Mitt woch, den 13. Juli 2005
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Sipp lin gen fei ert am 23. und 24. Juli 200
Mitt woch, 13.07.
15.30 Uhr, „Kühl, klar und sau ber" - Be sich ti gung der
Bodensee-Wasserversorgung. Anmeldung bei der
Tou rist-Information bis 12.00 Uhr er for der lich.
17.45 Uhr, Nach wuchs schwim men mit der DLRG im
Hal len bad Sa lem; Treff punkt: Turn- und Fest hal le
18.30 Uhr, Pro be Ju gend feu er wehr
20.00 Uhr, öf fent li che Sit zung des Ge mein de ra tes
Don ners tag, 14.07.
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
Frei tag, 15.07.
17.30 Uhr, Ver nis sa ge zur hei mat ge schicht li chen Foto-Ausstellung von Sieg fried Loh rer „His to ri sche Bilder & Neue An sich ten" in der Ga le rie im Bahn hof
18.00 Uhr, Of fe ner Ju gend treff: Boc cia spie len am
See
20.10 Uhr, Mond schein fahrt bei Ker zen licht und
Live-Musik auf der MS „Bod man"; Ab fahrt: Lan dungsplatz; Karten nur über Vorverkauf in der Tou rist-Information
Sams tag, 16.07.
ab 17.00 Uhr, Strand fest des TSV am Lan dungs platz
Sonn tag, 17.07.
ab 10.30 Uhr, Strand fest des TSV am Lan dungs platz
Mon tag, 18.07.
10.30 Uhr, Gäs te be grü ßung in der Tou rist-In for ma tion mit an schlie ßen der Füh rung durch den his to rischen Orts kern
20.00 Uhr, Abend kon zert der Har mo ni ka-Freunde im
Bür ger saal des Rat hau ses
Diens tag, 19.07.
Geführte Wan de rung mit un se rem Wan der füh rer
Ger hard Hess: Wir fah ren um 12.55 Uhr mit dem
Schifft zur „Ma rien schlucht". Von dort aus wan dern
wir ge müt lich ca. 7 km nach Bod man. Nach ei nem
Ein kehr schwung geht es um 16.25 Uhr mit dem Schiff
zu rück nach Sipp lin gen. An mel dung bei der Tourist-Information bis zum Vor tag, 16.30 Uhr!
19.35 Uhr, Gäs te be grü ßungs fahrt auf der MS „Bodman". Auf die ser Fahrt (ca. 1 Std.) er fah ren Sie ei niges über un se re See ge mein de und die nä he re Umge bung. Ge nie ßen Sie die Abend stim mung auf dem
See. Kar ten er hal ten Sie im Vor ver kauf bei der Tourist-Information bis spä tes tens 14.00 Uhr; Ab fahrt ab
Lan dungs platz Sipp lin gen
Fo to-Ausstellung von Sieg fried Loh rer „His to ri sche
Bil der & Neue An sich ten" in der Ga le rie im Bahn hof
zu se hen bis einschl. Sonn tag, 28.08.2005:
Mon tag bis Frei tag 09.00 - 18.00 Uhr
Sams tag u. Sonn tag 09.00 - 12.00 Uhr

„Zwei Tage Mit tel al ter am See”

Das ge sam te Jahr 2005 steht ganz im Zei chen von “850 Jahre Sipp lin gen am Bo den see”.
Die Vor be rei tun gen lau fen auf Hoch tou ren, das Mit tel al ter
soll für zwei Tage in un ser schö nes Dorf am See ein zie hen.
Der historische Ortskern bietet hierfür eine eindrucksvolle
Ku lis se, wenn in den Gas sen alte Hand werks kunst ge zeigt
wird, ein mit tel al ter li ches La ger le ben mit er lebt wer den kann
mit Feu er zau ber, Spiel leut, Ge sang, Gau ke lei und auf dem Kirch platz für Kin der
Rit ter spie le statt fin den und Mär chen er zählt wer den.
Und da zwi schen die vie len eh ren amt li chen Hel fe rin nen und Hel fer in his to ri schen
Ge wän dern.
Vie les wird et was an ders sein als sonst, um die Lin de ent steht eine klei ne Büh ne,
auf der sich im mer wie der und spo ra disch Spiel leut ein fin den und mit tel al ter li che
Mu sik ge pflegt wird.
Las sen Sie sich über ra schen von dem et was an de ren Flair, das uns in die sen zwei
Ta gen um gibt.
Das ku li na ri sche An ge bot ist viel fäl tig und def tig, wenn die Düf te durch die Gas sen
von Sipp lin gen we hen.
Be su chen Sie un se re Rat haus schen ke, den Fi scher win kel oder den Kirch platz mit
all sei nen Über ra schun gen.
Ver ges sen Sie nicht: Kau fen Sie vor dem Fest noch ei nen Ju biläums-Pin und beim Fest eine Fest schrift.
Ich möch te mich bei al len sehr herz lich be dan ken, die die ses Fest
vor be rei tet ha ben und beim Fest auch fes te ar bei ten.
Wir freu en uns auf vie le Gäs te und wir wün schen uns al len, vor
allem auch unseren Feriengästen, frohe Stunden und selige
Festlaune.
Ihr
An selm Ne her
Bürgermeister
Bit te ha ben Sie da für Ver ständ nis, dass das Fest ge län de we gen der um fang reichen Auf bau ar bei ten be reits ab Sams tag, 05.00 Uhr bis Mon tag, 17.00 Uhr, für
den ge sam ten Fahr zeug ver kehr ge sperrt ist.

set zung das Le bens al ter der Be trof fe nen
be stim mend ist. Die Mel de be hör de kann
die er wähn ten Mel de re gis ter da ten fer ner
dazu verwenden, den Wahlberechtigten
In for ma tio nen von Par tei en und an de ren
Trägern von Wahl vor schlä gen zu sen den
(Adressmittlung).
Die Wahlberechtigten haben das Recht,
dieser Auskunftserteilung und Da ten nutzung zu wi der spre chen. Der Wi der spruch
ist bei der Gemeindeverwaltung Sipp lingen, Rathausstr. 10, 78354 Sipplingen,
mit einer eigenhändig unterschriebenen,
form lo sen Er klä rung ein zu le gen. Dies ist
nicht er for der lich, so weit im Ein zel fall bereits eine allgemeine Auskunfts sper re
nach den Vorschriften des § 33 MG ins
Mel de re gis ter auf ge nom men wor den ist.
Die Landtagswahl findet am 26.03.2006
statt. Das Wi der spruchs recht soll te für
sei ne vol le Wirk sam keit des halb bis spätestens 26.07.2005 geltend gemacht
wer den. Es erstreckt sich stets auf alle
Par tei en und an de re Trä ger von Wahl vorschlägen. Eine selektive Aufteilung ist
nicht mög lich.

Grup pen aus künf te an
Parteien und andere Träger von Wahlvorschlägen anlässlich der Landtagswahl 2006
Nach § 34 Abs. 1 des Meldegesetzes
(MG) für Baden-Württemberg darf die
Mel de be hör de Par tei en und an de ren Trägern von Wahlvorschlägen im Zu sammen hang mit all ge mei nen Wah len zu parlamentarischen Abstimmungen, Volksund Bür ger be geh ren in den sechs vor angehenden Monaten Auskunft aus dem
Mel de re gis ter über die in § 32 Abs. 1 MG
be zeich ne ten Daten (Fami lien na men,
Vorname, Doktorgrad und Anschriften)
von Gruppen von Wahl- oder Stimm berech tig ten er tei len, für de ren Zu sam men-

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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Bevölkerungsstatistik
der Gemeinde
Sipplingen
Stand der Be völ ke rung (Ein woh ner mit
Haupt wohn sitz in Sipp lin gen)
am 01. Juni 2005
2.182
Zugang:
a) durch Ge burt
b) durch Zu zug

1
9

Abgang:
a) durch Tod
b) durch Weg zug

2
10

Stand der Be völ ke rung
am 30. Juni 2005

2.180

Ihre Ge mein de ver wal tung

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

Ärzt li cher
Notdienst
990 und 19222

Samstag,
16.07.2005
Löwen-Apotheke
Mau rus-Betz-Str. 2
Überlingen
Tel. 07551/94 47 77
Sonntag,
17.07.2005
Obe re Apo the ke
Hauptstr. 20
Stockach
Tel. 07771/23 49

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

Arbeitseinsatz der Freiwilligen Feuerwehram Köstener Berg
Mit ver ein ten Kräf ten wur de am ver gan ge nen Frei tag der Ost hang des Kö sten er ber ges ge p flegt. Auch Bür ger meis ter An selm Ne her
leg te mit Hand an. Der Ar beits ein satz der Frei wil li gen Feu er wehr und dem Mu sik ver ein Sipp lin gen fand die ses Jahr zum drit ten Mal
statt, nach dem der Ge hölz auf wuchs 2002 be sei tigt wur de.
Dass sich der Ein satz lohnt, zeig te sich in die sem Mai, als sich der Hang von hun der ten Blü ten der Ake lei vio lett färb te.

Liegen gebliebene Kleidungs stü cke aus der
Turn hal le und der Schu le
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

Das andere Urlaubsziel
Tui und Neckermann ganz klas sisch mit
Katalog, opodo und expedia.de für die
Sur fer im In ter net, Son nen klar.TV und ande re für die Viel fern se her - noch vie le ande re An bie ter lie ßen sich nen nen, die mit
ei nem Lä cheln in ih rem Schil de Wer bung
für ihre Ur laubs an ge bo te ma chen - aber
ich sag’ nix ohne mei nen ....und so wei ter.
Der Ge nuss des Ein zel nen, die Har mo nie
der Fa mi lie und die best mög li che Aus nutzung der Urlaubszeit werden ver sprochen. Soll te man sich da die gute Lau ne
verderben lassen und ernste Inhalte in
sein ganz per sönliches “Ver wöhn programm” auf neh men?
In 44 Ländern pflegt und unterhält der
Volksbund Deutsche Kriegs grä ber für sorge Sol da ten fried hö fe und wirbt für den Besuch die ser Ge denks tät ten. Kein Ver anstal ter, der da mit Ge winn er zie len möch te
steht hin ter die sem Wunsch, son dern ein

gemeinnütziger Verein, dessen Motto:
“Ver söh nung über den Grä bern - Ar beit für
den Frie den” in die Tat um ge setzt wur de
und wird.
Der Be such ei ner der Kriegs grä bers tät ten
auf denen insgesamt über 2 Millionen
deutsche Soldaten ruhen, bildet einen
Kontrast zur ausgelassenen Fröhlichkeit
der üb li chen Wer bung.
60 Jah re nach dem Ende des 2. Welt krieges ist Frie den in wei ten Tei len der Welt
nicht vor han den und auch in Eu ro pa, wir
denken an das ehemalige Jugoslawien,
kei ne Selbst ver ständ lich keit.
Im Angesicht der Friedhöfe stellt sich
Dankbarkeit ein für das eigene, sichere
Le ben in re la ti vem Wohl stand, fern ab der
Kriegsschrecken.
Diese Erkenntnis lässt den weiteren Ur laub mit Si cher heit so er schei nen, wie ihn
die bun te Wer be welt ver heißt.
Deutsche Kriegsgräberstätten befinden
sich in der Nähe vie ler be kann ter Rei sezie le im Aus land. Für wei te re Fra gen er reichen Sie unsere Geschäftsstelle unter
Tel. 07531/9 05 20 oder be su chen Sie uns
im In ter net: www.volks bund.de.
Wenn Sie die Arbeit des Volksbundes
Deut sche Kriegs grä ber für sor ge e. V. unter stüt zen möch ten: Kon to 0 122 52 / BLZ
690 500 01 bei der Spar kas se Bo den see.

ser his to ri scher Dorf kern am 23. u. 24. Juli
2005 er strah len wird.

“vor her”

“nach her”

Wie ent ste hen “2Ta ge
Mittelalter am See”?
Wer sich in den letz ten Ta gen ein mal auf
den Weg zu un se rem Bau hof ge macht hat
wird ge se hen ha ben, dass dort die flei ßigen Hän de un se rer Bau hof mit ar bei ter daran “bas teln” dass die ses Fest für uns alle
ein un ver gess li ches Er leb nis wird.
Mit Hilfe eines ehrenamtlichen “Häus lebau ers”, Mar tin Sten ge le, nimmt so langsam al les Form an und man kann sich vorstel len in welch herr li cher At mo sphä re un-
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“da mit wir wis sen, wo’s lang geht”

Achtung
Stoffverkauf
anlässlich 850-Jahr-Feier, Donnerstag,
14. Juli 2005, 18.00 - 19.00 Uhr. Neue
Schule, Haupteingang, links die Treppe
hoch.

Insektenführung:
Einen Einblick in den faszinierenden Mi krokosmos der Insekten vermittelten am
vergangenen Sonntag bei der fünften
Sipplinger Erlebniswanderung der Imker
Hein rich Wi den horn und der Bio lo ge Fa bian Frit zer. Die In sek ten und be son ders die
Schmet ter lin ge sind bei Re gen wet ter wenig ak tiv. Den noch konn ten ei ni ge in ter essan te Ar ten ge fan gen und mit der Be cherlupe im Detail betrachtet werden. Zum
Glück hat te Hein rich Wi den horn am Blüten weg ei nen klei nen Pa vil lon auf ge baut,
wo trotz des niederprasselnden Regens
der Schau bie nen stand be sich tigt wer den
konnte. Von dem an Ort und Stelle ge schleu der ten Ho nig be kam je der Teil nehmer ein Gläs chen le cke ren Ho nig mit nach
Hause.

Einträge ins Gastgeberverzeichnis BodenseeLinzgau
Öffnungszeiten:
Mon tag, Frei tag 9.00 - 18.00 Uhr
Sams tag und Sonntag., 9.00 - 12.00 Uhr
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Der Bodensee-Linzgau Tourismus er innert alle Gast ge ber, ihre An zei gen auf träge bzw. Korrekturwünsche abzugeben.

Nur so kann das re gio na le Gast ge ber verzeich nis Bo den see-Linzgau pünkt lich auf
den im November beginnenden Tou rismusmessen präsentiert werden. Durch
viel fäl ti ge wei te re Ver triebs we ge wird das
Verzeichnis an interessierte potentielle
Tou ris ten aus ge ge ben.
Unterkünfte aus den Orten Daisendorf,
Fric kin gen, Herd wan gen-Schönach,
Owingen, Salem und Stetten sowie aus
den Landschaftspark-Partnerorten Über lingen, Heiligenberg, Sipplingen, Meers burg und Uhl din gen-Mühlhofen kön nen zu
güns ti gen Kon di tio nen wer ben.
Bei In ter es se ge ben Sie bit te den Auf trag
bis 20.07. beim Bodensee-Linzgau Tou ris mus in Sa lem ab.
Wei te re In for ma tio nen:
Bo den see-Linzgau Tou ris mus
Bo den see stra ße 121
88682 Sa lem - Mim men hau sen
Tel. 07553-91 77 15
Fax 07553-91 77 16
Tourist-info@bodensee-linzgau.de

auf ge regt und konn ten es kaum er war ten,
bis der Bus end lich kam.
Die ers te Fahrt ging für uns bis nach Überlin gen, denn dort muss ten wir dann um steigen.
End lich in Meers burg an ge kom men,
machten wir zuerst ein kleines Picknick
am See und dann hieß es „Sturm auf die
Burg”. Mit einem enormen Tempo liefen
die Kin der die Steig stra ße hoch, denn sie
woll ten ja alle schnell zu der Burg. Dort ange kom men muss ten wir noch kurz war ten,
bis die Führerin zu uns kam. Bei dieser
Füh rung zeig te sie uns sehr vie le in ter essan te Din ge, wie z. B. die Ar rest zel le, den
Ge heim gang, den tie fen Brun nen, die Folter kam mer und noch vie les mehr. Da nach
teilten wir uns in zwei Gruppen auf und
konn ten uns die gan ze Burg noch mals in
Ruhe an schau en.
Die Zeit in der Burg ver ging sehr schnell,
man ches Kind hät te es dort noch viel länger aus ge hal ten.
Wir gin gen dann wei ter zu ei nem schö nen
Spiel platz, dort stärk ten wir uns zu erst in

al ler Ruhe. Da nach ging es auf dem Spielplatz in Burgform heiß her, die ganzen
Phant asien und das Er leb te von der Burg
wur de nach ge spielt.
Doch dann bliesen die „Fanfaren" zum
Auf bruch, denn vor der Heim fahrt woll ten
wir uns noch mit ei nem Eis stär ken. Endlich im Bus. Alle müde und to tal ge schafft.
Das ein oder an de re Kind schlief so gar ein
und konn te beim Um stei gen in Über lin gen
kaum die Augen aufhalten. Bevor diese
dann wie der zu fie len hör ten wir noch die
Wor te: „Es war stark, aber ich bin to tal fertig".
Für die Kin der wie auch für uns Er zie he rinnen war es ein schö ner und er leb nis reicher Tag.
An dieser Stelle möchten wir uns auch
nochmals beim Elternbeirat für den Zu schuss aus ih rer Kas se und der Spen de
für das Eis der Kin der be dan ken.

Frau Anna Har der,
Rat hausstr. 19
zum 85. Ge burts tag am 17.07.
Frau In ge borg Rath,
In der Brei te 27
zum 81. Ge burts tag am 19.07.
Aus flug der ABC-Kinder
Am Frei tag, den 17. Juni hieß es für un sere ABC-Kinder auf zur gro ßen Fahrt nach
Meersburg.
Wir tra fen uns um 8.15 Uhr an der Bus haltestelle. Die Kinder waren alle ziemlich

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. folgende Kur se: Senio ren und Se nio rin nen mit Ba sis kenntnis sen im Um gang mit dem PC und Windows können im “PC-Aufbaukurs” ihre
Kennt nis se ver tie fen und er wei tern. Kursin hal te: Tipps und Tricks zum Um gang mit
dem Ex plo rer, mit Word und mit In ter net.
Start am Mitt woch, 27. Juli in Über lin gen,
Gym na si um (5 Ter mi ne, Mon tag bis Freitag, 09.00 -12.00 Uhr, Nr. L50114SÜB*).
Ein wei te rer Kurs für Senioren und Se niorinnen mit Basiskenntnissen im Um gang mit dem PC und Windows ist der
“PC-Workshop: Softwareinstallation
und Downloads” Inhalte: Software von
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CD installieren, kostenlose Programme
aus dem Internet herunterladen, prüfen,
welche neue Software zum Computer
passt, sach ge rech te In stal la ti on und ggf.
Deinstallation, Sicherheitsvorkehrungen
vor dem Downlo ad und vor der In stal la ti on
neu er Soft wa re, Kon fi gu ra ti on und Ak tualisierung von Viren-Schutz-Programmen.
Start am Mon tag, 1. Au gust in Mark dorf,
Ra vens bur ger Str. 19 (2 Ter mi ne, Mon tag
und Mitt woch, 18.30 - 21.30 Uhr, Nr.
L50165SMA*). Das Se mi nar “Zeit ma nagement” vermittelt Methoden, die dabei
helfen, die eigene Zeit erfolgreicher und
ziel orien tier ter zu pla nen. Se mi nar in hal te
u. a.: Zei tin ven tur und Zeit pla nung, Prio ritätensetzung und Ent schei dung, Zeit diebe er ken nen, Ur sa chen ana ly sie ren, Lösun gen er ar bei ten, Zielsetzung und Pla nung, Rea li sa ti on und Or ga ni sa ti on. Freitag, 29. Juli, 18.30 - 21.30 Uhr, und Samstag, 30. Juli, 10.00 - 17.00 Uhr, in Mark dorf, Ravensburger Str. 19 (Nr. L50031
MAZ*). Auskünfte über alle Kurse 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

den Borkenkäfern folgende Maßnahmen
durch zu füh ren sind:
Unverzüglicher Einschlag und Auf arbei tung al ler Fich ten mit An zei chen von
Borkenkäferbefall (abblätternde Rin de; brau nes Bohr mehl, Harz fluss am
Stamm)
Dürreschäden (braunverfärbte Kro nen)
sowie Bäume die durch Gewitterstürme
der vergangenen Wochen angeschoben
oder um ge stürzt sind.
Zur Aus füh rung die ser Maß nah men setzt
das Forstamt des Bodenseekreises ge mäß § 68 Abs. 1 LWaldG eine
Frist bis spä tes tens 26. Juli 2005
(Schon bislang festgelegte Frist set zungen - auch münd li cher Art - gel ten je doch
weiterhin.)
Bei Nichtbeachtung dieses Hinweises
müssen Waldbesitzer mit einer forst aufsichtlichen Anordnung rechnen, deren
Um set zung auch er zwun gen wer den
kann.
Sofern Waldbesitzer zur Durchführung
der er for der li chen Ar bei ten nicht selbst in
der Lage sind, kann das Forst amt die se im
Auf trag ge gen Kos ten er satz durch füh ren
oder Unternehmer vermitteln. Bei ge w ü n s c h t e r Ver m a r k t u n g des Käfer-/Sturmholzes über das Forstamt, ist
die Holzaushaltung vorab zwingend mit
dem zuständigen Forstrevierleiter ab zusprechen.

Hauptzollamt Ulm
Anträge auf vereinfachtes Lohnbrennen
für das Be triebs jahr 2004/2005 sol len so
ge stellt wer den, dass sie bis zum
31.8.2005 beim Haupt zoll amt Ulm ein gehen. Spä te re An trä ge kön nen wahr schein lich nicht mehr frist ge recht be ar beitet wer den. In die sem Zu sam men hang ist
un be dingt da rauf zu ach ten, dass die Anträ ge an das Haupt zoll amt Ulm, Post fach
2269, 89012 Ulm und nicht an das ehe mali ge Haupt zoll amt Fried richs ha fen ge richtet wer den.

Land rats amt Bo den see kreis, Forst amt:
Tel. Über lin gen 07551/2 04-55 70
Tel. Tett nang 07542/93 36-0
Land rats amt Kreiskulturamt:

Die Bronzezeit am Bo densee.DasGoldeneZeitalter!
Vortrag von Dr. Gunter Schöbel am
Don ners tag, 14. Juli, um 19.00 Uhr, im
Pfahl bau mu seum Un ter uhl din gen
Ihre Vortragsreihe “Archäologie im Bo den see kreis” set zen die Ver an stal ter Boden see kreis und Pfahl bau mu seum Un teruhldingen am Donnerstag, den 14. Juli,
um 19.00 Uhr, im Vor trags saal der Pfahlbauten fort. Der Direktor des Uhldinger
Pfahlbaumuseums, Dr. Gunter Schöbel,
wird an die sem Abend über die neu en Forschungsergebnisse der Bronzezeit am
Bodensee be rich ten. Die Bron ze zeit, die
um 2200 v. Chr. bei uns be gann, zählt zu
den glanzvollsten Epochen der Vor geschich te. Es sind vor al lem die Grab fun de
mit kunstvoll verzier ten Ob jekten aus
Bron ze und Gold, die uns von der rei chen
Ver gan gen heit be rich ten. Es ist auch eine
Zeit, in der zahl rei che Pfahl bau ten ge baut
wor den sind. Nicht nur vom Be ginn, auch
aus der späten Bronzezeit kennen wir
Ufersiedlungen vom Bo den see wie etwa
aus Hag nau oder aus Un ter uhl din gen. Die

Land rats amt
Bodenseekreis

Hinweis zur Borkenkäfer be kämp fung nach § 68
Landeswaldgesetz
Auf grund der vom Forst amt durch ge führten Kontrollbegängen in Fich ten be ständen des Bo den see krei ses wird die ak tu elle Situation hinsichtlich zu erwartender
Borkenkäferschäden als sehr ernsthaft
eingeschätzt.
Das Forst amt Bo den see kreis weist da rauf hin, dass nach den Bestimmungen
des Lan des wald- und Pflan zen schutz geset zes die Wald be sit zer ver pflich tet sind,
zur Ab wehr von Wald schä den, ins be sondere der Ausbreitung von rin den brü ten-
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Welt der Men schen in der Bron ze zeit war
stark durch Handel und be waff ne te Auseinandersetzungen geprägt. Davon kün det auch das Krie ger grab von Kress bronn
am Bo den see. Wie sehr sich un se re Landschaft am Bodensee damals verändert
hat, zeigen die Pollenanalysen aus den
Pfahlsiedlungen. Damals sind die ersten
Wiesen überhaupt entstanden, das Vieh
konn te nun re gel mä ßig auf die Wei den geschickt wer den. Die bis he ri ge Wald wei de
trat in den Hin ter grund. In die ser Zeit liegen auch die An fän ge ei ner Ge sell schaft,
die sich immer stärker spezialisierte und
wo die Unterschiede zwischen Arm und
Reich im mer grö ßer wur den. Be reits 500 600 Men schen dürf ten in gro ßen Dör fern
vor 3000 Jah ren am Ende der Bron ze zeit
gelebt haben, von denen am Überlinger
See al lein 13 be kannt sind.
Der Ein tritt ist frei.
Land rats amt
Bodenseekreis

Internationales Interreg III
A-Projekt Feuchtgrünland
und Storchenlebensräume
wird umgesetzt
Am Mittwoch, 06. Juli 2005, 10.00 Uhr,
wur de das In ter na tio na le Pro jekt „Feuchtgrünland und Stor chen le bens räu me zwischen Alpenrhein und Donau" vom Pro jektkoordinator Land kreis Bo den see kreis
und den Part nern aus Liech tens tein, Kanton Sankt Gallen, Vorarlberg und Ba den-Württemberg vor ge stellt.
Land rat Sieg fried Tann be grüß te die zahlreich er schie ne nen Part ner und Un ter stützer.
Mit dem von der Eu ro päi schen Union geför der ten In ter reg III A- Pro jekt mit ei nem
Zu schuss i. H. von
421.310 Euro ver stär ken erst ma lig in der
Eu re gio Bo den see amt li cher Na tur schutz,
private Verbände und Na tur schutz-Stiftun gen ihre Zu sam men ar beit zum Schutz
des Feucht grün lands und der Wie sen vögel.
Im Bo den see raum, im Al pen rhein tal und
in Oberschwaben sind noch einzigartige
Feucht wie sen er hal ten. Sie zäh len zu den
wichtigsten Brut- und Nahrungsgebieten
für Wie sen vö gel in Mit tel eu ro pa.
Unter Koordination der Unteren Na turschutz be hör de des Bo den see krei ses
wer den die se Le bens räu me mit ih ren charak te ris ti schen Tier- und Pflan zen ar ten im
Pro jekt zeit raum von 2005 bis 2008 auf gewertet.
Ver busch te Wie sen wer den von Ge höl zen
be freit, Feucht wie sen mit Wei de tie ren gepflegt und in Teil be rei chen der Grund wasser stand an ge ho ben.
Dem Cha rak ter vo gel dieses Le bensraums, dem Storch, greifen wir auf drei
We gen „un ter die Schwin gen".
Feucht wie sen und Klein ge wäs ser wer den
als Nahrungsgrundlage verbessert, Nis thilfen und Horstunterlagen errichtet so wie die Bür ger durch ak ti ve In for ma ti on für

das The ma sen si bi li siert und in den Storchenschutz eingebunden. Landrat Sieg fried Tann: „Jung und Alt sol len im Al penrheintal, in Oberschwaben und rund um
den See die Bedeutung und Schönheit
des Feuchtgrünlands sowie seiner Be woh ner ken nen ler nen".
Schülerinnen und Schülern erhalten auf
spie le ri sche Wei se und mit mo der nen Medien, ei ner CD-ROM, ei nem Film und einer Bro schü re, Ein bli cke in die Feucht lebens räu me mit ih ren Ar ten.
Grenzüberschreitende Exkursionen und
eine Er leb nis schau im Mu seum „ina tu ra"
in Dorn birn er gän zen das Pro gramm.
Mit einer Wanderausstellung, Be ob achtungsplattformen und In fotafeln in den
Pro jekt ge bie ten, re gel mä ßi gen Pres se berich ten so wie ei ner In ter net-Seite wer den
Entscheidungsträger und Bür ger in formiert.

Spruch der Woche
Ich kann kei nen Treue eid auf
die Fah ne leis ten, so lan ge
ich nicht weiß, wer sie hält.
Pe ter Us ti nov

Informationen zur
Techniker- und Informatikerfortbildung
- Ver an stal tung für Be rufs tä ti ge in Singen Am Mitt woch, dem 20.07.2005, um 18.30
Uhr, informiert die gemeinnützige Bil dungseinrichtung DAA-Technikum über
die
berufsbegleitenden
Fachschul-Fortbildungen zum Staat lich ge prüften Tech ni ker und Staat lich ge prüf ten Infor ma ti ker in der Deut schen An ge stell ten
Aka de mie, Wehrdstr. 7 in Sin gen.
Fach ar bei ter, Ge sel len und techn. Zeichner der In du strie und des Hand werks aus
den Bereichen Elektrotechnik, Ma schinen bau und Me tall ver ar bei tung, Bau technik, Holz tech nik und Hei zungs-/Lüftungs-/Kli ma tech nik kön nen sich per sönlich vor Ort über die Auf stiegs qua li fi ka tionen in for mie ren. Für den Staat lich ge prüften In for ma ti ker kön nen auch Fach kräf te
aus dem IT/EDV-Bereich oder kauf män nischen Be ru fen zu ge las sen wer den.
Bei der Ver an stal tung wird kon kret auf folgende Themen eingegangen: Stu dien inhal te, Sams tags un ter richt, Studienablauf
und Aufwand, Zu las sungs vor aus set zungen, Stu dienfinanzierung, Erwerb der
Fach hoch schul rei fe sowie das „Meis ter-BaföG" und weitere För de rungs möglich kei ten. An we sen de kön nen sich auch
zu in di vi du el len Fra gen und Pro ble men im
Zusammenhang mit einer beruf li chen
Fort bil dung be ra ten las sen.
Kostenlose ausführliche In for ma tions unterlagen zu den Lehrgängen sowie eine
An fahrts skiz ze zu der Ver an stal tung sind
bei der zen tra len Stu dien be ra tung der gemeinnützigen Bildungseinrichtung
DAA-Technikum er hält lich un ter der Te lefonnr. 0800/2 45 38 64 (ge büh ren frei) oder
über das In ter net:
www.daa-technikum.de

Der Sozialverband VdK Sommerfreizeit im „Naturpark Obere Donau"
Ortsverband informiert.
Der ge mein nüt zi ge Ver ein zur Ju gend förDer 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, 27. Juli 05,
in der Zeit von 9.00 - 11.30 Uhr.
Der Sprech tag in:
Über lin gen, Ver wal tungs ge bäu de
“Tor haus”, Chris to pherstr. 1, fällt
aus!!!
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.

de rung : Aben teu er Na tur pur Last Chance e. V. aus dem Hoch schwarz wald rich tet
für Kin der, Ju gend li che, al lein Er zie hen de
und Fa mi lien aus der Ge mein de preis werte ein wö chi ge Frei zei ten in den Som merferien aus. Das Motto, „Auf den Spuren
der In di aner" wird auf ei nem wun der schönen Ju gend zelt platz di rekt an der Do nau
lebendig.
Das Pro gramm um fasst: Ka nu fah ren,
Klettern, Bogenschießen, Zelten, Tipi,
Sin gen, Trom meln, Tan zen, Bas teln,
Wandern, die Ele men te: Feu er, Was ser,
Erde und Luft. Wei ter war ten er leb nis pädago gi sche Spie le, Pfer de und vie le, vie le
Aben teu er, Ge schich ten rund um das Leben der In di aner.
Die Frei zeit wird eh ren amt lich von aus gebil de ten So zial-, Er leb nis- und Um welt pädagogInnen betreut. Erwachsene mit Kin dern und Jugendliche (ab 8 J.) werden
auch durch die Grup pen- (höch stens 30 P.)
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und die weitläufige Platzgröße zu ihrem
Spaß, Er leb nis- und Er ho lungs wert ge langen. Ein „in dia ni sches" Kü chen team sorgt
für das leib li che Wohl.
Die Ter mi ne sind vom: 15. Aug. - 20. Aug. /
22. Aug. - 27. Aug. und 29. Aug. - 3.Sep.
Ein weiteres Familiencamp findet v. 1.
Aug. - 6. Aug. in den Vo ge sen im be nachbar ten Frank reich statt.
Mehr Informationen und Anmeldungen
unter:
Last Chan ce e. V., Im Al ten Ziel 3, 79853
Lenzkirch-Kappel,
e-mail: naturpur1@gmx.de und te le fonisch: 07653/93 25 Herr Schmid o. Frau
Hol lin ger www.naturpur-online.com

Mit bodo
zum Seehasenfest
Endlich ist es wie der so weit: am
Donnerstag, 14.
Juli, be ginnt das 57.
Seehasenfest in Friedrichshafen. Eines
der traditionellsten Heimatfeste am Bo den see wird dann wie der für 5 Tage die
Besucher in Scha ren an zie hen. Wer hat
sich nicht schon mal vom Char me die ses
Kin der- und Hei mat fes tes be geis tern lassen. Auch die ses Jahr ha ben sich die Veranstalter wie der ei ni ges ein fal len las sen.
bodo bietet zusammen mit seinen Part nern die be sten Al ter na ti ven zur An- und
Heim rei se mit Bus- und Bahn.
bodo-Sondertarif
Z u m S e e ha sen fest b i e t e t d e r b odo-Verkehrsverbund ei nen Sondertarif.
Vom 15. Juli bis 18. Juli gel ten alle Fahr karten des bodo-Verkehrsverbundes für
„Ein fa che Fahrt" mit Fahrt ziel Fried richsha fen am Gel tungs tag auch für die Rückfahrt. Kin der von 6 - 11 Jah re zah len die
Hälfte.
Für Klein grup pen bie tet sich die bodo-Tageskarte an. Da mit kön nen 5 Personen für nur 10,40 Euro im gesamten
Verbundgebiet alle Bus- und Bahnlinien
nut zen (aus ge nom men IC). Von Mon tag Frei tag gilt die Mit nah me re ge lung erst ab
8.30 Uhr. Die klei ne Va rian te der Ta geskarte, gültig für 3 zusammenhängende
Zonen beispielsweise von Kressbronn,
Tett nang, Mark dorf oder Meers burg nach
Fried richs ha fen, kos tet 6,30 Euro.
Die bodo-Tageskarte ist er hält lich bei allen bo do-Verkaufsstellen, im Bus an den
Nahverkehrsfahrscheinautomaten, sowie
den Ver kaufs stel len der DB.
Ver bin dun gen von und zum See ha senfest
Für Be su cher aus dem Land kreis Ra vensburg bie tet sich die An fahrt von Au len dorf
über Ra vens burg auf der Süd bahn mit der
BOB an. Die „Geißbockbahn" fährt im

Stun den takt und hält an al len Un ter wegsbahnhöfen. Von Samstag, 16. Juli bis
Montag, 18. Juli, fahren die Triebwagen
der BOB so gar bis Nachts im Stun den takt.
Letzte Ab fahrt ab Fried richs ha fen Stadtbahn hof ist am Sams tag, um 1.09 Uhr, am
Sonn tag und Mon tag, je weils um 0.05 Uhr.
Festbesucher aus dem Bodenseekreis
fahren auf der Bodenseegürtelbahn ent lang des Bodensees von Kressbronn,
bzw. Über lin gen nach Fried richs ha fen. Mit
mo der nen Re gi oS hutt les Nei Tech Zü gen
oder sogar Doppelstockwagen, die zum
über wie gen den Teil kli ma ti siert sind, geht
es im Stun den takt nach Fried richs ha fen.
Letz te Heim fahrt in Rich tung Kress bronn
ist um 23.39 Uhr und in Rich tung Über lingen um 23.33 Uhr. Je weils mit Halt an allen Un ter wegs bahn hö fen.

Re gio na le Ent wick lun gen im Ge sundheits we sen am Bei spiel der Bä der re gion Bodensee-Oberschwaben - Chan cen für Frau en
Veranstaltung der WFG-West zu sammen mit dem Wirtschaftsministerium
BW u. a. Part nern in Bad Saul gau
Ärz te man gel, Pfle ge not stand, Kli nikschlie ßun gen - das Ge sund heits we sen ist
im Umbruch. Welche Zukunfts- und Ar beits markt per spek ti ven das Ge sund heitswe sen in der Bä der re gi on Bo densee-Oberschwaben hat, dar um geht es in
der Ver an stal tung „Re gio na le Ent wick lungen im Gesundheitswesen am Beispiel
der Bäderregion Bo den see-Ober schwaben". Sie ist Teil der Rei he „Frau en Aspekte: Wirtschaft - Beruf Bildung" und wird
vom Wirt s c h a f t s m i n i s t e r i u m Baden-Württemberg - In itia ti ve Frau im Job
gemeinsam mit Partnern realisiert. Die
Ver an stal tung fin det statt am

Zusatzkurse
Der Stadtverkehr Friedrichshafen bietet
zum Seehasenfest auf einigen Buslinien
Zu satz fahr ten bis spät in die Nacht an.
Als be son de ren Ser vi ce bie tet die DB Zugbus (RAB) am Frei tag, Sonn tag und Montag Nacht Bus se nach Tett nang und
Meers burg an. Letz te Ab fahrt nach Tettnang ist um 0.00 Uhr. Nach Meersburg
fah ren Zu satz bus se um 22.00, 23.00, und
0.00 Uhr. Um den gro ßen An drang der Besucher am Samstag bewältigen zu kön nen wer den die Li nien nach und von Tettnang, Kressbronn und Meersburg ver stärkt. Zu sätz lich wer den auch hier NachtBusse eingesetzt. Wir bitten um Be achtung der Pres se mit tei lung der RAB be züglich der Zu satz fahr ten zum und vom Seehasenfest.

Diens tag, 19. Juli 2005,
von 14.00 bis 17.00 Uhr
im Stadt fo rum Bad Saul gau, Lin den stra ße
7. Sie rich tet sich an Ver ant wort li che der
Gesundheitsbranche, Multiplikatorinnen
und Multiplikatoren der beruflichen Bil dung, Be ra tung, Qua li fi zie rung und an alle
in ter es sier ten Frau en und Män ner.
In Baden-Württemberg werden mehr als
30 Milliarden Euro für Gesundheitsgüter
aus ge ge ben. Das sind rund zehn Pro zent
der gesamten Wirtschaftsleistung - Ten denz steigend. Trotz Negativmeldungen
wie Kli nik schlie ßun gen und Bei trags satzer hö hun gen bleibt der Ge sund heits sek tor
ein Wachs tums markt. Bei der Ver an staltung zeigt Dr. Gi se la Meis ter-Scheufelen,
Prä si den tin des Sta tis ti schen Lan des amtes, die wirt schaft li chen Per spek ti ven dieser Zu kunfts bran che auf.

Sämt li che Zu satz- und Son der fahr ten gibt
es im Internet un ter www.bodo.de zum
downloaden. Einfach auf der Ein gangssei te auf das Logo vom See has kli cken.
Weitere Informationen gibt’s telefonisch
bei den Kun den- und Ser vi ce cen tern un ter
07541/3 01 30 und 0751/27 66 oder im Inter net un ter www.bodo.de,
www.bob-fn.de und www.stadt verkehr-fn.de Fahrplan in for ma tio nen für
Verbindungen nach Friedrichshafen gibt
es im Ver bund fahr plan, im In ter net un ter
www.bahn.de oder www.efa-bw.de oder
bei der Landesweiten fernmünd li chen
Fahrplanauskunft unter 01805/77 99 66
(12 Cent/Min.).

Jeder Wachs tums markt bie tet Be schäf tigungs chan cen. Jede/r zehn te Er werbs täti ge ist im Ge sund heits sek tor be schäf tigt.
Der über wie gen de Teil da von sind Frauen. Vor al lem Fach kräf te ha ben auch weiterhin gute Chancen, einen Job im Ge sundheitswesen zu bekommen. Welche
Berufssparten besonders profitieren und
wie sich speziell der Arbeitsmarkt in der
Bäderregion Bodensee-Oberschwaben
für Frauen entwickelt, darüber informiert
Markus Komp, Direktor der Re ha bi li tations kli nik Bad Saul gau. Im An schluss daran zeigt Til mann Kom me rell, Lei ter des
Bil dungs zen trums für Ge sund heits be ru fe,
zukunftsweisende Entwicklungstrends in
den Ge sund heits- und Pfle ge be ru fen auf.
Was ge tan wer den muss und be reits getan wird, damit die Bäderregion Bo densee-Oberschwaben auch weiterhin vom
Wachstumsmarkt Gesundheit profitiert,
wie die Qualität im Gesundheitswesen
nachhaltig gesichert werden kann und
wel che neu en Aus bil dungs mög lich kei ten
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es für die Gesundheitsfachkräfte in der
Region gibt - darum geht es in der ab schlie ßen den Ge sprächs run de mit Ex pertinnen und Experten aus der Praxis. Mit
da bei sind un ter an de rem der Ge schäftsfüh rer der Kli nik Bu chin ger am Bo den see,
Herr Raimund C. Wilhelmi aus Über lingen, Pro fes sor Dr. Si grid Kall faß von der
Hoch schu le Ra vens burg-Weingarten und
Professor Dr. Wolf D. Scheiderer, Chef arzt der Rehabilitationsklinik Bad Saul gau.
In for ma tio nen und An mel dung zur Ver anstaltung beim Wirtschaftsministerium per
Fax un ter 0711/1 23-21 45,
E-Mail: silvia.simon@wm.bwl.de,
Telefon 0711/1 23-33 51 oder bei der
WFG-West un ter info@wfg-west.de
bzw. Tel. 07553/82 76 82.
Wirtschaftsförderungsgesellschaft west licher 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

Liebe Tennisfreunde,
liebe Feriengäste,
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 jeder Spielrunde neu ausgelost. 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 Turnieres noch be kannt ge ben.
Hen rik Wen gert, Sport wart

Fried rich und Ber ta Frei)
(Ernst Bil ler; En gel bert Bo nau er; Fa mi lien
Raff/Schellinger; Hildegard Hagg; Ver stor be ne der Jahr gän ge 1923/24)
Nesselwangen
10.30 Uhr Hei li ge Mes se
Hödingen
20.00 Uhr An dacht mit dem Schul chor des
Sa lem Col le ge

SeelsorgeeinheitSipplingen
mit den Ge mein den:
St. Pe la gi us, Bonn dorf
St. Bar tho lo mäus, Hö din gen
St. Pe ter und Paul, Nes sel wan gen
St. Mar tin, Sipp lin gen
Pfr. Dr. Zdenko Joha, Seestraße 38,
78354 Sipp lin gen, Tel. 07551/6 32 20
Pfarrbüro 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
Sprech zei ten von Herrn Pfar rer
Dr. Joha (wir bit ten um vor he ri ge Terminvereinbarung):
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
Mitt woch, 13.07.2005
Sipplingen
18.30 Uhr Ro sen kranz für Hu bert Mär te
Im An schluss da ran fin det der Fa ti ma rosen kranz statt.
Don ners tag, 14.07.2005
Sipp lin gen
15.00 Uhr Mes se im Se nio ren heim
18.30 Uhr Ro sen kranz für Hu bert Mär te
Frei tag, 15.07.2005
Sipplingen
13.30 Uhr Seelenamt für Hubert Märte
und anschließend Urnenbestattung auf
dem Fried hof Sipp lin gen
Bonndorf
19.00 Uhr Hei li ge Mes se
Samstag, 16.07.2005 - Vorabend zum
16. Sonn tag im Jah res kreis
Sipp lin gen
14.00 Uhr Ökumenische Trauung des
Paa res Tat ja na Fuchs geb. Hepp und Flori an Fuchs
Entsprechend dem Wunsch des Braut paa res kommt die Kol lek te der Ju gend arbeit der Ge mein de zug ute
Hödingen
19.00 Uhr Hei li ge Mes se
(The re sia, Anna und Jo hann Schwarz wälder; Anna Mock)
Sonntag, 17.07.2005 - 16. Sonntag im
Jahreskreis
Sipplingen
09.00 Uhr Hei li ge Mes se (Irm gard Wai bel,

Termine
Sipplingen:
Aus dem Kir chen chor:
Mitt woch, 20.07.2005, 20.00 Uhr
Letz te Chor pro be vor den Fe rien im
Pfarrheim.
“An schlie ßend ge müt li cher Hock”.
Grup pen und Ver bän de:
Kolpingsfamilie:
Ar che Noah
Frei tag, 15.07.2005, 15.00 Uhr Grup penstun de im Pfar rheim
See Ge ne sa reth
Montag, 18.07.2005 Gruppenstunde im
Pfarrheim
Adam und Eva
Mittwoch, 20.07.2005, 17.00 Uhr Grup pen stun de im Pfar rheim
Lau da to si:
Wir tref fen uns am Diens tag, dem
19.07.2005, um 20.00 Uhr, zur Pro be im
Pfarrheim.
Grü ße B. Wi den horn.
Ich grü ße Sie alle recht herz lich
Ihr Pfr. Dr. 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, 15. Juli
14.30 Uhr Jungschar im Jugendraum in
Lud wigs ha fen
16.30 Uhr Jugendmitarbeitertreff mit an schlie ßen dem Gril len in Lud wigs ha fen
18.45 Uhr Kon fi-Chor im Jo hannes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen
Sams tag, 16. Juli
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 Tatja na und Flo ri an Fuchs in der Kir che St.
Martin in Sipplingen (Pfar rer Dr. Joha &
Pfar rer Boch)
19.00 Uhr Got tes dienst in Wahl wies
(Prä di kan tin Frost)
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Sonn tag, 17. Juli
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
Mon tag, 18. Juli
17.45 Uhr Pro be Po sau nen chor
Diens tag, 19. Juli
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, 20. Juli
11.30 Uhr Ökumenischer Schul got tesdienst in der Chris tus kir che
17.30 Uhr Gesprächsrunde mit Pfarrer
Boch zum The ma “Aus tei lung des Abendmahls” - Herz li che Ein la dung an alle In teressierten!
19.30 Uhr Das Kon fi-Team trifft sich im Jugendraum
20.00 Uhr Probe Kirchenchor und Sing kreis im Kol ping haus in Sipp lin gen
Don ners tag, 21. Juli
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
19.00 Uhr Ökumenisches Friedensgebet
in der Le on hard ka pel le in Wahl wies
Frei tag, 22. Juli
14.30 Uhr Jungschar im Jugendraum in
Ludwigshafen
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, 23. Juli
14.00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst
anlässlich des Sommerfestes im Haus
Wil hel mi ne - Herz li che Ein la dung an alle
Gemeindeglieder.
18.45 Uhr Konfi-Chor im Jo han nes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen
Sonn tag, 24. Juli
08.30 Uhr Öku me ni scher Fest got tesdienst, anlässlich der 850-Jahr-Feier in
der Kir che St. Mar tin in Sipp lin gen (Pfar rer
Dr. Joha & Pfar rer Boch)
10.00 Uhr Ern te bet-Gottesdienst auf dem
Obst hof der Fa mi lie Specht in Lud wigs hafen zum Auf takt der Ern te (Pfar rer Boch) anschließend herzliche Einladung zum
ge mein sa men Ves per! Bei schö nem Wetter fei ern wir im Frei en - bei Re gen in ei ner
Scheu ne! Das gilt auch für den
10.00 Uhr Kindergottesdienst auf dem
Obsthof
Mit wir ken im Got tes dienst
... kön nen Sie auf viel fäl ti ge Wei se.
An vier Aben den kön nen Sie er fah ren, wo
und wie. Ge mein sam ent de cken und üben
wir die Aus tei lung des Abend mahls (20.7.)
sowie die Abkündigungen am Ende des
Gottesdienstes (27.7.). Interessierte sind
zu den Ge sprächs run den mit Pfarrer
Boch, je weils um 17.30 Uhr in der Chris tuskirche in Ludwigshafen sehr herzlich
eingeladen!

Erntebet-Gottesdienst mit Kin der gottes dienst
Am 24. Juli fin det um 10.00 Uhr auf dem
Obsthof der Familie Specht in Lud wigshafen ein Ern te bet-Gottesdienst mit
zeit glei chem Kin der got tes dienst statt. Der
Obst hof liegt di rekt ne ben dem Se nio renho tel Lö wen, Hauptstr. 32. Im An schluss
an die Gottesdienste laden wir herzlich
zum ge mein sa men Ves per auf dem Obsthof ein.
“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 mittwochs, von 17.30 - 20.30
Uhr, geöffnet. Alle sind eingeladen, die
Kirche zu besichtigen, Ruhe zu finden,
sich selbst und Gott nahe zu kom men. Bitte sa gen Sie die - Ein la dung wei ter - ge rade auch an Men schen, die in un se rer Regi on Ur laub ma chen!
Konfirmationsjubiläum
Am Sonn tag, dem 23. Ok to ber, fin det um
10.00 Uhr in der Christuskirche in Lud wigshafen ein Jubiläumsgottesdienst
zur Kon fir ma ti on statt. Herz lich ein ge laden sind alle Menschen, die in diesem
oder im ver gan ge nen Jahr 25 oder 50 Jahre Konfirmation feiern können. Alle, die
gerne mitfeiern möchten, sind herzlich
eingeladen, sich bis zum 18. September
im Pfarr amt an zu mel den.
Der Wo chen spruch:
“Lebt als Kin der des Lichts. Die Frucht des
Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit
und Wahr heit.”
Ephe ser 5,9
Sehr herzlich grüßt Sie im Namen aller
Mitarbeitenden
Ihr Dirk Boch, Pfar rer

mit den Orts tei len Sipp lin gen und Bodman
Am Sonn tag, 17. Juli, 9.30 Uhr
Mitt woch, 20. Juli, 20.00 Uhr Got tes dienst
in Sto ckach

Lie be Mit glie der der Bür ger mi liz in und
au ßer Dienst,
ich habe die trau ri ge Pflicht euch mit zu teilen, dass un ser Eh ren mit glied
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Ge frei ter Hu bert Mär te
in der Nacht vom 8. auf den 9. Juli 2005
plötz lich und für uns alle un er war tet verstor ben ist.
Die Beerdigung, zu der die gesamte
Bür ger mi liz aus rückt, fin det am
Frei tag, dem 15 Juli 2005,
um 13.30 Uhr
statt.
An tre ten der Bür ger mi liz ist um 13.15
Uhr im Bür ger saal des Rat hau ses.
Ich hof fe, dass es al len Mit glie dern möglich ist, an dieser Beerdigung teil zu nehmen. An zug: Helm mit Spit ze (ohne Gewehr)
Mit freund li chen Grü ßen
Ge rold Bei rer
- Haupt mann -

ACHTUNG!
An alle Helfer (Helferliste s. Anlage am
Ge trän ke stand der Fast nachts ge sellschaft beim Ju bi läum fest “850 Jah re Sipplin gen” 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
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
2. Schicht
21.00 Uhr - 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

10

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 bert
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
3. Schicht
20.00 Uhr - Ende
1. Bil ler 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
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
Bit te um Be ach tung!
und Pünkt lich keit!

Ju gend feu er wehr Sipp lin gen
Die nächs te Pro be für die Grup pe 2 fin det
am Mitt woch, dem 13.07.2005 statt.
Treffpunkt zur Probe ist um 18.30 Uhr in
Ar beits klei dung am Ge rä te haus.

Nach wuchs schwim men in Sa lem
Am Mitt woch, 13. Juli 2005, findet das
nächste Nachwuchsschwimmen im Hal len bad Sa lem statt.

Abfahrt an der Turn- und Festhalle um
17.45 Uhr.
Jugend-Ausflug
Don ners tag, 21. Juli 2005 - Aus flug mit
beiden Gruppen in das Tu was - Bad
nach Tutt lin gen, Abfahrt um 17.00 Uhr
an der Turn- und Fest hal le. Rück kehr ca.
20.30 Uhr.
DLRG - See schwim men
Am Sonn tag, 17. Juli 2005, ver an stal tet
die DLRG - Ortsgruppe Sipplingen das
Seeschwimmen. Bei kühler Wit terung
oder einer Was ser tem pe ra tur 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 9.00 Uhr an melden.
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 er hält eine Medaille und eine Erinnerungsurkunde. Die
Medaillen- und Urkundenausgabe findet
nach dem See schwim men statt.
Fe rien gäs te und Ein hei mi sche sind hier zu
recht herz lich ein ge la den.
Ak tu el le In for ma tio nen auf un se rer
Web-Seite:
www.sipplingen.dlrg.de.
Treff punkt un se rer ak ti ven Hel fer um 8.00
Uhr im Strand bad.

Pro gramm:
Am Sams tag um 17.00 Uhr be ginnt 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
Cock tail-Bar im Pa vil lon in den Grün anla gen. Das be währ te Team lädt zu köst lichen Som mer drinks ein.
Am Sonntag, ab 10.30 Uhr, wird das
Strand fest mit dem Früh schop pen fort gesetzt, und endet nach dem Däm merschop pen 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.
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-Spezialitäten, Sa lat tel ler und Piz zas
von Adol fo un se rem Club haus wirt.
Wir wür den uns freu en, Sie als Gast bei
uns be grü ßen zu dür fen und wün schen Ihnen schon heute ein paar gemütliche
Stun den bei uns.
TSV Sipp lin gen
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
Fußballer und Turner um ihren Einsatz.
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).
Montag, 18.7. ab 8.00 Uhr: Aufräumen
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

TSV Zelt la ger 2005
Für alle Be treue rin nen und Be treu er fin det
die Abschlussbesprechung für das dies jäh ri ge Zelt la ger statt.
Wann: Mitt woch, 20.07.2005, 20.00 Uhr
Wo: Bei Nor bert Mär te am La ger schopf
Ganz besonders bitten wir auch die je nigen Ka me ra den um Teil nah me, die zwar
nicht als Betreuer am Zeltlager teil nehmen, aber als Auf- und Ab bau ver stär kung
ganz drin gend ge braucht wer den.
Wir bit ten des halb um voll zäh li ge Teil nahme.
TSV Sipp lin gen
- Zelt la ger lei tung -

Am kom men den Mon tag,18. Juli, 20 Uhr,
veranstalten wir im Bürgersaal des Rat hau ses ein Abend kon zert.
Wir la den die Be völ ke rung und alle Freunde der Ak kor de on mu sik herz lich ein. Die
Zimmervermieter bitten wir, ihre Fe riengäs te da rauf auf merk sam zu ma chen.
Harmonika-Freunde
Sipp lin gen e. V.

Archivbild
Strandfest
Am Wo chen en de dem 16./17.Juli 05, findet un ser Strand fest auf dem Fest platz am
See statt.
Zu die sem Strand fest möch ten wir Sie verehrte Fe riengäste und Einwohner aus
Sipp lin gen und Um ge bung, recht herz lich
einladen.
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Der VdK-Ortsverband in for miert:
VdK unterschreibt Tou ris mus-Ziel vereinbarung
Der Präsident des Sozialverbands VdK
Deutsch land, Wal ter Hirr lin ger, hat auf der
Internationalen Tourismusbörse (ITB) in
Ber lin kürz lich sei ne Un ter schrift un ter die
erste bundesweite Zielvereinbarung von
Behindertenverbänden mit dem Hotelund
Gastronomiegewerbe
seit
In-Kraft-Treten des Be hin der ten gleichstel lungs ge set zes (BGG) ge setzt. Bei der
mit dem Deut schen Ho tel- und Gast stättenverband (DEHOGA) und dern Ho telverband Deutschland (IHA) getroffenen
Tou ris mus-Zielvereinbarung wer den verläss li che Stan dards für die Er fas sung, Bewertung und Darstellung barrierefreier
Tourismusangebote entwickelt. Hoteliers
und Gastronomen können jetzt anhand
von Check lis ten die Stan dards im ei ge nen
Be trieb prü fen. Im Deut schen Ho tel füh rer
2006 (www.ho tel gui de.de) so wie im
IHA-Hotelführer Ho tels Deutsch land 2006
(www.hotellerie.de) sollen die Angebote
für bar rie re frei en Tou ris mus ent sprechend der neu en Stan dards ge kenn zeichnet sein. Die Kriterien für barrierefreies
Rei sen sol len auch Ein gang in die Ho telklas si fi zie rung fin den.
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Sipp lin ger Ein hand re gat ta: Alle ka men
- und ins Ziel
Bei der dies jäh ri gen Ein hand re gat ta konnte der 1. Vor sit zen de Pe ter Wi den horn des
YCSi eine Seglerin und 25 Segler bei
strah len dem Himmel und noch wenig
Wind im Ha fen be grü ßen.
Nach dem üblichen Weißwurstfrühstück
gin gen die 26 Boo te nach ei ner Start verschie bung von 30 Mi nu ten auf die Ein händer lang stre cke vom Ha fen West über die
vor Bod man lie gen de West ton ne zur Boje
in der Nähe des See zei chens 23 am Camping platz Über lin gen zu rück zur vor dem
West ha fen lie gen den Ziel li nie.
Unterwegs hatten die Segler einiges zu
tun, denn der beim Startsignal auf kommende Südwest wurde immer ruppiger
und bot in Bö jen gute 5 Wind stär ken. Nach
1:16:32 war das schnell ste Schiff, die Magic Lady, gesteuert von Dr. Wolfgang
Palm im Ziel. Nach ei ner Stun de und fünfzig Mi nu ten war das letz te Schiff im Ziel,
die Regatta konnte abgeschossen wer den.
Bei der Siegerehrung dankte Peter Wi denhorn allen Mitwirkenden für das gute
Team work, den Seg lern für eine fai re Regat ta und sprach im Na men al ler ein großes Lob für die her vor ra gend ge führ te Küche aus.
Wettfahrtleiter W. Hau ließ es sich nicht
nehmen, Poseidon einen guten Schluck
aus der Flasche mit Klarem wegen des
nicht er war te ten gu ten Win des zu über lassen. Be son ders be dank te er sich bei Ed-
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gar Raff, der im Hin ter grund die Re gat ta
be stens vor be rei tet hat te und bei den Seglern für den gu ten Ver lauf.
Die von Dr. W. Palm gespendete neue
Kanne als Wanderpokal für „First ship
home" wur de mit viel Hal lo ge büh rend begrüßt, vom Spen der als ers tem Ge win ner
mit reich lich Spru deln dem ge füllt und von
den Mit seg lern wie der ge leert.
Wal ter Mül ler mit Full Life hat te sich für die
Einhänder eine Zusatzwertung einfallen
lassen: In der Seniorenwertung brachte
je des Jahr über 60 ei nen 0,5-Punkt-Bonus
in der Yard stick zahl. Als ob er es vor ausge ahnt hät te: Der aus ge setz te Po kal ging
an ihn sel ber.
Die Er geb nis se
First Ship Home : Dr. Wolf gang Palm mit
Ma gic Lady vom YLC Lan gen ar gen
Sie ger Start grup pe 1: Jür gen Wus sow mit
Bi jou vom MYCÜ Wall hau sen
Sieger Startgruppe 2: Roelof Eichstaedt
mit Wind lie se vom YLC Lan gen ar gen
Sieger Startgruppe 3: Regine Rodewald
mit Plai sir vom SVRL Lud wigs ha fen

