Mitt woch, den 20. Juli 2005
Num mer 29

Mitt woch, 20.07.
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 derlich.
17.00 Uhr, DLRG; Nach wuchs- und Ju gendschwim men im Frei zeit bad „Tu was" in Tutt lingen, Ab fahrt an der Turn- und Fest hal le
18.30 Uhr, Ju gend feu er wehr, Pro be der Gruppen 1 und 2, Treff punkt am Ge rä te haus
Don ners tag, 21.07.
16.00 Uhr, Ke gel nach mit tag im Gast haus Lin de
ab 17.00 Uhr, DLRG, in den Fe rien bei gu ter
Wit te rung Schwimm prü fun gen (See pferd chen
und Ju gend schwimm schei ne)
20.00 Uhr, Bür ger mi liz, Tref fen im Ne ben zimmer im Gast haus See hof
Frei tag, 22.07.
18.00 Uhr, Of fe ner Ju gend treff, Grill fest, Treffpunkt beim No. 1
20.10 Uhr, Mondscheinfahrt bei Kerzenlicht
und Live-Musik auf der MS „Bod man”; Ab fahrt:
Lan dungs platz; Kar ten nur über Vor ver kauf in
der Tou rist-Information
Sams tag, 23.07.
10.30 Uhr, Bür ger mi liz, Auf bau der Ti sche und
Bän ke auf dem Rat haus platz
ab 14.00 Uhr, 850 Jahre Sipplingen - Ju biläums fest „Zwei Tage Mit tel al ter am See" auf
dem Rat haus platz
Sonn tag, 24.07.
8.30 Uhr, Ökumenischer Festgottesdienst in
der Pfarr kir che St. Mar tin, an schlie ßend Fortset zung „Zwei Tage Mit tel al ter am See"
Diens tag, 26.07.
Ge führ te Wan de rung mit un se rem Wan der führer Ger hard Hess: Wir fah ren um 10.25 Uhr mit
dem Schifft nach Lud wigs ha fen. Von dort aus
werden wir gemütlich über den „Blütenweg"
und den „Ot to-Hagg-Weg" wie der zu rück nach
Sipp lin gen wan dern. Dau er ca. 2,5 Stunden.
An mel dung bei der Tou rist-Information bis zum
Vor tag, 16.30 Uhr! Treff punkt 10.15 Uhr an der
Schiffslandestelle
Wei te re Ter mi ne sie he Sei te -4-

Liebe Feriengäste und Urlauber
in unserer Gemeinde,
liebe Sipplinger und Süßenmühler!
Urlaub, Er ho lung, Ent span nung - ein fach ein Wohl fühl ge fühl er leben und das in Sipp lin gen, ei ner Ge mein de am Bo den see, die Tra di tion, Ge schich te und Gast freund lich keit aus strahlt.
Wir hei ßen alle un se re Gäs te und Ur lau ber herz lich will kom men und
freuen uns, wenn Sie auch an unserem Gemeindeleben teilnehmen.
Las sen Sie sich beim Gäs te emp fang ein stim men und be su chen Sie unsere Strandfeste. Der Bodensee bietet natürlich eine breite Palette
von Er ho lungs- und Er leb nis mög lich kei ten.
Unsere Internet-Seiten www.sipplingen.de informieren Sie lau fend über das Wissenswerte. Unsere Touristinformation steht Ihnen
mit Rat und Hilfe zur Sei te, wie un se re Zim mer ver mie ter, de nen ein
besonderer Dank für ihre Gast freund schaft gilt.
Ent span nen und er ho len Sie sich in Sipp lin gen!
Ihr
Anselm Neher,
Bürgermeister
mit Gemeinderat und
Gemeindeverwaltung

Ein gelungenerFestabend
“850 Jah re Sipp lin gen”
Der Fes ta bend an läss lich des 850. Ge burts ta ges von Sipp lin gen
fand in ei ner voll be setz ten Turn- und Fest hal le statt.
Un ter den Klän gen un se rer Mu sik ka pel le un ter der Lei tung von
Ar thur Wi den horn be grüß ten über 20 Kin der vie le Sipp lin ger Bürge rin nen und Bür ger und Eh ren gäs te.

Un ter den Gra tu lan ten wa ren Herr Re gie rungs prä si dent Wi cker,
der den Bau des Rad wegs als rea li sier bar dar stell te, Herr Mi nister a. D. Mül ler, Herr Bun des tags ab ge ord ne ter Dr. Scho cken hoff,
Herr Land tags ab ge ord ne ter Zel ler, der ers te Lan des be am te und
stellvertretende Landrat Herr Kruschwitz, Herr Prof. Mehlhorn
und der Ober bür ger meis ter und die Bür ger meis ter und Orts vorste her der an gren zen den Ge mein den.

Nach den le ben di gen Gruß wor ten wur de der La ti no-Tanz un ter
der Lei tung von Edel gard Sed lat schek auf ge führt, der, so Bür germeis ter An selm Ne her, die ört li che Viel falt zum Aus druck brin ge.
Das ge reich te Ves per von der DRK-Ortsgruppe war wie der einmal vor züg lich und eine will kom me ne Pau se vor der Prä sen ta ti on
der his to ri schen Ge wän der, die von über 30 „Mo dels" vor ge führt
wur den. Herr Kurt Bin der er läu ter te die Ge wän der und ging auf
de ren Ent ste hung be son ders ein. Die Or ga ni sa ti on oblag Frau
Eli sa beth Loh rer, die ge mein sam mit Frau Scheel, die für das Design ver ant wort lich war, über 140 his to ri sche Ge wän der mit 30
Nä he rin nen ge fer tigt ha ben. Die se he raus ra gen de Lei stung gibt
un se rem Fest eine ganz be son de re Note und die Prä sen ta ti on
wur de mit viel Bei fall be dacht.

Ei ner der Hö he punk te des Fes ta bends war der Vor trag von Herrn
Bin der, der das Fest buch he raus brach te „Vom Pfahl bau dorf zum
Fe rien ort". Herr Bin der hat sich da bei als Ken ner der Ge schich te
in und um Sipp lin gen her vor ge tan und eine wert vol le Chro nik geschaf fen. Sein viel be ach te ter Fest vor trag war eine Ab hand lung
der Sied lungs ge schich te un se rer Ge mein de.
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Er sag te, dass nur wer die Ge schich te ken ne, kön ne sei ne Gemein de lie ben und sei ne Ent wick lung ver ste hen. Das Buch zu unse rem Fest fand gro ßen Ab satz und kann im Rat haus, in der Tourist-Information aber auch im örtlichen Handel zum Preis von
14,50 Euro er wor ben wer den.

Feu er wehr/Un fall Not ruf 112
Kommandant
5343
Po li zei Not ruf
110
Po li zei Über lin gen
8040
In te grier te Leit stel le des Bo densee krei ses (all ge mein)
Te le fon:
07541/1 92 96
Fax:
07541/80 93 6
(auch Ge hör lo sen-Fax)
RettungsdienstBodenseekreis
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

Bür ger meis ter Ne her be dank te sich noch ein mal für den ge lun genen Abend, vor al lem bei Frau Gaby Schir meis ter und ih rem Deko-Team, bei der Fir ma Blatt und Blü te für die Be reit stel lung des
De ko ra tions ma te ri als eben so bei Frau Spor nik für die Or ga ni sa tion und dem en ga gier ten Rat haus- und Kin der gar ten team.
Er schloss mit ei nem Zi tat von Wil helm von Hum boldt: „Im Grun de
sind es im mer die Ver bin dun gen mit Men schen, die dem Le ben
sei nen Wert ge ben."
In die sem Sin ne wünsch te er noch ein ge müt li ches Bei sam mensein, von dem auch aus gie big Ge brauch ge macht wur de.

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
Schule:
GHS-Sipplingen @t-online.de
Internet: http://www.sipp lin gen.de

Ärzt li cher
Notdienst
990 und 19222

Zahn ärzt li cher
Notdienst

Samstag,
23.07.2005
Apo the ke Dr. Braun,
Hauptstr. 6,
Sto ckach
Tel. 07771/93 49-0
Sonntag,
24.07.2005
St. Jo hannApo the ke,
St. Jo hann-Str. 16,
Überlingen
Tel. 07551/10 12

01805/91 16 20

8096-40
3570
915527

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
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2. ca. 100,00 Euro Klein geld, Wech selgeld und Geld ta schen, bit te selbst mitbringen.
3. Lee re Glä ser, Fla schen, Ge schirr immer gleich ab räu men. Be son ders bei
Schichtwechsel.
4. Wir bit ten auch um Mit hil fe bei den Kol legen(in nen) im Be reich ne ben an, z. B. bei
Stoß be trieb, oder wenn ei ner was es sen
geht, oder Fei er abend ma chen will, bit tet
eure Kol le gen um die Über nah me des jewei li gen Be die nungs-Bereich.
Wir wün schen fro hes Schaf fen, gu ten Umsatz, schönes Wetter und nur nette un kom pli zier te Fest gäs te.
Wir be dan ken uns ganz herz lich bei euch,
das Team von der Tou rist-Info Sipp lin gen
und die Ge mein de ver wal tung

Diens tag, 26.07.
19.35 Uhr, Gäs te be grü ßungs fahrt auf der MS
„Bod man". Auf die ser Fahrt (ca. 1 Std.) er fahren Sie ei ni ges über un se re See ge mein de und
die nähere Umgebung. Genießen Sie die
Abend stim mung auf dem See. Kar ten er halten
Sie im Vor ver kauf bei der Tou rist-Information
bis spätestens 14.00 Uhr; Abfahrt ab Lan dungs platz Sipp lin gen
Mitt woch, 27.07.
15.30 Uhr, „Kühl, klar und sau ber" - Be sich tigung der Bodensee-Wasserversorgung. An mel dung bei der Tou rist-Information bis 12.00
Uhr er for der lich

Aufruf für Kuchenspenden für „Zwei Tage Mit telalter am See”

Fo to-Ausstellung von Sieg fried Lohrer
„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, 28.8.05:
Mon tag bis Frei tag 09.00 - 18.00 Uhr
Sams tag u. Sonn tag 09.00 - 12.00 Uhr

Lie be Sipp lin ger(in nen),
noch wenige Tage, dann dürfen wir ge mein sam un ser Ju bi läums fest „ 2 Tage Mittel al ter am See" fei ern. 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 Kirch platz) Kaf fee und Ku chen geben wird, möch ten wir hier mit noch ein mal
alle Back freu di gen um mög lichst vie le Kuchen spen den bit ten (am liebs ten Rühr- &
Obst ku chen - kei ne Tor ten).
Die An lie fe rung im Ver eins heim des Gesang ver eins Ho hen fels (im al ten Kin dergar ten) soll te Sams tag ab 12.00 Uhr und
Sonntag ab 8.00 Uhr (vor dem Öku me nischen Fest got tes dienst) er fol gen.

Aufruf an das
Bedienungspersonal

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

für un ser Fest am kom men den Wo chenende
“Zwei Tage “Mit tel al ter am See"
Wir bit ten alle, die sich in der Tou rist-Info
zum Bedienen angemeldet haben, ab
Mitt woch bei uns die Kopf be dec kun gen ,
Schürzen und die Ar beits be reich-Ein teilung ab zu ho len. Bei evtl. Rück fra gen können Sie uns ger ne un ter Tel. 80 96 29 erreichen.

Der Kindergarten benötigt für die De ko ra ti on des Mär chen zel tes an der 850
Jahr fei er noch Efeu und Ro sen jeg licher Art. Wer uns noch et was zur Verfü gung stel len kann, mel det sich bit te
bis
spätestens
Donnerstag,
21.07.2005 um 16.00 Uhr im Kin dergar ten un ter Tel.: 1096.
Vie len Dank

Im Vor aus be sten Dank
Ruth Bo nau er

Letz te Kleider aus ga be
vor dem Jubiläumsfest

Danke
dass Sie sich be reit er klärt ha ben an un serem gro ßen Fest

Don ners tag, 18.00 - 19.00 Uhr, Haupt schu le
- Haupt ein gang, links die Trep pe hoch.

“2 Tage Mit tel al ter am See”

Achtung:
Noch ei ni ge Män ner hem den könn ten fürs
Fest ausgeliehen werden. Bei Interesse
mel den bei E. Loh rer, Tel. 6 63 17.

Ih ren per sön li chen Ein satz ein zu brin gen.
Sie bekommen vom Umsatz 10 % plus
Trink geld, wäh rend die an den Es sen- und
Ge trän ke stän den eh ren amt lich ar bei ten.
Bit te be ach ten Sie:
1. Es wäre nett, wenn Sie eine wei ße Bluse oder wei ßes Hemd und dazu un sere ge stell ten schwar zen Schür zen, die
Tü cher bzw. Müt zen tra gen wür den.
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Zwei Tage Mittelalter
am See
Lie be Sipp lin ger(in nen)
ger ne möch ten wir Sie hier mit noch ein mal
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da rauf auf merk sam ma chen, dass es vor
und an unserem bevorstehendem Fest wo chen en de am 23. und 24. Juli si cher lich
zu ei ni gen Ver kehrs be hin de run gen kommen wird. Zu dem wird es auch park technisch einige - Einschränkungen geben
(unser Festgelände wird in diesem Jahr
folgende Bereiche/ Straßen mit - ein schließen: Rathausstraße, Fischerweg,
Park platz und Stra ßen ein fahrt beim Ho tel
Kro ne Rich tung Post, Kirch platz, Büt ze bis
Wen de plat te und Len zen steig). Wer aufgrund des Fes tes den ei ge nen Park platz
nicht nut zen kann, der kann sich ger ne bei
uns in der TouristInformation bis Freitag
ei nen Park be rech ti gungs schein für die öffent li chen Park plät ze ab ho len.
„Zwei Tage Mit tel al ter am See", das bedeutet reges Treiben und ein bunt ge mischtes Programm mit Gauklern, Edel män nern, zahl rei chen Hand wer kern, Bardensängern und anderen Spielleut, die
zum Tanz auf for dern. So wird es, wenn z.
B. der See hau fen mit sei nen Land sknechten, die Laizer Landsknechte oder die
Edel män ner Mont fort im mer wie der durch
die Gas sen und über die Plät ze zie hen, sicherlich manches Mal etwas turbulenter
und lauter zugehen. Daher möchten wir
Sie im Vor feld ganz herz lich um Ihr Ver ständ nis bit ten.
Wir freu en uns sehr auf un ser gro ßes Ju biläums fest, das wir ger ne ge mein sam mit
Ihnen und unseren Gästen aus nah und
fern fei ern möch ten.
Ihr Team der Tou rist-Information

Fotos rund um
„Zwei Tage Mittelalter
am See"
Si cher lich wird es bei un se rem Fest „Zwei
Tage Mit tel al ter am See" vie le schö ne und
interessante Motive zum Festhalten ge ben. Und das alleine schon aus dem
Grund, weil man nun end lich alle mit tel alterlichen Gewandungen bestaunen darf,
die unsere fleißigen Sipplinger Nä he rinnen in den letz ten Mo na ten so zahl reich
genäht haben, um u. a. alle Helfer- und
Hel fe rin nen ein zu klei den. Auch die Stände, die die Mann schaft vom Bau hof in vielen Stunden zusammengezimmert hat,
sind eine Augenweide. Es ist wirklich
groß ar tig, was von Sipp lin ger und Sipp lingerinnen so alles auf die Beine gestellt
wur de und be son ders auch bei den Handwerkskünsten wurden keine Kosten und
Mü hen ge scheut.
Um all dies, vom Auf- bis zum Ab bau bildlich festzuhalten, wird Frau Carola Da schner immer wieder umhergehen und
Fotos ma chen - als Er in ne rung an un ser
Fest zu un se rem Ge mein de ju bi läum „850
Jahre Sipplingen. Diese Fotos wird sie
dann auf eine Fo to-CD bren nen, die bald
da nach käuf lich er wor ben wer den kann.
Ihre Tou rist-Information

zen. Die entsprechende Än de rungs satzung zur Ge büh ren er hö hung ist in die sem
oder ei nem der nächs ten Mit tei lungs blätter ent hal ten.

Kurzbericht zur
öf fent li chen Sit zung des
Gemeinderates
vom 13.07.2005
Gut ein Dut zend Zu hö rer konn te Bür germeis ter An selm Ne her zur letz ten Sit zung
vor der Sommerpause im Sitzungssaal
des Rat hau ses be grü ßen.
Nach allgemeinen Bekanntgaben bzw.
Wün schen und An fra gen des Ge mein derates ging es zunächst um die Was serversorgung in Sipplingen. Hier wurde
von dem Betriebsleiter des Pumpwerks,
Herrn Ilg, in ei nem an schau li chen und informativen Vortrag dargelegt, dass drin gende Maßnah men ins be son de re bei
zahlreichen Schächten der Was ser versor gung er for der lich sind. Da die zu nächst
erforderlichen Haushaltsmittel von ca.
66.500,— EUR im Wirt schafts plan des Eigenbetriebes Wasserversorgung ent halten sind und somit keine Auswirkungen
auf die Höhe der Was ser ge büh ren ha ben,
stimm te der Gemein de rat einer Aus schreibung der erforderlichen Maß nahmen durch die Bo den see was ser ver sorgung bzw. der Auf trags er teilung durch die
Ge mein de Sipp lin gen ein stim mig zu.
Im nächs ten Ta ges ord nungs punkt ging es
um den Radweg und hier insbesondere
um das vor ge se he ne Brückenbauwerk
zur Über que rung der B 31 und dem Bahngleis im Bereich des Parkplatzes West
zum Strandbadareal. Während die ge plan te Aus füh rung der Brü cke und de ren
Stand ort die brei te Zu stim mung des Gremi ums fand, wur de eine Ver brei te rung der
Fahr bahn um 50 cm auf 3,50 m bzw. die
zu sätz li che Er rich tung von Fuß gän ger abgängen ein hel lig ab ge lehnt. Hier bei wurden nicht nur deren Notwendigkeit bzw.
Zweckmäßigkeit in Frage gestellt, son dern auch die in die sem Fal le von der Gemein de zu tra gen den an tei li gen Fi nan zierungs kos ten von ca. 200.000,— EUR für
nicht fi nan zier bar be trach tet, so dass die
Brü cke nun mehr ohne die se zu sätz li chen
Ein rich tun gen er rich tet wer den soll.

Dem ein zigs ten Bau ge such, dem Neubau ei nes Ga ra gen ge bäu des mit Dachaus bau auf dem Grund stück Flst.Nr. 80
am Len zen steig stimm te der Ge mein derat auf Emp feh lung des Bau aus schus ses
ein stim mig un ter der Be din gung zu, dass
die Dachaufbautensatzung eingehalten
und zwi schen dem An trag stel ler und der
Gemeinde wegen dem vorge se he nen
Überbau eines Gemeindegrundstückes
eine Ver ein ba rung ge schlos sen wird.
Zu The ma “Verschiedenes” stimm te der
Gemeinderat u. a. ohne besondere Be schlussfassung für den Fall einer mög lichen Bundestagswahl der bisher schon
üb li chen Bil dung ei nes Wahl be zirks für die
gesamte Gemeinde und der bisher üb lichen Be ru fung von Wahl hel fern zu.
Die öf fent li che Sit zung des Ge mein de rates war ge gen 21.20 Uhr zu Ende. Im Anschluss da ran fand noch eine nicht öf fent liche Sit zung des Gre mi ums statt.

Deut sches Ro tes Kreuz
Orts ver band Sipp lin gen

Frühdefibrillator im
Einsatz
Nur wenige Wochen nachdem die Ge meinde Sipplingen zusammen mit dem
DRK den Frühdefibrillator installiert hat,
kam die ser am ver gan ge nen Frei tag nachmit tag schon das ers te Mal bei ei nem Unglücks fall in Real ein satz.
Ein äl te rer Ba de gast er litt beim Schwimmen vor der Ufer pro me na de in Sipp lin gen
ei nen Herz in farkt, in Fol ge des sen sich ein
Herzstillstand einstellte. Beherzte Helfer
be gan nen so fort mit der künst li chen Be atmung und Herzdruckmassage. Das ver ständigte DRK Sipplingen war innerhalb
kür zes ter Zeit mit 3 aus ge bil de ten Hel fern
vor Ort und die se konn ten bei dem Ver unglück ten den Früh de fi bril la tor zum Ein satz
brin gen. Bis zum Ein tref fen des Not arz tes
wur de das Le ben des Pa tien ten durch das
DRK Sipp lin gen auf recht er hal ten und die
Herz funk ti on konn te in der Folge wieder
her ge stellt wer den.

Ohne grö ße re Dis kus si on stimm te der Gemeinderat der vorgeschlagenen Zu stimmung zu einer bereits abgeschlossenen
Ver ein ba rung zwi schen der Stadt Überlingen und der Gemeinde Sipplingen
über die Zu sam men ar beit auf dem Gebiet der öf fentlich rechtli chen Voll strec kungs maß nah men zu.

Der Früh de fi bril la tor wur de aus Tei len eines Dorf fes ter lö ses an ge schafft und kann
von den DRK-Mitgliedern in Not fäl len angewandt werden. Damit erhöht sich die
Überlebenschance von Patienten, die ein
Herzkammerflimmern aufweisen, dras tisch. Eine An schaf fung und fi nan ziel le Inves ti ti on, die sich zum Schutz von uns al len
schon be reits jetzt be zahlt ge macht hat.

Ebenfalls zugestimmt wurde der Er höhung der Kin der gar ten ge büh ren für die
Kin der gar ten jah re 2005/2006 und
2006/2007. Hier folgte der Gemeinderat
den gemeinsam vom Gemeindetag und
den kirch li chen Spit zen ver bän den vor geschla ge nen Kin der gar ten ge büh ren sät-

Da mit auch Sie in der Lage sind, sol che
Not fäl le in Be ruf, Fa mi lie und Frei zeit zu
meis tern, emp feh len wir Ih nen, sich re gelmä ßig in Ers ter Hil fe aus- bzw. fort bil den
zu las sen. Auch in un se rer Ge mein de bietet Ih nen das DRK die se Aus-/Fort bil dung
in re gel mä ßi gen Zeit ab stän den an.
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Treue Gäste
aus Isernhagen zum
25. Mal bei Fa mi lie Du dat
„Nach Hau se in den Ur laub fah ren"
Eine be son de re Gäs teeh rung durf te Frau
Kranz von der Tou rist-Information am vergangenen Montag vornehmen: Bereits
zum 25. Mal ver brin gen der zeit die Eheleute Gabriele und Wolfgang Kiekbusch
ih ren Ur laub bei Fa mi lie Du dat. In Be gleitung ih rer Tochter mit Mann, einigen
Freunden aus Aachen und Frau Dudat,
kam die gut ge laun te Grup pe in das „Haus
des Ga stes" und Herr und Frau Kiek busch
konnten dort, als Dankeschön für ihre
Treue zu unserem Ferienort Sipplingen,
ein Glas Ho nig, ein Fläsch chen Sipp lin ger
Schnaps so wie Kar ten für eine Gäs te begrü ßungs fahrt ent ge gen neh men.
Wir kom men im mer wie der ger ne nach
Sipp lin gen zu Familie Dudat, erzäh len
sie. Sipp lin gen ge fällt uns sehr gut und
es ist schon wie eine zwei te Hei mat für
uns ge wor den. Wir brau chen kei ne Einge wöh nung mehr und so fah ren wir sozu sa gen im mer „nach Hau se in den Urlaub". Mitt ler wei le ken nen sie sich hier
be stens aus, ha ben sie doch in all den
Jah ren die meis ten Ausflugs zie le am
See und im Um land be sich tigt. Doch auf
ei nes freu en sie sich im mer ganz be sonders. Und zwar wenn sie ihre Mo dell segel boo te „zu Was ser las sen" können.
Die se Se gel boo te, die im mer wie der gemein sam mit Freun den ge baut wer den,
sind ca. 1,50 Me ter lang und ha ben einen Mas ten von über 2 Me ter Höhe. Um
die se Boo te im mer wie der heil an den
Bo den see trans por tie ren zu kön nen,
wird be reits beim Auto kauf darauf ge ach tet, dass es da kei ne Pro ble me gibt,
be merkt Frau Kiek busch schmun zelnd.
Also, wer ein mal ein „her ren lo ses" Se gelboot in 50 bis 150 Me ter Ab stand zum Ufer
über den Bo den see glei ten sieht, der weiß
nun wer da hin ter steckt!

Zusätzlicher *Rund kurs an Sonn- und
Fei er ta gen mit Zu stieg mög lich kei ten
Ort:
Abfahrt:
Bodman
15.15 Uhr
Ludwigshafen
15.30 Uhr
Marienschlucht 15.50 Uhr
und zu rück(ohne Anfahrt Lud wigs hafen!),*5,– Euro p. P., An kunft in Bod man
16.15 Uhr
Selbst ge ba cke ner Ku chen & Kaf fee erwar tet Sie an Bord!

Hoferlebnis „Kraut und Rüben - aber
bio!"
Erlebnisorientierte Hofbesichtigungen
zei gen, wie die Land wir te die rei che Natur des Linz gaus nut zen.
Am Diens tag, den 26. Juli, prä sen tiert sich
der Bio land-Gemüsebaubetrieb Mül ler in
Stetten. Hier werden Sie keine Chemie
und lieblose Massenproduktion fin den!
Leckeres Gemüse verschiedenster Art
wird hier nach biologischen Kriterien an gebaut. Wie das geht und welch un verfälsch ter Ge schmack da bei he raus
kommt, erleben Sie bei einer an schau lichen Hofbesichtigung von 14 bis ca. 16
Uhr beim Bio land-Gemüsebetrieb Mül ler,
Rog ge lestr. 1, Stet ten.
Die Teilnahme ist kostenlos. Es besteht
zu dem die Mög lich keit, le cke re hof ei ge ne
Produkte zu erwerben. Es wird um eine
An mel dung bis 24.07. un ter Tel. 07553-91
77 15 ge be ten.

Mondscheinfahrten auf der MS „Bod man" - je den Frei tag bis Ende Sep tember
Bei die s e r g e s e l l i g e n F a h r t s o r g t
Live-Musik für gute Stim mung, ne ben Getränken gibt es auch kleinere Gerichte.
Grup pen ab 15 Per so nen er hal ten auf dieser Fahrt 10% Rabatt. Rückkehr gegen
23.30 Uhr
Ort
Abfahrtszeit Preis Euro
Bodman
19.30 Uhr
12,—
Ludwigshafen 19.50 Uhr
12,—
Sipplingen
20.10 Uhr
11,—
Sonnenuntergangsfahrt auf der MS
„Bod man" - je den Mitt woch bis 7. September
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.

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

Ab fahrts zei ten bis 7. Sep tem ber
Ort
Abfahrtszeit Preis Euro
Bod man
19.30 Uhr
7,—
Ludwigshafen 19.45 Uhr
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 Konstanz. Keine lästigen Staus,
keine Parkplatz-Suche! Rück fahrt von
Kon stanz 24.00 Uhr.

ne So ßen und Par me san so viel Sie wollen - al les in klu siv!
An mel dun gen bit te bis spä tes tens
2 Tage im Vor aus
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 7,00 €
Preis Euro Kind
5,00 €
Zustiegsmöglichkeiten bestehen in Sipp lingen (18.35 Uhr) und Ludwigshafen
(18.50 Uhr) mit dem Kurs schiff.
Gästebegrüßungsfahrt mit der “MS
Bodman”
Auf der etwa ein stün di gen Rund fahrt werden Sie von ei nem Ein hei mi schen be gleitet, der Ih nen viel über die Ge mein de und
die nä he re Um ge bung er zählt.
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 Gäs te kar te

Ort
Abfahrtszeit Preis Euro
Bodman
19.30 Uhr
14,50
Ludwigshafen 19.45 Uhr
14,50

Motorbootgesellschaft
Bodman

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”.

Motorbootgesellschaft Bodman - für
Sie mehr als auf Kurs
Die Be wir tung der “MS Bod man" wird vom
Team „Oli ver Lem ke" über nom men - gerne auch für Charterfahrten! Infos unter
0174/3 25 97 51

Ort
Abfahrtszeit Preis Euro
Bodman
20.00 Uhr
20,—
Ludwigshafen 20.15 Uhr
20,—
NEU!
SPAGHETTI-Schiff auf der MS “Bod man”, Sams tag 6. + 27. Au gust
Ort
Abfahrtszeit Preis Euro
Bodman
19.45 Uhr
14,—
Ludwigshafen 20.00 Uhr
14,—
Fahr ten mit der MS “Bod man":
KLEI NE PAN ORA MA FAHRT
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Genießen Sie den Überlinger See bei
Spag het ti „satt”! Spag het ti, 3 ver schie de-
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Som mer fest
Die ses Jahr hat ten wir mit dem Wet ter für
unser Sommerfest leider überhaupt kein
Glück. Doch nach dem Mot to: Wir las sen
uns nicht unterkriegen, trafen sich dann
alle am 08.07.2005 am Kin der gar ten.
Zur Be grü ßung san gen die Kin der für alle
Gäs te ein Lied. Wir wur den mit der Gi tar re
von einem Papa unterstützt, da Margret
Bahr sich an der Hand verletzt hat te. An
die ser Stel le noch mal herz li chen Dank an
Herr Bern hard Stroh mai er.
Anschließend bekamen die ABC-Kinder
schon ein Teil der Abschiedsgeschenke,

denn nur noch ein paar Wochen und sie
ha ben ihren letz ten Kinder gar ten tag.
Auch wur den heu te of fi ziell un se re bei den
Prak ti kan tin nen Ka thrin und Su san ne verab schie det, denn auch für sie ist ihre Arbeitszeit in unserem Kindergarten bald
vorbei.
Da nach folgten die Dan kes wor te an den
El tern bei rat, die Aus hil fen, den Haus meister und die Putz per le.
Dann ging die Su che nach ei nem ge müt lichen Pick nick platz Ios. Die El tern such ten
drin nen oder im Frei en bis der rich ti ge gefun den war.
Ei ni ge Kin der stürm ten sich gleich an die
Spielstationen auf der Terrasse. Sie er probten den Umgang mit einer Lanze
beim Lanzenspiel oder bastelten einen
ein zig ar ti gen Zau bers tab, mit dem sie danach alle ver zau ber ten. Bei de Spiel sta tionen wur den von den Kin dern sehr gut angenommen.
Doch dann kam auf einmal ein Re genschau er, man che pack ten ihre sie ben Sachen zu sam men und gin gen heim, an de re
verschoben das Picknick einfach in den
Turnraum und fei er ten dort wei ter, bis in
die spä ten Abend stun den.

Burkhard-vonHohenfelsSchule
Sipplingen
Wir la den die Be völ ke rung herz lich ein zur
Verabschiedung der Viertklässler und
der Entlassung der Neunt kläss ler aus
un se rer Schu le.
Wir fei ern am Don ners tag, 21. Juli in der
Aula der Schu le.
Beginn des Programms:18.30 Uhr. Wir
würden uns jedoch freuen, wenn Sie
schon zum in for mel len Teil ab 18.00 Uhr
da bei sein könn ten.
Man fred Stras ser, Rek tor

Frau Ger trud Fei er tag, Lau pen weg 8
zum 94. Ge burts tag am 21.07.
Herrn Mar tin Janz, In der Brei te 27
zum 79. Ge burts tag am 23.07.
Herrn Mi che le Er co la no,
Am Brun nen berg 1
zum 75. Ge burts tag am 24.07.

Land rats amt Bo den see kreis
Veterinäramt

Keine Tiere aus dem
Urlaub mitbringen!
Bun des agen tur für Ar beit

Arbeitsuche
statt Urlaub
Ar beits lo se müs sen für die Ar beits vermitt lung ver füg bar sein
Arbeitslose sind verpflichtet, sich in ten siv um ei nen neu en Ar beits platz zu
be mü hen. Dazu ge hört, dass sie be reit
sind, jede zumutbare Arbeit zum frü hest möglichen Termin anzunehmen
und auch selbst alles unternehmen,
schnellst mög lich ihre Ar beits lo sig keit
zu been den. Des halb müs sen sie täglich für Vermittlungsvorschläge des
Arbeitsamtes erreichbar, also ver fügbar sein. Außerdem müssen sie mit
möglichen Arbeitgebern unverzüglich
Kon takt auf neh men kön nen.
Da raus folgt, dass sich Ar beits lo se Urlaubs rei sen, die die täg li che Er reich barkeit ge fähr den, von der Agen tur für Arbeit vor her recht zei tig ge neh mi gen lassen müs sen. Ar beits lo se ha ben kei nen
Ur laubs an spruch nach dem Bun des urlaubs ge setz oder da raus abge lei tet.
Viel mehr ist eine Ge neh mi gung der
Orts ab we sen heit nur mög lich, wenn dadurch die Chancen auf ei nen Ar beitsplatz nicht be ein träch tigt oder eine mögli che An bah nung oder Vor be rei tung eines Ar beits ver hält nis ses nicht we sentlich ver zö gert wür de.
Grund sätz lich sind die Chan cen auf dem
re gio na len Ar beits markt bis in den frü hen
Herbst hin ein bes ser, so dass mo men tan
die Ge neh mi gung nur in eng be grenz ten
Aus nah me fäl len mög lich ist.
Wenn die Ortsabwesenheit genehmigt
werden kann, wird das Arbeitslosengeld
für bis zu drei Wochen im Kalenderjahr
wei ter ge zahlt. In den ers ten drei Mo na ten
der Arbeitslosigkeit kann die Ge neh migung grund sätz lich nicht er teilt wer den.
Kann die Agen tur für Ar beit dem Ar beits losen eine Ar beits stel le an bie ten oder hält
sie die Teilnahme an einer beruflichen
Eingliederungsmaßnahme für not wen dig,
so muss die Genehmigung versagt wer den. Es gilt der Grund satz: Ver mitt lung vor
Ur laub. Ein Ur laub darf die Chan cen auf
ei nen neu en Ar beits platz nicht be ein trächtigen.
Fährt der Arbeitslose ohne Zustimmung
der Agen tur für Ar beit in Ur laub, so wird
die Zahlung des Ar beits lo sen gel des einge stellt. Ar beits lo se soll ten des halb vor jeder Urlaubsplanung rechtzeitig Kontakt
mit ih rem Ar beits ver mitt ler oder ih rer Arbeits ver mitt le rin auf neh men.
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Wichtige Neuerungen beim Rei se verkehr mit Heim tie ren, z. T. Blut tests vorgeschrieben
Werden Tie re auf Rei sen mit ge nom men,
sind bestimmte Einreisevorschriften zu
beachten. Das Landratsamt Bo den seekreis, Ve te ri nä ramt weist da rauf hin, dass
für den Rei se ver kehr mit Hun den, Kat zen
und Frettchen seit dem 01.10.2004 we sent lich stren ge re Re ge lun gen gel ten.
„Be son ders bei der Ein rei se aus be stimmten Dritt län dern wie Tür kei, Ser bien, Bulga rien oder Tunesien können künftig
enor me Kos ten für Qua ran tä ne und Rücksendung der Tiere anfallen. Unter be stimmten Umständen müssen wir auch
das Ein schlä fern der Tie re an ord nen. Wir
kön nen nur da vor war nen, Tie re aus dem
Urlaub mitzubringen!" so der Leiter des
Ve te ri nä ram tes Dr. Gün ter Herr mann, „die
neu en EU-Vorgaben las sen uns hier leider kei nen Spiel raum." Ne ben den Quaran tä ne kos ten dro hen den Rei sen den zusätz lich noch hohe Buß gel der, so dass für
den Rei sen den
sehr schnell Kosten von mehreren tau send Euro ent ste hen kön nen.
Die Einfuhr von ungeimpften Jungtieren
aus be stimm ten Dritt län dern ist gar nicht
mehr zu läs sig. Auch für äl te re be reits geimpf te Tie re aus Dritt län dern gel ten neue,
sehr strenge Regeln: Der Impf schutz
muss durch eine Blut un ter su chung nachge wie sen wer den und erst nach ei ner weite ren War te zeit von min de stens 3 Mo naten und amts tier ärzt li chem Ge sund heitszeugnis dürfte das Tier dann einreisen.
Die spontane Mitnahme eines Tieres ist
da her nicht mög lich.
Eine wei te re ganz wesentliche Neue rung ist der Bluttest, der auch dann gilt,
wenn hie si ge Hun de oder Kat zen ihr Herrchen in den Ur laub in ein sol ches Dritt land
begleiten. „Bei Rei sen in nicht ge lis te te
Drittländer muss unbedingt rechtzeitig
vor der Abreise ein Blut test gemacht
wer den, da mit bei der Wie der ein rei se der
Impf schutz durch die Be schei ni gung
nachgewiesen werden kann. Ansonsten
droht nach der Rück kehr aus dem Ur laub
ein bö ses Er wa chen mit har ten Qua ran tänevorschriften. Vielen Hunde- und Kat zenbesitzern ist dies noch gar nicht be wusst", wie Dr. Günter Herrmann weiter
berichtet.
Auch bei Reisen innerhalb der EU sind
neue An for de run gen ein zu hal ten, man hat
allerdings den Vorteil, dass die Be stimmun gen in der gan zen EU ein heit lich sind.
Lediglich für einige tollwutfreie Mit gliedstaa ten wie Ver ei nig tes Kö nig reich, Ir land,
Schweden und Malta gelten über gangswei se die bis he ri gen noch stren ge ren Regeln wei ter.
In jedem Fall - auch innerhalb der EU müs sen die Tie re bei grenz über schrei tenden Rei sen ab so fort durch ei nen Mi krochip (oder übergangsweise auch durch
eine gut les ba re Tätowierung) ge kenn-

zeich net sein und den neu en EU-ein heit lichen Heimtierausweis mitführen, der
ne ben der gül ti gen Tollwutimpfung auch
alle Angaben zum Besitzer und zum
Tier, ein schließlich Mikrochip-Nummer
oder Tä to wie rung ent hal ten muss. Die früher gebräuchlichen gelben Impfpäs se
sind seit Juli 2005 nicht mehr gül tig.
Die nahe gelegene Schweiz und Liech tens tein sind den EU-Mitgliedstaaten
gleichgestellt. Vorfälle in der jüngeren
Ver gan gen heit be le gen die Not wen dig keit
stren ger Re ge lun gen. Denn die Toll wut ist
eine absolut töd liche Er krankung, die
nach Biss durch ein tollwütiges Tier nur
durch rechtzeitige Impfung noch ver hindert wer den kann.
Abgesehen davon können Hunde und
Kat zen in bzw. aus süd li chen Län dern viele schwer wie gen de In fek tions krank hei ten
auf an de re Tie re und z. T. auch auf den
Menschen übertragen. Als Beispiel sei
hier die Leishmaniose genannt, die von
ver meint li chen Tier freun den oft ver harmlost wird.
„Tierhalter, die ihre Lieblinge trotz aller
Gesundheitsgefahren für Mensch und
Tier mit auf Rei sen neh men wol len, soll ten
sich un be dingt recht zei tig vor Rei se an tritt
bei ih rem Tier arzt über die spe ziel len Rege lun gen be züg lich ih res Rei se lan des informieren," so Dr. Günter Herrmann ab schließend.
Wei te re In fos:
Prak ti sche Tier ärz te
Land rats amt Bo den see kreis,
Ve te ri nä ramt
Tel. Nr. 07541/204-5177 so wie un ter
http//www.mlr.ba den-wu ert tem bergd e / c g i / b i t v / c o n t e n t . p l ? A R T IKEL_ID=26850
http://www.ver brau cher mi nis te ri um.de/index-00087BDA08221F1D830A65
21COA8D816.html

zeit sind die Branche Möbelherstellung,
das Bau ge wer be und der Be reich pri va te
Dienst lei stun gen am stärks ten von Kurzar beit be trof fen.
Informationen zum Kurzarbeitergeld er hal ten sie bei der Agen tur für Ar beit Konstanz un ter Te le fon num mer 07531/5 854 11 und im In ter net un ter www.ar beitsagentur.de in der Ru brik Ar beit ge ber>Informationen->Geldleistungen.

Das Herbstprogramm der Volks hochschule Bodenseekreis ist im Internet:
Weiterbildung in 23 Gemeinden des
Bodenseekreises
Weiterbildungsinteressierte können sich
ab so fort über das Herbst- und Win ter programm der Volkshochschule Bo den seekreis in for mie ren und recht zei tig ihre Kursplätze buchen. 400 Kursleiterinnen und
Kursleiter bieten insgesamt rund 1100
Kurse in der gewohnten Vielfalt von “A”
wie “Access” bis “Z” wie “Zeichnen” an.
An ge bo te für die ver schie dens ten Wei terbil dungs wün sche sind ein Mar ken zei chen
der Ar beit der VHS Bo den see kreis, ob allge mein bil dend, be ruf lich oder krea tiv. Die
räum li che Nähe, die Er reich bar keit, ist ein
zweiter wichtiger Vorteil für interessierte
Bürgerinnen und Bürger. Alle Ver an staltun gen sind ab so fort im In ter net zu fin den
un ter www.vhs-bodenseekreis.de
Neu zu fin den im VHS-Programm sind unter an de rem Kur se zur Fa mi lien for schung,
Informationen über die deutsche Kultur
und deut sche Po li tik für aus län di sche Mitbür ger, Stepp kur se, Mal fe rien im Tes sin,
Mal kur se mit Koh le und Pa stell krei de, aktuelle Trends im Bereich Gymnastik wie
Pi la tes-Kurse, Koch kur se exo ti scher oder
tra di tio nel ler Kü che. Auch ein gro ßes Ange bot an EDV-Kursen ist im neu e n
VHS-Programm zu fin den. Der Lehr gang
„Wie der ein stieg ins Büro" rich tet sich an
Frau en, die nach der Fa mi lien pha se wieder ins Be rufs le ben ein stei gen wol len und
auch für Fremd spra chen ist die VHS eine
gute Adres se.
Aus künf te, Be ra tung und te le fo ni sche Anmeldung für alle Kurse der VHS Bo denseekreis sind ab sofort möglich in der
VHS-Zentrale im Landratsamt unter den
Te le fon num mern 07541 2 04-54 25,
2 04 54 31 und 2 04-52 46.

Bun des agen tur für Ar beit

WeiterhinKurzarbeitergeld
bis zu 15 Monate möglich
Ver län ger te Be zugs frist bis Ende 2006
Kurz ar bei ten de Be trie be, die bis Ende
Juni 2005 eine Be zugs frist von 15 Mona ten Kurz ar bei ter geld noch nicht ausge schöpft ha ben, kön nen auch wei terhin konjunkturelles Kurzarbeitergeld
bis zu 15 Mo na te er hal ten, um Ent lassun gen zu ver mei den. Die ver län ger te
Be zugs frist gilt bis zum 31. De zem ber
2006.
Die Agen tur für Ar beit Kon stanz ap pel liert
an alle hie si gen Be trie be, bei kon junk tu rell
be ding ten Ar beit saus fäl len, die Kurz ar beiter geld re ge lung zur Sta bi li sie rung der Beschäftigungsverhältnisse in Anspruch zu
nehmen.
Mo men tan ar bei ten 360 Män ner und
Frau en in 50 Be trie ben des Be zirks kurz.
Erst mals seit Jah res be ginn ist die Kurz arbei ter zahl da mit wie der ge sun ken. In den
ers ten Mo na ten des Jah res stieg die Zahl
noch kon ti nu ier lich von 250 auf 500. Der-
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VHS Bo den see kreis: PC-Kurse
Im Rah men der Som mer-VHS star tet am
Mitt woch, 3. Au gust in Mark dorf, Ra vensburger Str. 19 der Kurs “Umstieg von
Office 97 auf Office 2002/2003": Sie sind
be reits mit den Grundfunk tio nen von
Office 97 vertraut und möchten die vor han de nen Kennt nis se an die neue
Office-Version an pas sen? In die sem Kurs
lernen Sie die wichtigsten Änderungen
und Neuerungen von Office 2002/2003
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ken nen. Der Schwer punkt liegt da bei auf
den Programmen Word und Gutlook (2
Ter mi ne, Mitt woch u. Don ners tag, 08.30 11.30 Uhr, Nr. L50248SMA*). Ab Sep tember geht es dann weiter mit PC-Ein führungskursen, Einstiegskursen zu Word,
Ex cel und In ter net. Auch ziel grup pen spezi fi sche Kur se für Kin der, Frau en, Se niorin nen und Se nioren sind dabei. Der
nächs te Kurs ”PC-Einstieg für Se nio rinnen und Se nio ren", wel cher für ab so lu te
An fän ger/in nen ge dacht ist, die in lo cke rer
At mo sphä re den Com pu ter ein we nig näher kennen lernen möchten, startet am
Diens tag, 13. Sep tem ber in Mark dorf, Ravens bur ger Str. 19 (6 Ter mi ne, diens tags
u. donnerstags, 14.00 - 17.00 Uhr, Nr.
M50105MAZ*). Der Lehr gang „Wie derein stieg ins Büro" rich tet sich an Frau en,
die nach der Fa mi lien pha se wie der ins Berufsleben einsteigen wollen. Mit diesem
Lehr gang wird Frau en die Mög lich keit eröff net, an mo der nen PCs den Wie der einstieg in die Ar beits welt vor zu be rei ten und
das eigene Qualifikationsniveau zu ver bes sern. Lehr gangs in hal te: EDV Grund lagen / Wind ows, Text ver ar bei tung, Ta bellen kal ku la ti on, Te le kom mu ni ka ti on im
Büro/ In ter net und Bü roor ga ni sa ti on. Der
Lehr gang star tet am Diens tag 4. Ok to ber
in Markdorf, Ravensburger Str. 19 (31
Vor mit ta ge, diens tags und frei tags, 08.30
- 11.30 Uhr, Kurs Nr. M50130MAZ*).
Aus künf te und An mel dun gen 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.vhsbo den see kreis.de

Sportfest der Leichtathletik-Gemeinschaft Salemertal
Am Samstag, 23. Juli 2005 fin det das 1.
G e m e i n s a m e Schü ler- u n d J ugend-Sportfest und of fe nes Ver eins sportfest der LG Sa le mer tal (Abt. Leicht ath le tik
F.A.L. Frickingen und TSV Mim men hausen) im Sta di on in Sa lem-Mimmenhausen
am Schloss see statt. Wett kampf be ginn ist
um 11.00 Uhr.
Bambinis, Schüler und Jugendliche der
Al ter klas sen 6 bis 17 Jah re ver schie de ner
Vereine des Bezirks Hegau-Bodensee
mes sen sich beim Sprint, Weit- und Hochsprung, Ball wurf und Ku gels to ßen. Jün gere Kin der be le gen ei nen Drei kampf, äl te re
Schüler und Jugendliche absolvieren ei nen Vier kampf. Zu den span nen den Wettkämp fen wer den mehr als 200 Kin der und
Jugendliche erwartet. Ur kun den er hal ten
alle Teil neh mer und Teil neh me rin nen.
Haben auch Sie Lust bekommen Leich ath le tik-Luft zu schnup pern? Dann schauen Sie doch beim Sportfest vorbei. Sie
sind herz lich dazu ein ge la den. Für Be wirtung ist ge sorgt. Wei te re In fos er hal ten Sie

bei Hr. Mi chae lis (07553/64 94), Hr. Wenzel (07553/9 69 09) und Hr. Frank
(07553/63 50) so wie auf un se rer Ho me page (www.lg-salemertal.gmxho me.de).

TC Grün-Weiß
Bodman-Ludwigshafen
Lie be Ten nis freun de, liebe Fe rien gäste,
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 Turniers noch be kannt ge ben.
Hen rik Wen gert, Sport wart

Spruch der Woche
Le bens freu de stärkt die
Schaf fens kraft.
Und Schaf fens kraft er höht
die Le bens freu de.
Else Pan nek

Mit bodo
zum
Rutenfest
All jähr lich fei ert die
ein sti ge Reichs stadt Ra vens burg das his to ri sche Ru tenfest. Dieses tief in der Geschichte der
Stadt wur zeln de Schü ler- und Hei mat fest
wirkt je des Jahr wie ein Mag net auf die Bevöl ke rung. Für vie le Ra vens bur ger ist dies
der ab so lu te Hö he punkt des Jah res. Und
für ei ni ge ist der Be ginn des Ru ten fes tes

zugleich der Beginn der „richtigen" 5ten
Jah res zeit. Doch nicht nur die Ra vens burger sind dem Char me die ses Kin der- und
Heimatfestes erlegen. Aus dem ganzen
Um land kom men die Be su cher und las sen
sich wil lig mit rei ßen vom Tru bel und der
Begeisterung der Massen. Auch dieses
Jahr haben sich die Veranstalter wieder
einiges einfallen lassen. bodo bietet zu sammen mit seinen Partnern die besten
Alternativen zur An- und Heimreise mit
Bus und Bahn.
bodo-Sondertarif
Zum Ru ten fest bie tet der bo do-Ver kehrsverbund ei nen Son der ta rif an. Von 23.
Juli bis 26. Juli gel ten alle Fahr kar ten des
bodo-Verkehrsverbundes für „Einfache
Fahrt" mit Fahrt ziel Ra vens burg am Geltungstag auch für die Rückfahrt*. Kinder
von 6 - 11 Jah re zah len die Hälf te.
*Der Son der ta rif gilt nicht im Be reich des
Stadt bus Ra vens burg Wein gar ten.
Für Klein gruppen bietet 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
Zo nen, 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 Ru ten fest
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, 23. Juli bis
Diens tag, 26. Juli fah ren die Trieb wa gen
der BOB so gar bis nachts im Stun dentakt.
Letzte Abfahrt ab Ravensburg Richtung
Fried richs ha fen Stadt bahn hof ist am
Sams tag um 1:29 Uhr, am Sonn tag, Montag und Diens tag je weils um 0:29 Uhr. In
Richtung Aulendorf ist die letzte Abfahrt
am Sams tag um 1:26 Uhr und von Sonntag bis Diens tag je weils um 0:26 Uhr. Die
Fahrpläne zum Rutenfest gibt’s im In ternet un ter www.bob-fn.de zum downlo ad.
Letz te Ab fahrt von Au len dorf in Rich tung
Alts hau sen ist um 23:09 Uhr und in Richtung Bad Waldsee um 22:12 Uhr, am
Sams tag um 23:06 Uhr.
Festbesucher aus dem Bodenseekreis
fahren auf der Bodenseegürtelbahn ent lang des Bo den sees mit mo der nen Re gioS hutt les Nei Tech Zü gen oder so gar Doppelstockwagen, die zum überwiegenden
Teil kli ma ti siert sind, im Stun den takt nach
Friedrichshafen mit Anschluss nach Ra vensburg. Letzte Heimfahrt in Richtung
Kress bronn ist um 23:39 Uhr und in Richtung Über lin gen um 23:33 Uhr. Je weils ab
Fried richs ha fen Stadt bahn hof mit Halt an
al len Un ter wegs bahn hö fen.
Zu satz kur se und Son der fahr ten
Der rundumbus Ra vens burg Wein gar ten
und die DB Zug aBs RAB bie tet zum Ru-
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ten fest auf vie len Bus li nien Zu satz fahr ten
bis spät in die Nacht an.
Die Fa. Om ni bus Mül ler aus Bad Waldsee bie tet am Frei tag, den 22.7. und am
Sams tag, den 23.7. für die Ru ten fest be sucher aus Bad Wald see je weils ei nen Spätkurs zur Heim fahrt an. Ab fahrt ist je weils
um 00.00 Uhr am Busbahnhof um 00.05
Uhr Schus senstr. und um 00.08 Uhr am
Kraft werk. Des Wei te ren ver kehrt an diesen beiden Tagen ein Sonderbus nach
Bergatreute. Ab fahrt ist eben falls je weils
um 0:00 Uhr am Bus bahn hof. Die ge nauen Fahr plä ne und Ab fahrts zei ten gibt’s im
In ter net un ter www.bodo.de auf der Veranstaltungsseite/ Rutenfest zum downlo ad.
Sämtliche Fahrplanverbindungen gibt’s
im Internet un ter www.efa-bw.de und
www.bahn.de.
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 bei der Fa.
Mül ler un ter 07524/9 73 80 oder im In ternet un ter www.bodo.de, www.bob-fn.de
Fahrplaninformationen für Verbindungen
nach Ra vens burg gibt es im Ver bund fahrplan, im In ter net un ter www.bahn.de oder
www.efa-bw.de oder bei der Lan des weiten Fahr plan aus kunft un ter 01805 77 99 66 (12 Cent/Min.)

Vorstandsvorsitzender Rainer Blie sener bei der konstituierenden Sitzung
der
LVA-Vertreterversammlung in Karls ru he:

„Umlagefinanziertes
Rentensystem muss
erhalten bleiben"
Als „äu ßerst an ge spannt" be zeich ne te
Rai ner Blie se ner, Vor stands vor sit zender der Lan desversicherungsanstalt
(LVA) Ba den-Württemberg, die Fi nanzlage der Rentenversicherung. Blie sener be fürch tet, dass die Fi nanz la ge der
Rente zum Wahlkampfthema werden
könnte. Er ap pel lier te an alle Be tei ligten, da für ein zu tre ten, dass die Ren tenver si che rung da durch kei nen Scha den
nehme und der Konsens der Parteien
und So zial part ner grup pen fort be ste he,
„dass unser umlagefinanziertes Ren tensystem auch langfristig erhalten
bleiben muss." Der Vorstand wählte
Rainer Bliesener zusammen mit Hel mut Rapp am 15. Juli in Karls ru he erneut an die Doppelspitze des zweit größten Rentenversicherungsträgers
in Deutsch land.
Nach der So zial wahl 2005, die bei der LVA
als „Friedenswahl" durchgeführt wurde,
hat sich am Frei tag, 15. Juli 2005, in Karlsruhe die Vertreterversammlung zu ihrer
konstituierenden Sitzung zu sam men gefunden. Aufgrund der vielen Regularien
bei der ers ten Sit zung des neu e n
60-köpfigen LVA-„Parlaments" war Blie seners Redebeitrag kurz: Er sprach die
gespannte Finanzlage der Ren ten ver siche rung, die Organisationsreform der

Rentenversicherungsträger und die Neu aus rich tung der LVA-Kliniken an.
Schwie ri ge Fi nanz la ge
Bun des weit hät ten die Aus ga ben bei der
Rentenversicherung die Einnahmen um
rund drei Mil li ar den Euro über stie gen: Diese Einnahmenlücke habe nur durch er neu te Ent nah me aus der Nach hal tig keitsrück la ge ge schlos sen wer den kön nen, so
Blie se ner. Die ser „Not gro schen" der Rentenversicherung, habe mit 0,32 Mo natsausgaben noch über dem erneut ab gesenk ten Min dest wert von 0,2 Mo nats ausga ben ge le gen. Auch die von der Bun desre gie rung von 1,6 auf 0,6 Pro zent nach unten kor ri gier te Er war tung der Ent wick lung
des Brut to lohn zu wach ses brin ge - falls sie
sich be wahr hei ten soll te - die Ren ten kasse in Schwie rig kei ten. Ob Li qui di täts hil fen
des Bun des zur Ge währ lei stung der Rentenzahlungen notwendig würden, bleibe
je doch ab zu war ten. Um den Ren ten-Beitragssatz auf 19,5 Pro zent zu halten, sei ab 2006 die Bei trags zah lung der
Arbeitgeber von der Mit te des Fol ge monats auf das Ende des lau fen den Mo nats
vor ge zo gen wor den. Dies brin ge, so Bliese ner, im nächs ten Jahr eine Ver bes serung der Liquidität der Ren ten ver si cherung um 9,5 Mil li ar den Euro. Eine Al ter native habe es aber nicht gegeben. Man
müsse auch sehen, machte Bliesener
deutlich, dass Rentnerinnen und Rent nern ebenfalls Erhebliches abverlangt
wor den sei, um den Bei trags satz zu sta bili sie ren. Blie se ner nann te die wie der hol te
Null an pas sung, die voll stän di ge Über nahme des Pflegeversicherungsbeitrages,
die Einführung des Zusatzbeitrages zur
Krankenversicherung und die Ver schiebung der Rentenzahlungen auf das Mo nats en de bei Neu rent nern.
Der Vor stands vor sit zen de bat alle, dazu
beizutragen, dass die Ren ten ver si cherung kei nen Scha den nimmt, wenn ihre Finanzlage zum Thema für den Bun destagswahlkampf gemacht werde. Fort bestehen müs se der Kon sens der Par tei en
und Sozialpartnergruppen, „dass unser
umlagefinanziertes Rentensystem auch
lang fris tig er hal ten blei ben muss."
Ge win ner der Or ga ni sa tions re form
sind die Kun den
Das er folg reich ab ge schlos se ne Ge setzgebungsverfahren zur Or ga ni sa tions reform be le ge die Zu kunfts fä hig keit der gesetzlichen Rentenversicherung, so Blie sener weiter. Dieses Gesetz sei bereits
zum 1. Ja nu ar 2005 in Kraft ge tre ten. Am
1. Ok to ber 2005 wird die Or ga ni sa tions reform auch nach au ßen hin sicht bar: Un ter
dem Dach „Deutsche Ren ten ver si cherung" werden künftig alle Träger der ge s e t z l i c h e n Ren t e n v e r s i c h e r u n g i n
Deutschland gemeinsam auftreten. Blie sener be ton te die wich ti ge und we sent liche Vorarbeit der Selbstverwaltung bei
die ser Re form. Un ter dem neu en Na men
„Deut sche Ren ten ver si che rung" rü cke die
Reform den Dienstleistungsauftrag und
die Pro duk te der Ren ten ver si che rungs träger in den Mit tel punkt. Pro fi tie ren wür den
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von die ser Re form ins be son de re die Kunden, die Ver si cher ten und Ar beit ge ber, die
Rent ne rin nen und Rent ner so wie die zahlreichen Kooperationspartner der Träger.
Das serviceorientierte, dezentral aus gerichtete Dienstleistungskonzept der LVA
Ba den-Württemberg bie te da für op ti ma le
Vor aus set zun gen, sag te Blie se ner. Nachdem per Ge setz die Tren nung in Ar bei ter
und Angestellte aufgehoben worden sei,
ar bei te die LVA der zeit mit Hoch druck daran, dass es zü gig zu ei nem Über gang des
gesamten Auskunfts- und Be ra tungs netzes in die Trä ger schaft der LVA kommt.
Reha-Kliniken der LVA: Verschärfter
Wett be werb macht Neu aus rich tung
notwendig
Die Zu kunft al ler Re ha-Kliniken der LVA in
ei nem sich ra sant ver än dern den Wett bewerb auf dem Gesundheitsmarkt zu si chern, sei das Ziel der künf ti gen Be triebsform der Kliniken: einer gemeinnützigen
GmbH. Die se sei im Ver gleich zum öf fentlichen Wirtschaftsrecht wesentlich fle xibler. Dabei gehe es bei der Neu auf stellung der LVA-Kliniken am Markt nicht um
einen Verdrängungswettbewerb, stellte
Bliesener klar. Vielmehr wolle sich die
LVA in ei ner dif fe ren zier ter ent wi ckeln den
Wettbewerbssituation mit be darfs ge recht e n , q u a l i t a t i v h o c h w e r t i g e n Reha-Angeboten ih ren bis he ri gen Markt anteil er hal ten. Die LVA, so Blie se ner, ste he
dabei ausdrücklich für Transparenz und
Fairness. So wolle die LVA die Wett bewerbs fä hig keit ih rer Kli ni ken nicht zu Lasten der tariflichen Ar beitsbedingungen
und Arbeitsplatzsicherheit ihrer Mit ar beiter wei ter ver bes sern.

ders gut kommt bei den Rei sen an, dass
man „un ter sich" ist und so oft ein re ger Erfah rungs aus tausch statt fin det.
3. bis 10.11.2005 8-tägige Flugreise in
den Nor den Grie chen lands
6. bis 9.11.2005 4-tägige Bus rei se „Agritech ni ca und mehr"
9. bis 16.11.2005 8-tägige Flug rei se nach
Dubai
16. bis 23.11.2005 8-tägige Flug reise
nach An da lu sien
29.11. bis 9.12.2005 11-tägige Flug-/Busrund rei se nach Me xi ko
Die detaillierten Programme der Reisen
kön nen an ge for dert wer den bei der Agrardienst Ba den GmbH, He belstr. 11, 79104
Freiburg, Tel. 0761/2 17 78-31, Fax -48.
Wir empfehlen eine Anmeldung bis 31.
August.

Hin weis und Bit te um Link:
Auf der In ter net-Seite www.got tes dienste-am-bodensee.de.vu sind die Zei ten der Ka tho li schen Sonn tags got tesdienst rund um den Bodensee auf geführt wer den und stän dig ak tua li siert.

Der BLHV informiert !
Hof tank stel len im Zu sam men hang mit
Cross-Compliance
Die Behauptungen, Cross-Compliance
stel le hohe An for de run gen an die Hof tankstel len, stimmt so nicht!
Die umfangreichen Vorgaben des na tiona len Fach rech tes sind nicht Ge gen stand
von Cross-Compliance.
Selbst ver ständ lich muß si cher sein, dass
kein Die sel kraft stoff in das Grund was ser
gelangt. Das heißt, die Tanks müssen
dicht sein und es darf beim Be tan ken kein
Diesel auslaufen. Nur dies ist die Vor schrift, die nach Cross-Compliance er füllt
sein muss.
Ar min Zum kel ler
Bezirksgeschäftsführer

BLHV Mitgliederreisen
Herbst 2005
Der Ba di sche Land wirt schaft li che Hauptverband bietet für seine Mitglieder auch
diesen Herbst wieder verschiedene Rei sen an. Alle Reisen sind eine ab wechslungs rei che Mi schung aus land wirt schaftli chen Fach be su chen, Kul tur, land schaft lichen Hö he punk ten und Er ho lung. Be son-
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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
Am Don ners tag, dem 21.7.2005 ist das
Pfarr bü ro mit tags ge schlos sen.
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
Donnerstags ab 11.00 Uhr Pfarrscheune
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

Den Frie den le ben
Frie den zu le ben ist schwer, ob wohl alle
Welt sich um ihn be müht.
Er be ginnt in un serm All tag: wie schnell
set zen wir uns von ei nem Men schen ab,
der an ders ist als wir! Se hen wir ihn als
Ge schöpf Got tes, dann ist er plötz lich wie
wir. Wir werden ihn ernst nehmen und
achten. Dann müssen wir nicht mit ihm
kämp fen, dann kön nen wir ihm die of fe ne
Hand ent ge gen stre cken.
Dann können wir uns sehr wohl mit ihm
aus ein an der set zen, ver su chen zu ver stehen, ihm sa gen, wie wir den ken und fühlen.
Frie de be ginnt bei uns, bei je dem!
Don ners tag, 21.07.2005
Sipplingen
18.00 Uhr Ro sen kranz
18.30 Uhr Ge mein schafts mes se der Frauen
Frei tag, 22.07.2005
Nesselwangen
19.00 Uhr Hei li ge Mes se (in be son de rem
Anliegen)
Samstag, 23.07.2005 - Vorabend zum
17. Sonn tag im Jah res kreis
Sipplingen
17.30 Uhr Tau fe des Kin des Ju li an Ehr le
Bonndorf
19.00 Uhr Hei li ge Mes se (Fri da und Bru no
Hipper)
Sonntag, 24.07.2005 - 17. Sonntag im
Jahreskreis
Sipplingen
08.30 Uhr Öku me ni scher Fest got tesdienst zum Ju biläumsfest “850 Jahre
Sipplingen”
Sipplingen:
Aus dem Kir chen chor
Mitt woch, 20.07.2005
20.00 Uhr Letz te Chor pro be vor den Ferien im Pfar rheim. “An schlie ßend ge müt licher Hock”.
Grup pen und Ver bän de
Kolpingsfamilie:
Adam und Eva
Mitt woch, 20.07.2005
17.00 Uhr Grup pen stun de im Pfar rheim
Frauengemeinschaft
Am Donnerstag, dem 21.07.2005, feiern
wir um 18.30 Uhr un se re Ge mein schaftsmes se. An schlie ßend tref fen wir uns zum
Ab schluss vor den Fe rien im Kro nen garten. Herz li che Ein la dung.
Ich grü ße Sie alle recht herz lich
Ihr Pfr. Dr. Zden ko Joha

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

kündigungen am Ende des Got tes dienstes (27.07.2005). Interessierte sind zu
den Gesprächsrunden mit Pfarrer Boch
am Mitt woch, 27.07.2005, um 17.30 Uhr in
der Chris tus kir che in Lud wigs ha fen sehr
herz lich ein ge la den.

Frei tag, 22.07.2005
14.30 Uhr Jungschar im Jugendraum in
Ludwigshafen
18.45 Uhr Konfi-Chor im Jo han nes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen
Sams tag, 23.07.2005
14.00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst
anlässlich des Sommerfestes im Haus
Wil hel mi ne - Herz li che Ein la dung an alle
Gemeindeglieder
Sonn tag, 24.07.2005
08.30 Uhr Öku me ni scher Fest got tesdienst an läss lich 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 Erntebet-Gottesdienst auf
dem Obsthof der Familie Specht in
Ludwigshafen zum Auftakt der Ernte
(Pfar rer Boch) mit Tau fe von Ti mon und
Valentin Hei ser - an schlie ßend herz liche Ein la dung zum ge mein sa men Vesper! Bei schö nem Wet ter fei ern wir im
Freien - bei Regen in einer Scheune!
Das gilt auch für den
10.00 Uhr Kin der got tes dienst auf dem
Obsthof
Mon tag, 25.07.2005
17.45 Uhr Pro be Po sau nen chor
Diens tag, 26.07.2005
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
20.30 Uhr Abendandacht mit Gesängen
aus Taizé in der Christuskirche in Lud wigshafen
Mitt woch, 27.07.2005
11.15 Uhr Schul got tes dienst in der Ja kobus kir che 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
17.30 Uhr Gesprächsrunde mit Pfarrer
Boch zum Thema “Abkündigungen am
Ende des Got tes dien stes” - Herz li che Einla dung an alle In ter es sier ten!

“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!
Konfirmationsjubiläum
Am Sonn tag, 23.10.2005, fin det um 10.00
Uhr in der Chris tus kir che in Lud wigs ha fen
ein Ju bi läums got tes dienst zur Kon fir ma tion statt. Herzlich eingeladen sind alle
Men schen, die in die sem oder im ver gange nen Jahr 25 oder 50 Jah re Kon fir ma ti on
feiern können. Alle, die gerne mitfeiern
möchten, sind herzlich eingeladen, sich
bis zum 18.09.2005 im Pfarr amt an zu melden.
Der Wo chen spruch:
“Wem viel ge ge ben ist, bei dem wird man
viel su chen, und wem viel an ver traut ist,
von dem wird man um so mehr for dern.”
Lu kas 12,48b
Sehr herz lich grüßt sie im Na men al ler Mitarbeitenden
Ihr Dirk Boch, Pfar rer

Don ners tag, 28.07.2005
08.15 Uhr Mor gen lob in der Jo han nes kirche in Wahl wies
09.30 Uhr Mut ter-Kind-Treffen im Ju gendraum in Lud wigs ha fen - bei schö nem Wetter im Strand bad Lud wigs ha fen
Sonn tag, 31.07.2005
09.15 Uhr Got tes dienst in Lud wigs ha fen
mit Taufe von Daniel Mössner (Pfarrer
Boch)

mit den Ortsteilen Bodman, Bonndorf,
Espasingen, Ludwigshafen, Nes sel wangen, Sipp lin gen und Wahl wies

Erntebetgottesdienst mit Kin der gottesdienst
Am 24.07.2005 fin det um 10.00 Uhr auf
dem Obsthof der Familie Specht in
Ludwigshafen 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 nioren ho tel Lö wen, Haupt stra ße 32. Im Anschluss an die Gottesdienste laden wir
herzlich zum gemeinsamen Vesper auf
dem Obst hof ein.

Mit wir ken im Got tes dienst
...können Sie auf vielfältige Weise. Ge mein sam ent de cken und üben wir die Ab-
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Spät schop pen der Mann schaft
In der letz ten Zeit wur de von ver schie denen Mit glie dern der Mann schaft an ge regt,
im Herbst ei nen Wo chen end aus flug
durch zu füh ren. Leut nant Al win Bei rer hat
nun ein geeignetes Ausflugsziel für uns
ge fun den. Es han delt sich da bei um Mi-

chelstadt im Odenwald. Für diesen Aus flug ha ben wir das Wo chen en de vom 22. 23. Oktober 2005 vorgesehen. Alle Mit glie der der Mann schaft in und außer
Dienst mit Part nern sind recht herz lich eingeladen, an diesem Wochenendausflug
teilzunehmen.
Um eine ge naue Pla nung durch zu füh ren,
la den wir alle in ter es sier ten Mit glie der am
Don ners tag, dem 21. Juli 2005, um 20.00
Uhr, in das Ne ben zim mer des Gast ho fes
See hof zu ei ner Be spre chung ein.
Wir würden uns freuen, wenn möglichst
vie le Mit glie der teil neh men wür den.
Ge rold Bei rer
- Haupt mann -

Schwimmausbildung
In den Ferien werden je den Don ners tag
bei guter Witterung ab 17.00 Uhr, im
Strandbad, Schwimm prüfungen ab genommen. (Seepferdchen und Ju gendschwimmscheine)
Treff punkt am DLRG-Raum.

Al win Bei rer
- Leut nant -

Mit hil fe bei der 850-Jahrfeier!
Die Mit glie der der Bür ger mi liz wer den gebe ten, beim Auf- und Ab bau der Fest platzgarnituren anlässlich der 850-Jahrfeier
vom 23. - 24. Juli 2005 auf dem Rat hausplatz mit zu hel fen. Wir be gin nen mit dem
Aufstellen der Tische und Bänke ab
10.30 Uhr.
Ich bit te alle Mit glie der um ak ti ve Mit hil fe.
Ge rold Bei rer
- Haupt mann -

Achtung!
An alle Helfer (Helferliste s. Anlage) am
Ge trän ke stand der Fast nachts ge sellschaft beim Jubiläumsfest “850 Jah re
Sipp lin gen” am Sams tag, 23.07. und
Sonn tag, 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

Nicht ver ges sen!
Jugendausflug
Am Mittwoch, 20. Juli 2005, findet der
Aus flug mit den Nach wuchs- und Ju gendschwim mern in das Frei zeit bad Tu was nach Tuttlingen statt. Ab fahrt um 17.00
Uhr an der Turn- und Fest hal le. Rück kehr
ca. 20.30 Uhr.
Seeschwimmen
Am vergangenen Sonntag fand das 26.
See schwim men statt. Nach an fäng li chem
dich ten Ne bel auf dem Bo den see star teten kurz nach 11.00 Uhr, 54 Teilnehmer
zwi schen 12 und 67 Jah ren.
Zum ers ten Mal ge wann ein Schwim mer
aus Sipp lin gen das See schwim men.
Mar co Kall witz (25 Jah re alt), Lau pen weg
2, durch schwamm die Stre cke in 47 Mi nuten.
Als schnell ste Frau aus Sipp lin gen
schwamm Sandra Bonauer in 1:16 Std.
quer durch den See.
Mit ei ner Zeit von 1:39 Std. kam der letz te
wie der glück lich am Strand bad an.
10 Schwim mer aus Sipp lin gen wa ren mit
am Start.
Herz li chen Dank al len ak ti ven DLRG-Mitgliedern, Helfern, den privaten Boots besat zun gen und den Mit glie dern des Yachtclubs Sipp lin gen für die tat kräf ti ge Un terstützung.
Karl-Heinz Rim me le
1. Vor sit zen der
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Ju bi läums fest “850 Jah re Sipp lin gen”
am Sams tag, 23.07. und Sonn tag,
24.07.2005
Helfereinteilung: Ge tränkestand, 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 ams 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
21.00 Uhr - Ende
1. Bei rer An dre as VA
2. Kurs 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
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
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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
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!
Bit te um Be ach tung und Pünkt lich keit!
Fast nachts ge sell schaft Sipp lin gen
Wil li Schir meis ter
Präsident
Tel. 07551/6 67 22 oder
Mo bil: 0171/7 84 70 13
Ach tung Hei mat lie der sän ger bund!
Wir treffen uns am Frei tag, dem 29. Juli
2005, um 20.00 Uhr, im Gast haus See hof.

Jugendfeuerwehr
Die letz te Pro be vor den Som mer fe rien für
die Gruppe 1 und 2 findet am Mittwoch,
dem 20.07.2005, statt. Treffpunkt ist um
18.30 Uhr am Ge rä te haus. Falls das Wetter zu lässt, ist Ba de klei dung er for der lich.
An zugs ord nung: Zi vil klei dung.

Am Freitag, 22.07., findet unser Grillfest
statt. Treff punkt ist um 18.00 Uhr beim
No. 1.
Hier zu la den wir alle Ju gend li chen im Al ter
zwi schen 12 und 16 Jah ren ein. Für Es sen
und Getränke ist gesorgt, wer möchte
kann noch ei nen Sa lat mit brin gen.
Nachstehend euer Einsatzplan für die
850-Jahrfeier am 23. Juli:
13.30 Uhr - 17.00 Uhr
Ta ma ra Mär te, Do mi nik Schro din, Jen ny
Har der, Re bec ca Wehr le
17.00 Uhr - 20.00 Uhr
Birgit Müller, Kerstin + Andreas Kühnel,
Marcel Fre vel, Si mon Thiel, Mar vin Steiger, Den nis Sten ge le, Rene Schir meis ter
20.00 Uhr - ???

Bea Schlicht, Christine Stengele, Kathi
Schlicht, Ju dith Regen scheit, Sandra
Küh nel, Ta bea Da schner
Das Ju gend treff-Team

Trai nings be ginn ist um 19.30 Uhr auf dem
Sportgelände in Sipplingen. Um pünkt liches und voll zäh li ges Er schei nen wird gebe ten. Wäh rend der Vor be rei tung sind zu
je dem Trai ning Lauf- und Fuß ball schu he
mitzubringen.
Im An schluss an die ers te Trai nings ein heit
findet eine gemeinsame Besprechung
über den weiteren Ablauf der Vor be reitung statt.

Sai son vor be rei tung be ginnt
Am Mittwoch, dem 20.07.2005, beginnt
d i e V o r b e r e i t u n g d e r S G S i p p lingen-Hödingen für die neue Sai s o n
2004/2005.

Selbst ver ständ lich sind auch Neu ein steiger, die Lust auf Fuß ball ha ben, je der zeit
willkommen.
Für Fra gen ste hen der Trai ner Joe Patz ke
bzw. die Vor stän de Ger hard Kern und
Lo thar Auer ger ne zur Ver fü gung.
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