingen
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, See straße 38,
78354 Sipp lin gen, Tel. 07551/6 32 20
Pfarrbüro Seestraße 38, 78354 Sipp lingen, Tel. 07551/6 32 20 Fax.-/ 6 06 36
Mail: pfarr amt.sipp lin gen@t-online.de
Öffnungszeiten Pfarrbüro
Diens tag bis Frei tag von 10.00 bis 12.00
Uhr und
Don ners tag von 15.00 bis 17.00 Uhr

Sprechzeiten von Herrn Pfarrer Dr.
Joha (wir bit ten um vor he ri ge Ter minvereinbarung):
Mitt wochs ab 15.00 Uhr im Pfarr haus Hödingen
Don ners tags ab 11.00 Uhr Pfarr scheu ne
Nes sel wan gen
ab 15.00 Uhr im Pfarr haus Sipp lin gen
ab 17.00 Uhr in der Sa kris tei Bonn dorf
Un se re Wün sche für Sie.....
Ich wün sche dir Freu de
Und alle die Din ge, in de nen sie steckt.
Ich wün sche dir Freu de
Und alle die Kräf te, die sie er weckt.
Ich wünsche dir Freude für Arbeit und
Spiel.
Freude schafft Wärme, die Welt ist oft
kühl.
Ich wünsche dir Freude mit Lachen und
Singen,
Freu de, den Ur grund für al les Ge lin gen!
Ich wün sche dir Freu de,
die still dich zum Schwei gen be wegt
oder be fä higt zum Spre chen,
Freu de als Ret tung aus dei nen Ge bre chen
Ich wün sche dir Freu de,
die dich ganz löst und dich heiter sein
lässt,
die dir die Trüb sal ver wan delt zum Fest.
Ich wün sche dir Freu de,
die, wenn es reg net, den Tag dir er hellt,
die man nicht kau fen kann auf der Welt.
Ich wün sche dir Freu de,
die dich am Abend, wenn du dein Tag werk
vollbracht
in sich ge bor gen hält und dir dein Le ben
neu le bens wert macht:
Freude als Triebwerk und Wurzel der
Kraft!!
Don ners tag, 07.07.2005
Sipplingen:
18.00 Uhr Ro sen kranz
18.30 Uhr Hei li ge Mes se
Frei tag, 08.07.2005
Hödingen:
19.00 Uhr Hei li ge Mes se
(Jo hann Gor ber; Franz und Hei ke Bernhardt)
Samstag, 09.07.2005 - Vorabend zum
15. Sonn tag im Jah res kreis
Sipplingen:
16.00 Uhr Eucharistiefeier zur Goldenen
Hoch zeit des Ehe paa res Ly dia und
Karl-Heinz Roß deut scher
17.15 Uhr Tau fe des Kin des Da ri us Mar te
Sonntag, 10.07.2005 - 15. Sonntag im
Jahreskreis
Bonndorf:
09.00 Uhr Hei li ge Mes se
Anna und Karl Johannes Jordan sowie
Angeh. der Familie Welte Buhof; Georg
Sto cker
Tür kol lek te für die Mi nis tran ten ar beit
Nes sel wan gen
10.30 Uhr Hei li ge Mes se
(Irm gard Wai bel; Ma ria und Paul Steu rer)
Mittwoch,13.07.2005
Sipplingen:
18.30 Uhr Fa ti ma ro sen kranz
Nesselwangen:
20.00 Uhr Lob an dacht in der Pfarr kir che.
Die ganze Seelsorgeeinheit ist herzlich
eingeladen.
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Don ners tag, 14.07.2005
Sipplingen:
15.00 Uhr Mes se im Se nio ren heim
Glau bens- und Le bens ge sprä che:
W i r t r e f f e n u n s a m F r e i t a g , dem
08.07.2005, um 20.00 Uhr im Pfar rheim.
Unser Thema: Gläubig oder ungläubig:
Wer ist auf dem rich ti gen Weg?
Herzliche Einladung an alle In ter es sierten.
Kirchenchor:
Mitt woch 06.07.2005,
20.00 Uhr Pro be im Pfar rheim
Mitt woch 13.07.2005,
20.00 Uhr Pro be im Pfar rheim
NET-Gruppe:
Nächs tes Tref fen der St. Mar tins kids:
Mittwoch, 13.07.2005, um 15.30 Uhr im
Pfarrheim
Ge sang grup pe Lau da to si:
Wir tref fen uns am Donnerstag, dem
07.07.2005, um 20.00 Uhr zur Probe im
Pfar rheim. Grü ße B. Wi den horn
Mit herz li chen Grü ßen
Ihr Pfr. Zden ko Joha

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 - 10.00 Uhr und
frei tags von 8.30 - 11.30 Uhr
Tel. 07773/55 88
Fax: 07773/79 19
e-mail: ek-ludwigshafen@t-online.de
www.ek-ludwigshafen.de
Frei tag, 08.07.2005
14.30 Uhr Jungschar im Jugendraum in
Ludwigshafen
18.45 Uhr Konfi-Chor im Jo han nes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen
Sonn tag, 10.07.2005
09.15 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl
und Tau fe von Os kar Schil ling in Lud wigsha fen (Pfar rer Boch)
10.30 Uhr Öku me ni scher Krab bel got tesdienst mit Taufe von Jo han nes Ok ker in
der Kinderkapelle der Christuskirche in
Ludwigshafen
Mon tag, 11.07.2005
17.45 Uhr Pro be Po sau nen chor
Diens tag, 12.07.2005
09.00 Uhr Spiel grup pe im Ge mein de saal
in Sipp lin gen
17.30 Uhr bis 20.30 Uhr “Of fe ne Kir che” in
der Chris tus kir che in Lud wigs ha fen
19.30 Uhr Bi bel ge spräch in der Kin der kapel le in Lud wigs ha fen - un ab hän gig von
der nach fol gen den Tai zé an dacht be trachten wir ei nen Bi bel text und tau schen uns
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da rü ber aus. Alle In ter es sier ten sind herzlich dazu ein ge la den!
20.30 Uhr Abendandacht mit Gesängen
aus Taizé in der Christuskirche in Lud wigshafen
Mitt woch, 13.07.2005
15.15 Uhr Jugendtreff unter dem Motto
“Spaß im Hochseilgarten”, Treffpunkt ist
die Chris tus kir che in Lud wigs ha fen
17.30 Uhr bis 20.30 Uhr “Of fe ne Kir che” in
der Chris tus kir che in Lud wigs ha fen
20.00 Uhr Pro be Kir chen chor + Sing kreis
im Kol ping haus in Lud wigs ha fen
Don ners tag, 14.07.2005
08.15 Uhr Mor gen lob in der Jo han nes kirche in Wahl wies
09.00 Uhr Spiel grup pe im Ge mein de saal
in Sipp lin gen
09.30 Uhr Mut ter-Kind-Treffen im Ju gendraum in Lud wigs ha fen
15.00 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl im
Se nio ren ho tel “Lö wen”
16.00 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl in
der Se nio ren re si denz “Wil hel mi ne”
19.00 Uhr Ökumenisches Friedensgebet
in der Le on hard ka pel le in Wahl wies
19.00 Uhr Sit zung des Kir chen ge mein dera tes mit an schlie ßen dem Gril len im Pfarrgarten
Frei tag, 15.07.2005
15.00 Uhr Die Jung schar trifft sich im Johan nes-Hüglin-Saal zur Ab fahrt zum
Jungschartag
16.30 Uhr Ju gend mit ar bei ter-Treff mit anschlie ßen dem Gril len in Lud wigs ha fen
1 8 . 4 5 U h r K o n fi-Chor im Jo h a nnes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen
Sams tag, 16.07.2005
10.00 Uhr Nachtreffen der diesjährigen
Kon fir man den rund um die Chris tus kir che
in Lud wigs ha fen
14.00 Uhr Öku me ni sche Trau ung von Tatjana und Flo ri an Fuchs in der Kir che St.
Martin in Sipplingen (Pfarrer Dr. Joha &
Pfar rer Boch)
19.00 Uhr Got tes dienst in Wahl wies (Prädi kan tin Frost)
Sonn tag, 17.07.2005
09.15 Uhr Got tes dienst in Lud wigs ha fen
(Prä di kan tin Frost) mit Kon fi-Chor
10.30 Uhr Got tes dienst in Sipp lin gen (Prädi kan tin Frost)
10.30 Uhr Ökumenische Kinderkirche in
der evan ge li schen Kir che Wahl wies
“Of fe ne Kir che” in Lud wigs ha fen
Über die Som mer mo na te ist un se re Christuskirche in Ludwigshafen im mer dienstags und mitt wochs von 17.30 bis 20.30
Uhr geöffnet. Alle sind ein ge la den, die Kirche zu be sich ti gen, Ruhe zu fin den, sich
selbst und Gott nahe zu kom men. Bit te sagen Sie die Einladung weiter - gerade
auch an Men schen, die in un se rer Re gi on
Ur laub ma chen!
“Spaß im Hoch seil gar ten”
Am Mitt woch, 13.07.2005, un ter nimmt der
Ju gend treff eine Fahrt in den Hoch seil garten. Abfahrt ist um 15.15 Uhr, Ende der
Ver an stal tung ca. 22.00 Uhr. Das Gan ze
kostet 15 Euro, Anmeldeschluss ist der
11.07.2005. In fos er hal tet ihr bei Ma rie Jako bi, Te le fon 07773/93 70 45. Herz li che
Ein la dung an alle In ter es sier ten!

Der Wo chen spruch:
“So seid ihr nun nicht mehr Gäste und
Fremd lin ge, son dern Mit bür ger der Hei ligen und Got tes Haus ge nos sen”.
Ep ex ser 2,19
Sehr herz lich grüßt Sie ihm Na men al ler
Mitarbeitenden
Ihr Dirk Boch, Pfar rer

Neuapostolische Kirche
Lud wigs ha fen mit den Orts tei len Sipplin gen und Bod man
Am Sonn tag, 10.Juli, 9:30 Uhr
Mitt woch 13.Juli, 20.00Uhr Got tes dienst

Herz lich Will kom men!
Nach dem Fest got tes dienst ließ es sich bei Traum wet ter im Schat ten am be sten aus halten.
Auch Bür ger meis ter Ne her und sei ne Frau ge hör ten zu den Gäs ten im Kirch gar ten, später ge sell te sich auch Pfar rer Dr. Joha zu den Gäs ten.
Alle Plätze waren zum Mit tag es sen voll be setzt. Eine fes te Tra di ti on: Der Sipp lin ger
Spieß bra ten und frisch ge ba cke ne Waf feln... Die Hel fer hat ten alle Hän de voll zu tun!
Clau dia Wet zel-Thiel küm mer te sich um die “Klei nen”, die rie sig Spaß hat ten und manches un ver gess li che Kunst werk schu fen...
Al len, die un ter der Lei tung von Gus tav Bles sing die ses Fest mög lich ge macht ha ben,
sa gen wir herz li chen Dank und freu en uns, wenn nächs tes Jahr wie der so Sipp lin ger und
Gäs te kom men.

18 Mannschaften einen beachtlichen 5.
Platz erringen. Bei allen die mitgespielt
haben, aber auch bei der mitgereisten
Fan-Gruppe, möch te ich mich ganz herzlich be dan ken.
Mi cha el Kuhn Lei ter Jung kol ping

Fußballturnier in Laupheim. Unse re
Fuß bal ler konn ten am ver gan ge nen Wochen en de beim in ter na tio na len Kol ping-Fußballturnier in Lau pheim un ter

Wan dern mit Hein rich Wi den horn. Unser Pro gramm punkt “Wan dern in der Natur mit Heinrich Widenhorn” findet am
Diens tag den 12 Juli statt. Wir tref fen uns
um 19.00 Uhr am Rathausplatz. Alle die
da ran In ter es se ha ben, selbst ver ständ lich
auch Nichtmitglieder, sind herzlich dazu
eingeladen. Den Abschluss machen wir
dann im Mar tins stü ble.
Ro land Kuhn Vors.
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beim Jubiläumsfest “850 Jahre Sipp lingen” am Sa., 23.07. u. So., 24.07.2005!
Bit te kommt an ei nem der fol gen den Donnerstage (natürlich vor dem Fest!), von
18.00 - 19.00 Uhr zur “Ju bi läums klei deraus ga be” in das neue Schul ge bäu de (Eingang vom Park platz Turn hal le).
Mit när ri schem Ju bi läums gruß
Wil li Schir meis ter, Prä si dent
Ju bi läums fest “850 Jah re Sipp lin gen”
am Sams tag, 23.07. und Sonn tag,
24.07.2005
Hel fer ein tei lung: Getränkestand; Bier
und nich tal ko ho li sche Ge trän ke
Ju gend schwim men in Sa lem
Am Don ners tag, 07.07.2005 fin det das Jugendschwimmtraining im Hallenbad Sa lem statt.
Abfahrt an der Turn- und Festhalle um
18.00 Uhr.
Das nächs te Nach wuchs schwim men findet am 13.07.2005 im Hallenbad Salem
statt.
Abfahrt an der Turn- und Festhalle um
18.00 Uhr.
Än de rung: Aus flug
Don ners tag, 21.07.2005 - Aus flug mit beiden Gruppen in das Tu was -Bad nach
Tuttlingen, Ab fahrt um 17.00 Uhr an der
Turn- und Fest hal le
Rück kehr ca 20.30 Uhr.
DLRG - See schwim men
Am Sonn tag, 10. oder 17. Juli 2005 ver anstal tet die DLRG - Orts grup pe Sipp lin gen
das See schwim men. Bei küh ler Wit te rung
oder eine Wassertemperatur unter 22
Grad wird das See schwim men nicht
durchgeführt.
Die Schwimmstrecke ist quer durch den
Überlinger See, von der Marienschlucht
nach Sipp lin gen und be trägt 2800 Me ter.
Interessierte Teilnehmer können sich im
Strand bad Sipp lin gen, ab 09.00 Uhr anmelden.
Aus Sicherheitsgründen wurde ein Min dest al ter von 12 Jah ren fest ge legt und jeder Schwimmer muss eine Bademütze
tra gen. Je der Teil neh mer ent hält eine Medaille und eine Erinnerungsurkunde. Die
Medaillen- und Urkundenausgabe findet
nach dem Seeschwimmen statt. Fe riengäs te und Ein hei mi sche sind hier zu recht
herz lich ein ge la den.
Treff punkt un serer ak tiven Hel fer um
08.00 Uhr im Strand bad.

Achtung!
An alle Helfer (Helferliste s. Anlage) am
Ge trän ke stand der Fas nachts ge sell schaft
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Sams tag, 23. Juli 2005
1. Schicht
13.00 - 21.00 Uhr
1. Mär te Mi cha el VA
2. Be urer Frank
3. Wil li am An drew
4. Hu ber Oli ver
5. Rit schle Die ter
6. Sei ber le Rai ner
7. Schuldt Han nes
8. Schuldt Chris ta
9. Wehr le Klaus
10. Wehr le Hei di
VA ver ant wort lich für die Schicht!
Fast nachts ge sell schaft Sipp lin gen
Wil li Schir meis ter
Präsident
Tel. 07551/6 67 22 o.
Mo bil 0171/7 84 70 13
2. Schicht
21.00 - Ende
1. Bei rer An dre as VA
2. Kurz Er hardt
3. Gio ria to An to nio
4. Har der Gott fried

5. Har der Ma ri an ne
6. Fröh lich An dré
7. Bei rer Karl
8. Bei rer Aga te
9. Schun ter Hans-Jörg
Sonn tag, 24. Juli 2005
1. Schicht
9.00 - 14.00 Uhr
1.Sei ber le Al brecht (OB)
2. Er den ber ger Pe ter VA
3. Er den ber ger Paul
4. Sei ber le Nor berrt
5. Sei ber le Ro land
6. Kuhn Gott fried
7. Raff Rosa
8. Raff Klaus
9. Mär te Wal ter
2. Schicht
14.00 - 20.00 Uhr
1. Bei rer Rai ner VA
2. Loe per Mo ni ka
3. Hoff mann Dirk
4. Schir meis ter Ant je
5. Schir meis ter Wil li
6. Schir meis ter Gabi
7. Wi den horn Jörg
8. Rim me le Karl-Heinz
9. Rim me le Bir git
Bit te um Be ach tung
und Pünkt lich keit!
3. Schicht
20.00 - Ende
1. Bei rer Da nie la VA
2. Brand Jörg
3. Kel ler Ste fan
4. Bil ler Kers tin
5. Mar te Kat ja
6. Wi den horn Tina
7. Sei ber le Tho mas
8. Thiel Bern hard

Wich ti ger Hin weis für un se re Teil neh mer am 1. Bo den see kreis-Duathlon in Owingen
Am Mitt woch, 06. Juli, um 20.00 Uhr fin det eine De tail be spre chung im Flo ri ans stü ble unter Lei tung von Mar tin Ehr le statt.

Zwei Wett kampf grup pen er folg reich
Am Sams tag, den 25.06.2005 fan den in Hei li gen berg die dies jäh ri gen Lei stungs wettkämp fe der Feu er weh ren des Bo den see krei ses statt.
Un ter den ins ge samt 33 Teil neh mer grup pen wa ren auch die ses Jahr wie der 2 Grup pen
aus un se rer Frei wil li gen Feu er wehr ver tre ten.
Nach dem be reits letz tes Jahr in Ried heim bei Mark dorf das Lei stungs ab zei chen in Bronze er run gen wer den konn te, ha ben auch in die sem Jahr wie der die glei chen 13 Mit glie der
am Lei stungs wett kampf in der nächs ten Stu fe er folg reich teil ge nom men.
Dies wa ren:
Grup pen füh rer Jür gen Schir meis ter
Flo ri an Bil ler - Jo hann Da schner - Mike Er den ber ger - Paul Er den ber ger - Ralph Freund Ju li an Grie ser - Ro bert Hof ber ger - Adri an Mar te - Ha rald Merkt - Mar co Schel lin ger Pas cal Stier le und Ma nu el Wi den horn.
Nach ins ge samt 16 zu sätz li chen Übungs ein hei ten wa ren bei de Grup pen sehr gut vor berei tet und konn ten un ter der Lei tung von Grup pen füh rer Jür gen Schir meis ter pro blem los
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die Erwartungen für das Leistungsabzeichen in Silber erfüllen. Dabei galt es einen
Lösch- so wie ei nen Hil fe lei stungs ein satz un ter den stren gen Bli cken der Schieds rich ter
je weils in ner halb ei nes Zeit li mits mög lichst feh ler frei vor zu tra gen.
PS: Do mi nik Bil ler hat mit ei ner Wett kampf grup pe aus Über lin gen das Lei stungs ab zeichen in Gold er folg reich ab ge legt.

setzt und en det nach dem Däm mer schoppen um ca. 22.00 Uhr.
Zur Un ter hal tung spie len:
Ab 11.00 Uhr der MV Hom berg/Lim pach,
ab 17.00 Uhr die Ori gi nal Hot zen plot zer.
Zu die sem Strand fest möch ten wir Sie verehrte Fe riengäste und Einwohner aus
Sipplingen und Umgebung, schon heute
recht herz lich ein la den.
Für das leib li che Wohl ist an bei den Ta gen
be stens ge sorgt.
So gibt es un ter an de rem Grill - Spe zia li täten, Salatteller und Pizzaschnitten. Wir
wür den uns freu en, Sie als Gast bei uns
be grü ßen zu dür fen.

Die Freiwillige Feuerwehr führt am Frei tag, 08. Juli 05 im Rahmen des Land schaftspflegeprogrammes ihren all jähr lichen Arbeitseinsatz am Köstener Berg
durch.
Treffpunkt ist um 18.45 Uhr am Ge rä tehaus.
Nach Möglichkeit sind Gabeln und Re chen mit zu brin gen.
Die Zug pro be 2. Zug ent fällt!

mein sam mit dem Spiel manns zug Sipp lingen auf dem Rathausplatz zu ei nem
Abend kon zert auf.
Bei de For ma tio nen wer den ab wech selnd,
aber auch gemeinsam, die Ein woh nerschaft und Fe rien gäs te ca. 1 Stun de mit
flotten Melodien und auch schneidigen
Mär schen un ter hal ten.
Die Mu si kan ten und Spiel leut hof fen zum
Ab schluss ei nes herr li chen Som mer ta ges
den interessierten Zuhörern eine nette
Abend stun de be sche ren zu kön nen.

An die Mit glie der des TSV Sipp lin gen
Zu den all gemeinen Ar beiten bitte ich
euch um tat kräf ti ge Un ter stüt zung:
Mitt woch, 13.7., um 18.30 Uhr Auf bau der
Lichterketten.
Sams tag 16.7., ab 9.00 Uhr: Ein rich ten
des Fest plat zes.
Hier bit te ich ins be son de re die Fuß bal ler
und Tur ner zum Ein satz.
Sonn tag 17.7., ab 6.00 Uhr: Auf räu men
und um bau en des Fest plat zes.
Hier bit te ich ins be son de re un se re äl te ren
Fuß bal ler und Tur ner um ih ren Ein satz.
Sonntag 17.7., um 22.00 Uhr: Stände
aus räu men und so weit wie mög lich den
Fest platz (hier bit te ich un se re Fuß bal ler
und Tur ner um ih ren Ein satz).
Mon tag 18.7., ab 8.00 Uhr: Auf räu men
des Fest plat zes.
Hier bit te ich un se re Rent ner und Mit glieder, die an die sem Tag frei ha ben, um ihren Ein satz. Es wäre toll, wenn nicht nur 4
Mann die se Ar beit ver rich ten müss ten.
Ger hard Kern
1. Vor stand

Be ginn: 20.00 Uhr

Jugendfeuerwehr
Sipplingen

Schriftführer:
Gott fried Re gen scheit

Der VdK-Ortsverband in for miert:

Am kom men den Mitt woch, den 06.07.05
fin det für die Grup pe 1 noch mals eine Probe statt. Be ginn ist um 18.30 Uhr am Ge räte haus. Die Ar beits uni form bleibt zu Hause - bitte Badesachen mit brin gen. Soll te
das Wet ter nicht ent spre chend sein - findet al ter na tiv eine Spie le- und Ge schicklich keits-Probe statt.

Mu sik ka pel le und Spiel manns zug lädt
ein!!
“Ge mein sa mes Abend kon zert der Musik ka pel le und des Spiel manns zu ges”
Am mor gi gen Don ners tag, den 07. Juli 04
spielt die Musikkapelle Sipplingen, ge -

Strand fest Vor an kün di gung
Am Wochenende dem 16./17.Juli 05 fin det un ser Strand fest auf dem Fest platz am
See statt.
Am Samstag um 17.00 Uhr beginnt das
Fest mit dem Bie rans tich.
Zur Un ter hal tung spie len:
Ab 17.30 Uhr die Bad stu be Com bo;
ab 20.00 Uhr die Grup pe Grenzenlos
Die Cock tail - Bar im Pa vil lon hat auch
wie der ge öff net. Das be währ te Team lädt
zu köst li chen Som mer drinks ein.
Am Sonntag, ab 10.30 Uhr wird das
Strand fest mit dem Früh schop pen fort ge-
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Alzheimer-Warnsignale schnell er kennen
Nimmt die Ver gess lich keit mit zu neh mendem Al ter be son ders stark zu und be rei tet
dies Schwie rig kei ten bei der Be wäl ti gung
des All tags, so kann dies ein An zei chen
der Alzheimer-Krankheit sein. Hierüber
und über andere wichtige Warnsignale
dieser schweren Demenzerkrankung in for miert das Falt blatt „Ver gess lich keit - ein
Warn sig nal?” der Alzhei mer-Hilfe. Es
kann kostenlos bei dieser Organisation,
Post fach 7 08 33, 60599 Frank furt, Fax (0
69) 62 06 95, Te le fon (01 80) 3 36 66 33
oder via Internet www.alois.de bestellt
wer den. Die Au to ren des In fo blatts ra ten
dazu, bei Vorliegen der umschriebenen
Symp to me um ge hend ei nen Arzt auf zu suchen. Je eher mit der The ra pie be gon nen
werde, desto effektiver lasse sich der
Krankheitsverlauf beeinflussen und ein
Fortschreiten der Alzheimer-Erkrankung
verzögern.

recke. Wechselvoll waren die Be sitz verhält nis se aber auch Jahr hun der te zu vor.

Wan de rung am 03. Juli 2005
Ba den - Ho hen zol lern - Würt tem berg,
im Grenz stein mu seum der Drei län derge mein de Ostrach
wird die wech sel vol le Ge schich te un se res
Bun des lan des sicht bar ge macht. Farb lich
mar kier te Grenz stei ne und ge stal te te Blumen ra bat ten, dazwi schen der Fluss
Ostrach, ma chen in die ser Frei licht an la ge
deutlich, wo hier das Königreich Würt tem berg an das preußische Königreich
Ho hen zol lern grenz te und wo das Großherzogtum Ba den mit seinen Enklaven
ver lief. Die se Gren zen ge hen zu rück auf
die na poleo ni sche Flur be rei ni gungzwischen 1803 und 1810. Nur hier in Ostrach,
im 1952 ge bil de ten Bun des land Ba den-Württemberg, gibt es die Drei län de-

MITTWOCH. 6. Juli 2005

Auf Ta feln, die je weils in die Rich tung der
Wei ler, Dör fer und Städt chen mit ih ren alten Kir chen und Ka pel len wei sen, fin den
sich die Na men al ter ad li ger Ge schlechter, von Klös tern und Herr scher häu sern,
die uns heu te noch be kannt sind.
Ma ria Bil ler hat te für den wun der schö nen
Sommertag die ses loh nen de Ziel aus gewählt. Sie führ te uns - das „Fähn lein der 7
Auf rech ten” - auf wei chen be moos ten Wegen wei ter auf dem Ried lehr pfad Burgwei ler durch das Naturschutzgebiet,
durch schattigen, fast urwaldähnlichen
Hochwald, durch den Bär lapp-Moor birken wald, vor bei an ei nem Frosch teich und
be glei tet von Schwär men von Schmet terlin gen bis zur Burg. Sie gibt es schon lange nicht mehr, aber his to risch In ter es sierte fan den he raus, wo sie einst auf der Anhöhe stand und gestalteten das Areal.
Jetzt wer den hier all jähr lich Som mer fes te
gefeiert.
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Die Ves per in der Al ten Müh le in Waldteuren war ein ge lun ge ner Ab schluss dieses lehr rei chen und har mo ni schen Nachmit tags. Wir dan ken Ma ria Bil ler für diesen besonderen Ausflug und sind ge spannt, was sie sich für das nächs te Mal
aus denkt.
GB

zwei gebrauchte Holzleitern, je ca. 7m
Län ge. Wei te re In for ma tio nen bei Bal zer,
Len zen steig 4, Te le fon 07551/6 43 14.

