Mitt woch, den 3. Au gust 2005
Num mer 31

Mitt woch, 03.08.
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.
Don ners tag, 04.08.
14.00 Uhr Kin der frei zeit für schul pflich ti ge Kin der, aus geführtvomYachtclubSipplingen,Treffpunkt:HafenWest
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
Schwimmprüfungen (Seepferdchen und Ju gendschwimm schei ne) im Strand bad
18.20 Uhr Ge führ te In li ner-Tour
20.00 Uhr „Sin gen am See" - Bür ger frau en sin gen Kü chen lie der und an de re Gas sen hau er
Frei tag, 05.08.
14.00 Uhr Vol ley ball-Turnier mit der Pa ten kom pa nie auf
dem Be ach-Volleyball-Feld im Strand bad
19.00 Uhr öf fent li ches BI WAK auf dem Bi wak-Platz
19.30 Uhr Pro be Frei wil li ge Feu er wehr
20.10 Uhr Mondscheinfahrt 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, 06.08.
9.30 Uhr Ab fahrt zum Zelt la ger mit dem TSV an der TurnundFesthalle
ab 18.00 Uhr See zau ber „Coun try & Wes tern" in der Uferan la ge mit vie len ver schie de nen At trak tio nen
Sonn tag, 07.08.
9.45 Uhr Rad tour mit der Wan der ver ei ni gung; Treff punkt:
Tourist-Information
ab 10.30 Uhr Früh schop pen in der Ufer an la ge mit Mu sik
undverschiedenenAttraktionen
Mon tag, 08.08.
20.00 Uhr Abend kon zert der Mu sik ka pel le Sipp lin gen auf
dem Rat haus platz
Diens tag, 09.08.
Ge führ te Wan de rung mit un se rem Wan der füh rer Gerhard 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 Tou rist-Information bis zum Vor tag,
16.30 Uhr!
19.35 Uhr Gäs te be grü ßungs fahrt auf der MS „Bod man".
Auf die ser Fahrt (ca. 1Std.) er fah ren Sie ei ni ges über unse re See ge mein de und die nä he re Um ge bung. Ge nießen Sie die Abend stim mung auf dem See. Kar ten er halten Sie im Vor ver kauf bei der Tou rist-Information bis spätestens14.00Uhr;AbfahrtabLandungsplatzSipplingen
„His to ri sche Bil der & Neue An sich ten" in der Ga le rie
im Bahn hof zu se hen bis einschl. 28.08.2005:
Mon tag bis Frei tag 9.00-18.00 Uhr
Sams tag u. Sonn tag 9.00-12.00 Uhr.

Sitzung
des Gemeinderates
Am Mitt woch, dem 10. Au gust 2005, findet um 20.00 Uhr im Bür ger saal des Rathau ses eine Sit zung des Ge mein de ra tes
statt, zu der die Be völ ke rung recht herz lich
ein ge la den ist.
Ta ges ord nung:
I. öf fent li cher Teil
1. Be kannt ga ben des Bür ger meis ters
2. Wün sche und An fra gen aus der Mit te
des Ge mein de rats
3. Sa nie rung Ha fen-West
- Ar beits ver ga ben: - Stahl bau
- Aus bag ge rung
- Zie hen und rammen der Dal ben
- Vor stel lung der Schwimmsteg va rian ten
4. Ver schie de nes
An selm Ne her
Bürgermeister

ver tre ten wä ren, da mit es ein in ter es santes und span nen des Tur nier wird.
Kommt ein fach ab 14.00 Uhr dort hin, damit Mannschaften gebildet werden kön nen!
Wer nur zu schau en möch te ist eben falls
herz lich will kom men!
Wir sa gen jetzt schon mal „Dan ke für eure
Unterstützung".

BIWAK 2005
Am Frei tag dem 05 08.2005 wird im Anschluss an das Vol ley ball-Turnier ab
19.00 Uhr wie der das öf fent li che BI WAK
auf dem Bi wak-Platz statt fin den.
Alle Bür ge rin nen und Bür ger so wie un se re
Gäs te sind herz lich ein ge la den, in ge sel liger Run de mit den Sol da ten un se rer Paten kom pa nie ei nen net ten Abend zu verbringen.
Wir freu en uns auf Sie!

Bevölkerungsstatistik der
Gemeinde Sipplingen
Stand der Be völ ke rung (Ein woh ner mit
Haupt wohn sitz in Sipp lin gen)
am 01. Juli 2005
2.180
Zugang:
a) durch Ge burt
4
b) durch Zu zug
11
Abgang:
a) durch Tod
b) durch Weg zug

BIWAK 2005
Hal lo Vol ley ball-Fans!
Am Frei tag, 05.08.2005, fin det ab 14.00
Uhr ein Vol ley ball-Turnier mit un se rer Paten kom pa nie auf un se rem Be ach-Vol leyball-Feld im Strand bad statt.
Wir würden uns freuen, wenn auch die
Sipplinger durch zahlreiche Mitstreiter

Stand der Be völ ke rung
am 31. Juli 2005

1
12
2.182

mens taad hat und von dort aus zu Rundfahrten einlädt. Aufgrund unseres Ge mein de ju bi läums „850 Jah re Sipp lin gen",
wird die Lä di ne am Tag des Strand fes tes
des Gesangverein Hohenfels (14.08.05)
je doch erst mals auch ab Lan des tel le
Sipp lin gen ab le gen. An Bord wer den u.a.
In for ma tio nen über die his to ri sche Schifffahrt auf dem Bo den see ver mit telt. Las sen
Sie sich die se si cher lich be son de re Schifffahrt nicht ent ge hen.
2 Fahr ten wer den ab Sipp lin gen an ge boten:
17.45 Uhr bis 18.45 Uhr 10,50i/ Per son
19.00 Uhr bis 21.00 Uhr 18,00 i/ Per son

Lädinenfahrt zum Jubiläum „850 Jah re Ge meinde Sipplingen"
Er le ben Sie auf grund der Fei er lich keiten un seres Jubi läums „850 Jah re
Sipp lin gen" am 14.08.2005 eine Bo denseeschifffahrt der vergangenen 500
Jah re auf der Lä di ne.
Lädinen waren bis über 30 Meter lange
rahgetakelte Lastsegelschiffe, die seit
dem Mit tel al ter Wa ren und Men schen von
und zu den Han dels zen tren am See be förderten. Dieser Schiffstyp wurde am Bo den see ent wi ckelt und fünf hun dert Jah re
un ver än dert ge baut.
Der Lä di nen-Verein Bo den see e.V. hat mit
Hil fe des In ter reg-Programms der EU eine
17 Me ter lan ge his to ri sche Lä di ne nachgebaut, die ihren Hauptliegeplatz in Im -

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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Da es nur be grenzt Plät ze gibt und wir korrekt pla nen müs sen, gibt es die Fahr karten ab so fort im Vor ver kauf bei uns in der
Tou rist-Information, Tel. 8096-29.
Wir freu en uns auf Sie Ihr Team der Tou rist-Information.

Gedenkmünzen
in Silber liegen vor
„850 Jah re Sipp lin gen" - aus die sem fei erli chen An lass brach te die Fir ma Simm aus
Renningen in Zusammenarbeit mit der
Gemeinde Sipplingen eine Silbermünze
heraus, die auf unserem Jubiläumsfest
„Zwei Tage Mit tel al ter am See" käuf lich zu
er wer ben war bzw. in den letz ten Wo chen
bei uns in der Tou rist-Information be stellt
wer den konn te.
Alle be stell ten Mün zen lie gen nun bei uns
vor und können ab sofort abgeholt wer den. Jede Mün ze kos tet 18,00 i (mit Etui
20,50 i).
Ihr Team der Tou rist-Info

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

Sams tag, 6.8.2005
Kur Apo the ke
Klos terstr. 1
Überlingen
Tel. 07551/63191
Sonn tag, 7.8.2005
See Apo the ke
Marktstr. 1
Überlingen
Tel. 07551/62288

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

Dankeschön für Ihre
Unterstützung
Wir freu en uns, dass mitt ler wei le alle Leinen tü cher und sons ti ge Uten si lien zur Dekoration für unser Jubiläumsfest „Zwei
Tage Mit tel al ter am See", die uns freund liche rwei se zur Ver fü gung ge stellt wur den,
wie der zu ih ren Be sit zern zu rück ge fun den
haben.
Ger ne möch ten wir uns auf die sem Wege
noch ein mal für Ihre pri ma Un ter stüt zung
be dan ken, ohne die wir die über 200 Garnituren nicht hätten dekorieren können.
Viele Gäste und auch unsere Kollegen
bzw. Kolleginnen der Tou rist-In for ma tionen aus den Nachbargemeinden haben
uns da rauf an ge spro chen, wie schön die
Dekoration mit den Leinentüchern und
den Einmachgläsern aussah. Es ist er freu lich, wenn man sieht, dass sich un ser
gemeinsamer Aufwand, über viele Wo chen Leinentücher und Gläser zu sam meln, ge lohnt hat. Da her noch ein mal ein
herz li ches „Dan ke schön".
Ihr Team der Tou rist-Information

Kuchenplatte wartet auf
ihre Besitzer(in)
Eine runde Kuchenplatte von einer Ku chen spen de rin (oder viel leicht von ei nem
Ku chen spen der) für die „Burk hard-Stube"
liegt noch bei uns in der Tou rist-In for ma tion zur Ab ho lung be reit.

Don ners tag, 4.8.2005,
20.00 Uhr am Landungsplatz
Sin gen am See - Bür ger frau en sin gen Küchen lie der und an de re Gas sen hau er.

Kunst rund um den
Bodensee
Ragnhild Be cker und Gu nar Seitz stellen 1050 Vi si tor-Figuren auf
In ei ner groß an ge leg ten 14-tägigen Kunstak ti on im Au gust wer den die bei den Künstler aus Fried richs ha fen ihre Vi si tor-Figuren
am Bodenseeufer aufstellen. Ihre Tour
führt sie von Kon stanz aus über Ar bon, Bregenz, Lin dau, Fried richs ha fen, Über lin gen,
Ra dolf zell, Stein am Rhein und Steck born
zu rück nach Kon stanz. Die Ak ti on fin det in
al len 55 See ge mein den statt.
Am Frei tag, dem 12. Au gust kom men die
Künstler nach Sipplingen und stellen 10
wei ße Gips-Figuren auf. Sie ste hen dann
an öffentlich zugänglichen Plätzen und
kön nen von Bür gern der Ge mein de vor allem aber auch von Gäs ten mit ge nom men
wer den. Das Künst ler paar freut sich,

Rückgabe der
historischen Gewänder

Kon takt:
Ragnhild Becker und Gunar Seitz, Tan nenriedweg 14, 88048 Friedrichshafen
Fon: +49 7544 740537, In ter net: art-3.info
E-mail: Info@art-3.info

Nächste
Gästebegrüßungsfahrt
am Dienstag, 02.08.05

Die Bilder können auf CD
käuflich erworben werden!
Ab so fort kön nen Fo tos von der 850-Jahrfeier im Handarbeitsgeschäft von Helga
Be urer an ge schaut wer den.
Die Fo tos kön nen auf CD käuf lich er worben wer den.

wenn die Fi gu ren an an de ren Or ten wieder ei nen neu en Platz fin den wür den. Unter jedem Vi si tor be fin det sich ein Eti kett
mit In ter net adres se und Email. Je der Teilneh mer kann hier eine Rück mel dung zum
neu en Stand ort ge ben.
Die Visitors ste hen be reits in 45 Län dern
der Erde auf al len 5 be wohn ten Kon ti nenten.
Den Hö he punkt bil det am 17. Au gust eine
ge mein sa me Auf stell ak ti on durch Ver tre ter
aller Seegemeinden. Dann sollen die 55
blau en See vi si tors ent lang der 273 km langen Ufer li nie gleich zei tig plat ziert wer den.
Alle Aufstellorte werden im Internet ge nau es tens be schrie ben. Auf der In ter netsei te www. art-3.info kön nen Auf stell lis te
und Fo tos zur Ak ti on an ge se hen wer den.

Gäs te be grü ßungs fahrt auf der MS „Bodman". Auf die ser gut ein stün di gen Schifffahrt erfahren Sie einiges über unsere
Seegemeinde Sipplingen & die nähere
Umgebung. Ge nie ßen Sie ge mein sam mit an de ren Gäs ten die Abend stim mung auf
dem See. Kar ten er hal ten Sie im Vor ver kauf bei der Tou rist-Info bis spä tes tens 14.00
Uhr (mit Gäs te kar te 2,60 Euro, ohne Gäs te kar te 5,- Euro), Ab fahrt ab Lan dungs platz
Sipp lin gen um 19.35 Uhr

Ter mi ne:
Don ners tag, 4.8.2005, Don ners tag,
11.8.2005, zwi schen 18.00 und 19.00 Uhr
in der Haupt schu le Sipp lin gen - Haupt eingang, links die Trep pe hoch.
Möch ten Sie Ihr Ge wand vom Mit tel al terfest be hal ten, für eine evtl. Wie der ho lung
des Fes tes, oder Ähn li ches?
Dann machen Sie von der Kauf mög lichkeit re gen Ge brauch.
Da men ge wand kom plett:
Dop pel rock, Blu se, We ste, Kopf tuch oder
Haube
Euro 40,—
Dop pel rock, Blu se,
Kopf tuch o. Hau be, Euro 29,—
Ein fa cher Rock, Blu se,
Kopf tuch o. Hau be, Euro 21,—
Männergewand:
Hemd und Hose, Euro 25,—
Hemd, Euro 18,—

Eine be son ders stim mungs vol le Gäs te be grü ßungs fahrt konnten wir im vergangenen
Mo nat ge mein sam mit dem Ge sang ver ein Ho hen fels durch füh ren. Un ter der Lei tung
von Di ri gen tin Frau Am rei Min go sorg ten die Da men und Her ren des Ge sang ver eins für
ei nen wun der ba ren mu si ka li schen Rah men auf der MS „Bod man", was von un se ren
Gäs ten be geis tert an ge nom men wur de.
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Geführte Inlinertour

Hallo Kids!

mit Karl-Heinz Brand
Don ners tag, 4. und 18. Au gust 2005
Von Sipp lin gen aus fah ren wir mit der MS
„Bod man" nach Bod man. Von dort geht es
mit In li nern, vor bei am Na tur schutz ge biet
Aach ried, wie der zu rück nach Sipp lin gen.
Dau er ca. 1½ Stun den. Eine An mel dung
ist bis 12.00 Uhr bei der Tou rist-In for ma tion erforderlich. Unkostenbeitrag: 2,50
Euro, Treff punkt: 18.20 Uhr vor der Tou rist-Information

Entlich hät des Kinderfreizeitprogramm
wie der ag fan ge, I hons fascht num me verwartet.
Es war vol le Isi ....... uf fem Mi ni golf platz
hin ne hond sich mit mir 31 Kin der troffe,
sogar mein Freund de Christian war mit
de bei. Des Team vu de Har mo ni ka freunde, hät uns in 5 Gruppe uffteilt. Ich und
mein Freund, wa red na tür lich bei de Gwinner. Den Be treu er sag I im Name vu alle
Kids wo de bei wa red ein herz li ches Danke schön für die schö ne Stun de mit eu, und
freu mich schon uff nägschte Dunschtig,
den 04. Au gust, wenn I eu alle wie der bei
gu ter Lau ne triff.

Geführte Radtour „rund
um den Überlinger See"
mit Karl-Heinz Brand
Mitt woch, 10. , 17. und 24. Au gust 2005
Von Sipplingen aus fahren wir mit dem
Rad nach Meers burg. Dort set zen wir mit
dem Schiff nach Kon stanz über und fah ren dann in Rich tung Al lens bach und Radolfzell wieder zurück nach Sipplingen.
Die Rück kehr wird ge gen 16.00 Uhr sein.
Zwecks Pla nung, ist eine An mel dung jeweils bis Diens tag, 17.30 Uhr bei der Tourist-Information er for der lich. Un kos ten beitrag: 4,50 Euro. Abfahrt 9.00 Uhr, Treff punkt vor der Tou rist-Information.

Um 14.00 Uhr beim Ha fen meis ter ge bäude im West-Hafen
“Auf zum Se gel törn”
Das Be treu er-Team vum Yacht club Sipplin gen freut sich auf uns.

Frau Ur su la Cas ny, Eck teil 22 a
zum 83. Ge burts tag am 05.08.
Herrn Max Schä fer, Lau pen weg 8
zum 77. Ge burts tag am 06.08.
Herrn Rolf Ebitsch, Mau renstr. 9
zum 75. Ge burts tag am 08.08.
Frau Rosa Reichl, Mor gen gas se 22a
zum 86. Ge burts tag am 10.08.

Bis denn eure Anne!

Gästeehrung im „Haus des Gastes"
Gleich zwei Ehe paa re durf te Herr Bür ger meis ter An selm Ne her ver gan ge ne Wo che im
„Haus des Ga stes" für ihre Treue zu un se rem Ur laubs ort Sipp lin gen eh ren.
Be stens un ter ge bracht bei Ma ria Bei rer, ver brin gen der zeit Hel ga und Rein hold Schä fer
aus Be ren bos tel ih ren 30. Ur laub hier am See. Auch Frau Stai ger freu te sich über ihre
Gäs te, Ruth und Hans-Jürgen Mun ter mann, die be reits zum 20. Mal ih ren Ur laub in
Sipp lin gen ver bracht ha ben.
Mit Freu de über reich te Herr Ne her den Gäs ten als Dan ke schön ein klei nes Prä sent und
be dank te sich für ihre Treue zu Sipp lin gen.

v. l. n. r.: Helga Schäfer, Reinhold Schäfer, Helga Staiger, Ruth Muntermann,
Hans-Jürgen Mun ter mann, Bür ger meis ter An selm Ne her

MITTWOCH. 3. August 2005

Herrn Chris ti an Steh le, Lau pen weg 8
zum 77. Ge burts tag am 03.08.
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Das neue Programmheft der Volks hoch schu le Bo den see kreis ist da
Ab so fort lie gen in den Rat häu sern, Banken und Sparkassen des Bo den see kreises die neu en Pro gramm hef te der Volkshoch schu le Bo den see kreis zur Ab ho lung
bereit. Weiterbildungsinteressierte kön nen sich ab so fort über das Herbst- und
Winterprogramm informieren und recht zei tig ihre Kurs plät ze bu chen.
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 Mitbürger, Stepp kur se, Mal fe rien im Tes sin,
ak tu el le Trends im Be reich Gym nas tik wie
Pi la tes-Kurse und ver schie de ne ge sun de
Kochkurse exotischer oder traditioneller
Kü che. Auch ein großes Ange bot an
EDV-Kursen ist im neu en 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 wie der ins Be rufs le ben
einsteigen wollen und auch für Fremd spra chen ist die VHS eine gute Adres se.
E s l o h n t s i c h a u f j e den Fall, das
Herbst-Programmheft der vhs Bo den seekreis ge nau zu stu die ren, es steckt vol ler
Ideen und An re gun gen. Aus künf te, Be ratung und te le fo ni sche An mel dung für alle
Kurse der VHS Bodenseekreis in der
VHS-Zentrale im Landratsamt unter den
Telefonnummern 07541/2 04-54 25, 2
04-54 31 und 2 04-52 46 oder im In ter net
un ter der Adres se
www.vhs-bodenseekreis.de

Beruflicher Aufstieg zur
Meisterin der Hauswirtschaft
Landratsamt
Bodenseekreis
Der Kreis wahl lei ter teilt mit, Ak tu el les zur
Bundestagswahl 2005 gibt es ab sofort
unter www.bodenseekreis.de Bun destags wahl 2005.

„KunstPark
am SEE"
in Langenargen
Am 5. Au gust 2005 wird mit dem „Kunstpark am See" in Lan gen ar gen zum zweiten Mal eine Freilichtausstellung der be son de ren Art er öff net. Acht Wer ke aus der
Samm lung des Bo den see krei ses wer den
- in ver grö ßer ter Form - bis Ende Ok to ber
in der Ufer an la ge Lan gen ar gens prä sentiert. Zu einem ersten Rundgang durch
den „Kunstpark" mit Dr. Andrea Dippel,
Lei te rin der Ga le rie des Bo den see krei ses,
am Frei tag, 5. Au gust, um 18.00 Uhr sind
alle Interessierten herzlich eingeladen.
Treffpunkt ist der Innenhof von Schloss
Mont fort, von dort aus star tet die Tour von
Kunst werk zu Kunst werk.
Seit 1978 sammelt der Land kreis Bo densee kreis Kunst der Re gi on Bo densee-Oberschwaben. Von An fang an soll te
die Samm lung die Kunst der Mo der ne fördern und der Öffentlichkeit präsentieren.
Die umfangreiche Kunstsammlung um fasst vor al lem Ge mäl de, aber auch Zeichnun gen, Gra fi ken, Fo to gra fien, Skulp tu ren
und Ob jekt kun ste, von wel chen der größ te
Teil in den Ge bäu den des Land rats amts in
Fried richs ha fen zu be sich ti gen ist.
Mit dem Kunst Park am See als un kon ventionelle Freilichtausstellung bietet sich
erst mals in der Ge schich te der Samm lung
die Möglichkeit, acht der sonst in den
Amtsgebäuden hängenden Bilder „ins
Licht zu stel len".
Ein herzliches Dankeschön geht an die
Sponsoren OEW Ener gie-Beteiligungs
GmbH, Druck haus M ü l ler und die
Franz-Josef-Krayer-Stiftung.
IHRE AN SPRECH PART NER:
Dr. An drea Dip pel
Kul tur amt Bo den see kreis
Al brechtstr. 75
88045 Fried richs ha fen
Tel. 07541-2 04 58 72,
Fax 07541-2 04 58 75
dr.andrea.dippel@bodenseekreis.de
Anja Ruff
Kul tur amt Lan gen ar gen
Obe re Seestr. 2/1
88085 Lan gen ar gen
TeI. 07543-93 30-48, Fax 07543-46 96
ruff@langenargen.de

An der Fachschule für Landwirtschaft Fachrichtung Hauswirtschaft - in Bad
Wald see, be ginnt im No vem ber 2005 (bei
aus rei chen der Teil neh mer zahl) eine neue
Klasse zur staat lich ge prüf ten Wirt schafterin der ländlichen Hauswirtschaft und
zur Vor be rei tung auf die Meis ter prü fung in
der Haus wirt schaft 2007.
Durch handlungsorientierten Unterricht
för dert die Fach schu le die be ruf li che Kompetenz. Gleichzeitig werden Inhalte der
Meis ter aus bil dung ver mit telt, so dass eine
Ver zah nung der Fachschu le und der
Meis ter prü fung er folgt.
Der Unterricht findet an 2 Tagen in der
Wo che und nach Ab spra che statt.
Angesprochen sind Frauen und Männer
aus dem länd lichen Raum mit ab geschlos se ner Berufs aus bil dung in der
Haus wirt schaft und Be rufs pra xis.
In for ma tio nen zur Fach schu le und zur Anmel dung er hal ten Sie bei Frau Krauß müller, Telefon 07524/97 59-11

Spruch der Woche
Wenns Herz fröh lich ist,
so hat es mit dem
Leib kei ne Not.
Au tor unbekannt

DER BLHV
INFORMIERT !
Altenteilsleistungen sind klar zu ver ein ba ren und durch zu füh ren
Der Bun des fi nanz hof hat in ei nem Fall, in
dem ein Baranteil nicht gezahlt wurde,
auch die tatsächlich geleisteten Sach leistungen wie Verköstigung, Strom usw.
nicht zum Ab zug zu ge las sen. Wenn also
Bar lei stun gen nicht mehr ge zahlt wer den
kön nen oder sol len, dann müs sen die Ände rungs mög lich kei ten vor her ge prüft und
ggf. klar und schriftlich vereinbart wer den. Spre chen Sie uns an, wenn bei Ih nen
Än de run gen ans te hen.
Ar min Zum kel ler
Bezirksgeschäftsführer
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Stu dien fahrt Ba di sche Land ju gend
Der „Bund Badische Landjugend e. V."
ver an stal tet vom 7. - 11. Sep tem ber 2005
eine Stu dien fahrt inss Zugs pitz ge biet
nach Bayern. Informationen und An meldun gen bis spä tes tens 20. Au gust an Stefan Vogel (Tel.: 0761/2 71 33 33; Fax:
0761/2 71 33 99; E-Mail: ste fan.vogel@blhv.de)
Ste fan Vo gel
Geschäftsführer

Mit bodo
auf Tour
Neue Tou ris tik broschüre mit Tipps
rund um den öf fentlichen Nahverkehr
erschienen.
“Mit bodo auf Tour" so lau tet der Ti tel ei ner
neu en In for ma tions bro schü re wel che vom
bodo-Verkehrsverbund rechtzeitig zum
Ferienbeginn herausgegeben wird. Die ser kleine Führer soll den Touristen und
Ein hei mi schen da bei hel fen, die Se henswür dig kei ten in der wun der schö nen Landschaft zwi schen All gäu und Bo den see zu
ent de cken und ken nen zu ler nen. Auf 66
Sei ten stel len sich 43 Städ te und Ge meinden in den Land krei sen Ra vens burg und
Bo den see kreis mit ei nem klei nen Por trait
vor und ge ben dem in ter es sier ten Fe riengast ei nen Ein blick in die Kul tur, die Ar chitektur und den versteckten Schönheiten
im Gemeindegebiet. bodo möchte die
Men schen auf Tour brin gen, um Neu es zu
er fah ren und zu er le ben, so Jür gen Löff ler,
Ge schäfts füh rer der Ver bund ge sell schaft.
Mit dem bo do-Verkehrsverbund wa ren die
Mög lich kei ten noch nie so groß: Bus- und
Bahnfahren ist wieder salonfähig ge worden. Mit der Tageskarte-Netz von bodo
sind die Mög lichkeit fast un begrenzt.
Denn mit die ser Kar te kön nen tat säch lich
5 Per so nen ei nen gan zen Tag lang im gesam ten bodo Ge biet für 10,40 Euro Bus
und Bahn fahren. Das heißt: freie Fahrt
von Aichstetten bis Sipplingen. Und das
Be ste kommt erst noch. Denn alle Ko operationspartner von bodo, welche in der
Broschüre erwähnt sind, gewähren beim
Vor zei gen der Ta ges kar te eine Ein tritt sermäßigung oder andere Vergünstigung.
Er hält lich ist die Bro schü re bei den Kunden- und Ser vi ce cen tern der RAB, bei allen Verkehrsunternehmen, bei den Ge meinden und de ren Tou rist in for ma tio nen
sowie bei allen Verkaufsstellen der DB
und den Land rats äm tern. bodo und sei ne
Part ner wün schen al len Fe rien gäs ten und
Tagesausflüglern schöne Ferien und er hol sa me Fahrt in den Bus sen und Bah nen
im bo do-Verkehrsverbund.
In for ma tio nen zum Fahr plan und Ta rif:
Te le fo nisch un ter: 07541/3 01 30, 0751/27
66 und 07525/9 20 00 so wie bei der landes wei ten Fahr plan aus kunft un t e r

01805/77 99 66 (12 Cent/ Min). Fahr planaus künf te im In ter net: www.bahn.de und
www.efa-bw.de.
Wei te re In for ma tio nen un ter:
www.bodo.de

burg, Sig ma rin gen, Frau Rita Haf ner-Degen so wie der Lei ter des Re gio nalbüros für die Kreise Schwarzwald-Baar,
Rott weil und Tutt lin gen, Herr Hu bert
Bosch se hen ei nen wich ti gen Auf ga benschwer punkt im Netz wer ken. Als An sprechpartner für Bildungsanbieter und
die Mit glie der der Ar beits ge mein schaf ten
für be ruf li che Fort bil dung, Ver bän de, Organisationen, berufliche Schulen, Un terneh men und Bil dungs wil li ge glei cher maßen in iti ie ren und in ten si vie ren sie star ke
re gio na le Netz wer ke mit den je weils passen den Part nern.

LVA-Vorstandschef Blie se ner:

Finanzlage der Rentenkas sen ist kein Grund zur
Hysterie
Mehr so zial ver si che rungs pflich ti ge
Beschäftigungsverhältnisse sind not wendig
Vor Kurz schluss re ak tio nen im Zu sammen hang mit den ak tu el len Fi nanz proble men der Ren ten ver si che rung warnt
der Vor stands vor sit zen de der Lan desversicherungsanstalt Ba den-Würt temberg (LVA), Rai ner Blie se ner. Dass zur
Si cher stel lung der Li qui di tät in die sem
Jahr vorgezogene Bundesmittel und
mög li cher wei se auch eine Li qui di tätshil fe des Bun des er for der lich wer den,
war be reits 2004 ab seh bar und die Rentenversicherungsträger haben recht zei tig da rauf auf merk sam ge macht.
Der Bund müs se jetzt ohne wenn und aber
zu sei ner Ver ant wor tung ste hen, so Bliesener. Zumal sich die politisch Ver antwortlichen im Bundestag erst reichlich
spät über ein Vor zie hen der Bei trags fäl ligkeit ver stän di gen konn ten und die se Neure ge lung, die den Ren ten kas sen vor aussicht lich 9,5 Mrd. Euro zu sätz li che Li qui dität brin gen wird, erst ab 2006 grei fen soll.

Die neu er stell te Bil dungs be darfs ana ly se
zu Ent wick lun gen und Trends in der Re gion ist ins be son de re für Bil dungs trä ger und
Unternehmen ein wichtiges In strument
zur stra te gi schen Aus rich tung der be ruf lichen Wei ter bil dung. Ne ben den re gel mäßigen Qualitätsprüfungen von Bil dungsan ge bo ten un ter stützt man die Bil dungsbe trie be mit Se mi na ren und Ver an stal tungen bei Themen wie beispielsweise der
Pres se- und Öf fent lich keits ar beit, Mar keting- und Bil dungs pla nung.
Auch bildungsinteressierte Pri vat per sonen pro fi tie ren von der Ar beit der Re gional bü ros. In Orien tie rungs ge sprä chen finden sie neut ra le Weg wei ser im oft mals unübersichtlichen Weiterbildungsdschungel
und - als sehr positiven Nebeneffekt durch die guten Kontakte zur Wirtschaft
auch teil wei se ei nen Ar beits platz.
Netz wer ken be deu te te auch kom pe ten te
Beteiligung an interessanten Ver an staltungen und Messen mit Präsentationen,
Vor trä gen und hoch ka rä ti gen Re fe ren ten.
Hier zu ge hör ten in die sem Jahr be reits die
M e s s e „ J o b s f o r f u t u r e " in Vil lingen-Schwenningen, die „Di dak ta" in Stuttgart, die Be rufsln fo Bör se in Fried richs hafen, die „regia" und „Bildungsmesse" in
Ravensburg, der Aktionstag „Girlsday"
und In itia ti ven zu „Frau und Be ruf”. Wei terbildungsveranstaltungen zum Ver mittlungs coa ching als ei ner Ant wort auf Harz
IV, zu Po ten zia len äl te rer Mit ar bei ter „Beruf li che Bil dung 50+" und Per spek ti ven für
An- und Un ge lern te ge hö ren eben so dazu
wie viel be ach te te re gio na le Ver an stal tungen zum landesweiten Aktionstag „Ba den-Württemberg lernt wei ter".

Scharf kri ti siert Blie se ner, der im
LVA-Vorstand die Interessen der Ver sicherten und Rentner vertritt, die von den
Arbeitgeberverbänden erhobenen For derun gen ei nes hö he ren Ren ten ein tritts al ters
und einer Senkung des Rentenniveaus.
Die Rent ne rin nen und Rent ner, so Blie sener, haben in den vergangenen Jahren
durch Null run den, die vol le Be la stung mit
den Pflegeversicherungsbeiträgen sowie
dem Sonderbeitrag zur Kran ken ver si cherung und mit der Ver schie bung des Renten zah lungs ter mins bei Neu ren ten auf das
Mo nats en de be reits mas si ve Op fer zur Sanierung der Rentenfinanzen erbracht. Im
Übri gen sei en sich die Ex per ten da rü ber einig, dass zur Lö sung der ak tu el len Fi nanzierungsprobleme vor allem mehr so zialversicherungspflichtige Be schäf ti gungsver hält nis se not wen dig sind.

Ein brei tes Auf ga ben feld also, das zeigt,
wie wich tig die über grei fen de Funk ti on der
Regionalbüros für berufliche Fortbildung
ist. Stets gut be such te Se mi na re und Veranstaltungen so wie die über aus po si ti ve
Resonanz der Teilnehmer und Partner
bür gen für den Er folg und die Be deu tung
die ser neut ra len „Bil dungs ma na ger".

Regionalbüros für berufliche Fortbildung als
Netzwerkexperten

Wei te re In for ma tio nen gibt es bei den Regionalbüros für berufliche Fortbildung:
Schwarz wald Baar-Heuberg, Hu bert
Bosch, Bahn hofstr. 45, 78532 Tutt lin gen,
Tel. 07461-7 27 17, Fax 72755,
Bosch@vhs-Tuttlingen.de und Kon stanz-Bodensee-Oberschwaben, Rita
Haf ner-Degen, Franz-Xaver-Heilig-Str. 7,
88630 Pful len dorf, Tel. 07552-4 07 52 30,
Fax 93 11 90, Rita.Haf ner-Degen@StadtPfullendorf.de.

Ak tio nen und Schwer punk te der neutra len „Bil dungs ma na ger"
Kompetenz und Neutralität zeichnen die
Arbeit der dem Wirtschaftsministerium
Baden-Württemberg unterstellten Re gionalbüros für berufliche Fortbildung aus.
Die Lei te rin des Bü ros für den Bo den seekreis und die Kreise Konstanz, Ra vensMITTWOCH. 3. August 2005
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Mo tor boot ge sell schaft
Bodman

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
Fahr ten mit der MS „Bod man":
KLEI NE PAN ORA MA FAHRT
Zusätzlicher *Rund kurs an Sonn- und
Fei er ta gen mit Zu stieg mög lich kei ten
Ort:
Abfahrt:
Bodman
15.15 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!
Mondscheinfahrten auf der MS „Bod man"
- je den Frei tag bis Ende
September
Bei die ser ge sel li gen
Fahrt sorgt Live-Musik für
gute Stimmung, neben
Getränken gibt es auch
klei ne re Ge rich te. Grup pen ab 15 Per sonen er hal ten auf die ser Fahrt 10% Ra batt.
Rück kehr ge gen 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
„Bodman"
- je den Mitt woch bis 7. Sep tem ber

Ge nie ßen Sie wäh rend dieser 2-std.
Rund fahrt das herr lich, ro man tisch, me diterrane Flair des Bodensees auf dem
Überlinger Teil, bei dezent klassischer
Musik.
Ort
Abfahrtszeit
Preis
Euro
Bodman
19.30 Uhr
7,—
Ludwigshafen
19.45 Uhr
7,—
Jazzschiff mit der Boo gie Con nec ti on,
14. Au gust 2005
„Wenn der Boo gie nicht in Ame ri ka, sondern im Schwarzwald entstanden wäre,
dann stün de als Ge burts stät te Frei burg in
den Jazzle xi ka, und die Mu sik wür de dann
so klin gen, wie sie die Boo gie Con nec ti on
spielt. Die dreiköpfige Band aus dem
Breis gau braut eine hei ße Mi schung aus
Blu es, Boo gie, Rhythm’n Blu es und Soul:
Ort
Abfahrtszeit
Preis
Euro
Bodman
20.00 Uhr
20,—
Ludwigshafen
20.15 Uhr
20,—
NEU!
SPAG HET TI-Schiff
auf der MS “Bod man”, Samstag 6 . +
27. Au gust
Ort
Abfahrtszeit
Bodman
Ludwigshafen

19.45 Uhr
20.00 Uhr

Preis
Euro
14,—
14,—

Genießen Sie den Überlinger See bei
Spag het ti „satt"! Spag het ti, 3 ver schie dene So ßen und Par me san so viel Sie wollen- al les im Fahr preis ent hal ten!
Anmeldungen bitte bis spätestens 2
Tage im Vor aus!
Tourist-Information
Sipplingen
Tel. 80 96 29
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, 04.08., 11.08., 18.08.,
25.08., 01.09.
Ort
Bodman
Abfahrtszeit
19.00 Uhr
Preis Euro Er wach se ne7,00 €
Preis Euro Kind
5,00 €
Zu stiegs mög lich kei ten be ste hen in Sipplingen (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 glei-

tet, 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 5. Sep tem ber
19.15 Uhr ab Bod man
19.30 Uhr ab Lud wigs ha fen
Euro 2,60 mit Gäs te kar te, Euro 5,— ohne
Gästekarte

„AN DEN UFERN
DER WOLGA”
Unter diesem Motto steht ein festliches
Kon zert mit den
ORI GI NAL WOL GA-KOSAKEN
in
LUD WIGS HA FEN ZOLL HAUS
am Mitt woch, 17. Au gust 2005 20.00 Uhr
auf dem Pro gramm.
Die ORIGINAL WOL GA-KOSAKEN, im
Jah re 1933 un ter dem Di ri gen ten Tri po litoff gegründet, haben nicht nur er heb lichen Anteil daran, dass in der Zeit der
sowjetischen Diktaturen ein Stück rus sischer Kul tur vor dem Ver ges sen be wahrt
wurde, sondern seitdem auch Millionen
von Konzertbesuchern bewiesen, dass
Mu sik, die aus dem Her zen kommt, kei ne
Gren zen und Ideo lo gien kennt.

Am Diens tag, 09.08., um 20.00 Uhr gastiert das Dop pel gän ger Fo rum in Bodman-Ludwigshafen in den Ufer an la gen
Ludwigshafen (bei schlechter Wit terung im Zoll haus Lud wigs ha fen)
Wenn Ste fan Bres ser mit sei nem jun gen
Ensemble Molieres „Lustspiel mit Tän zen": Der eingebildet Kranke inszeniert,
muss man nicht un be dingt eine in na tu ra le
Bil der ge setz te So zial stu die er war ten.
Die Ge schich te wird hier zum amü san ten
Vor wand, zwi schen Büh ne und Zu schauer raum eine Kom mu ni ka ti on zu or ga ni sieren und mit lau tem Ge tö se ein ver schwende risch - hu mor vol les Feu er werk
abzubrennen. Das Radolfzeller Thea terfo rum bringt all jähr lich un ter pro fes sio neller Lei tung eine Pro duk ti on he raus, bei der
ju gend li che Schau spie ler Er geb nis se von
hoher Qualität erzielen und erstaunliche
Be ach tung er fah ren. Eine be son de re Förde rung der Ak ti on Mensch er mög licht dem
seit lan gem in Ra dolf zell eta blier ten kleinen Thea ter erst mals, eine Rei he von Auffüh run gen auch an an de ren Or ten zei gen
zu kön nen.
Die Aufführungen finden - sofern das
Wet ter mit spielt - un ter frei em Him mel
statt und auch der Ein tritt ist frei.

Oleg Jewsewsky, der nach dem Tod von
Tri po li toff die Lei tung der ORI GI NAL
WOL GA KO SA KEN über nahm, ver stand
es meis ter lich, aus dem gro ßen Chor ein
En sem ble zu er schaf fen, das das Pub likum so wohl durch die ein drucks vol le Kraft
sei ner Stim men, als auch durch die vir tuose Be herr schung der ty pisch rus si schen
Instrumente, Balalaika, Dombra und Ba jan, zu be geis tern ver steht. Die mu si ka lische Lei tung liegt seit Jah ren in den bewährten Händen von Alexander Petrow,
der auch mit er klä ren den Wor ten in deutscher Spra che durch das Pro gramm führt.
Mit ihren Konzertreisen und Auftritten in
Funk und TV stel len die WOL GA KO SAKEN stän dig un ter Be weis, zu den welt besten In ter pre ten rus si schen Lied gu tes zu
gehören.
Mäch ti ge Stim men wer den Sie in das Alte
Russland entführen. Gesänge der rus sisch-orthodoxen Kir che und Volks lie der,
Chor- und Sologesang, Balalaikaklänge,
Temperament und Melancholie of fen baren Ihnen die „Russische Seele". Unter
vie lem an de ren im Re per toire: Abend glocken, Einsam erk lingt das Glöckchen,
Step pe rings um her, Ich bete an die Macht
der Lie be, etc....
VORVERKAUF: In den Büros der Tou rist-Information in Lud wigs ha fen und Bodman, Tel. 07773 - 93 00 40 und 07773 - 93
96 95
Ein tritts prei se: 16,— incl. VVK-Gebühr

Umsonst und Draußen
Der ein ge bil de te Kran ke oder:
Die Än de rung
der Sicht wei se
Dop pel gän ger Thea ter fo rum
auf Tour nee

Pfr. Dr. Zdenko Joha, See straße 38,
78354 Sipp lin gen, Tel. 07551/6 32 20
Pfarr bü ro: See stra ße 38, 78354 Sipp lingen, Tel. 07551/6 32 20, Fax./6 06 36
Mail: pfarramt.sipplingen@t-online.de
Öff nungs zei ten
Diens tag bis Frei tag von 10.00 bis 12.00
Uhr
Tan ze nach dem Lied der Stil le
Wir brau chen die Stil le, um mit dem Glück
in Berührung zu kommen, das auf dem
Grund un se res Her zens in uns ruht.
Wenn wir immer nur in Bewegung sind,
wer den wir es in uns nicht spü ren.
Es ist wie ein See.
Nur wenn er ganz ru hig ist, spie gelt sich in
ihm die Schön heit der Welt.
Nur wenn wir stil le ste hen,
spiegelt sich in uns die Herrlichkeit, die
uns um gibt.
Dann spüren wir die Freude, die in uns
liegt.
An selm Grün
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Lie be Ge mein de, lie be Ur lau ber,
wir wün schen ih nen die se Freu de. Ge nießen Sie ihre Ferienzeit, lassen Sie ihre
Seele baumeln; dazu lädt auch unsere
schö ne Pfarr kir che ein.
Eine er hol sa me Zeit, und den Gäs ten eine
glück li che Heim kehr wünscht recht herz lich
Ihr Pfr. Dr. Zden ko Joha mit Mit ar bei te rInnen

dies ein schö ner Ab schluss ei nes hof fentlich son ni gen Som mer tags.
Be ginn 20.00 Uhr.

Sams tag, 06.08.2005
Hödingen
14.00 Uhr Ökumenische Trauung des
Paa res Si mo ne Glatt und Wal ter Bant le on
Sonntag, 07.08.2005 - 19. Sonntag im
Jahreskreis
Nesselwangen
10.00 Uhr Wort got tes fei er
Hö din gen
10.00 Uhr Wort got tes fei er
Bonndorf
10.00 Uhr Wort got tes fei er
Sipplingen
18.30 Uhr Hei li ge Mes se (Pfr. Ro ser)
(2. Op fer für Hu bert Mär te)
Wir sin gen aus dem „Ro ten Lied heft"
Mitt woch, 10.08.2005
Nesselwangen
20.00 Uhr Lob an dacht in der Pfarr kir che
Herz li che Ein la dung an die Seel sor ge einheit
Don ners tag, 11.08.2005
Sipplingen
19.00 Uhr Ro sen kranz

Für den 1. Zug fin det am Frei tag,
05.08.2005, die nächs te Pro be statt.
Treffpunkt ist um 19.30 Uhr am Ge rä tehaus.
Frei wil li ge Feu er wehr Sipp lin gen

TSV Sipp lin gen
- Zelt la ger lei tung -

SG Sipp lin gen-Hödingen
Er geb nis se der Vor be rei tungs spie le
SG SH I - FC Bod man-Ludw. I
2:2
Tore: M. Bro sowsky u. R. Et zel
Sipp lin ger See zau ber
Musikkapelle Sipplingen e.V. und Ver kehrs ver ein ver an stal ten ge mein sam den
„Seezauber" in den Sipplinger Ufer an lagen. Die Ver an stal tung am Sams tag, 06.
Au gust und Sonn tag, 07. Au gust steht unter dem Mot to „Coun try u. Wes tern" und
nicht nur die Spei sen aus wahl und die Getränke an der Saloonbar, sondern auch
das Un ter hal tungs pro gramm ist ganz auf
dieses Motto abgestimmt: die Co lo rado-Westernshow aus Mün chen, die Tanzgrup pe Ken tu cky-Hat-Liners und die Sipplin ger Ju gend tanz grup pe sor gen für Stimmung und Unterhaltung. Baumstammund bengalisches Feuer garantieren am
Samstagabend eine stimmungsvolle At mosphäre am Bodenseeufer. Gäste mit
Cowboy hut und ähn li chem Wes tern-Outfit
sind herz lich will kom men! Für die klei nen
Gäs te gibt es Stock brot gril len am La gerfeu er, Po ny rei ten, Bull rei ten und am
Sonntag eine Hüpfburg. Interessant für
alle Gäs te ist si cher auch der klei ne Künstlermarkt am Eingang zum Festplatz am
See. Be ginn: Sams tag 18 Uhr, Sonn tag 10
Uhr.

Bo den see Kam mer or ches ter
am 12. Au gust in Sipp lin gen
Das Bo den see Kam mer or ches ter wird
am 12. Au gust 2005 um 20.00 Uhr wieder in der Pfarr kir che St. Mar tin zu hören sein.
Auf dem Pro gramm ste hen die Ou ver tü re
zu „Die schö ne Me lu si ne" von Fe lix Mendelssohn Bartholdy, das Doppelkonzert
für Kla ri net te und Vio la von Max Bruch sowie die 7. Sin fo nie von Lud wig van Beethoven.
Als So lis ten wer den Mat thias Am bro si us,
zukünftiger Soloklarinettist des Baye rischen Rundfunks (ab September 2005)
und Sa scha Fröm bling, Brat scher des renommierten Faure Quartetts, auftreten.
Die musikalische Leitung hat Dirigent
Gero Wit tich.
Karten gibt es nur an der Abendkasse.
Eintrittspreis: 12,00 Euro, ermäßigt 8,00
Euro
Die Mit glie der - en ga gier te Hob by mu si ker
und Musikstudenten aus ganz Deutsch land kommen mittlerweile zwei Mal im
Jahr zu in ten si ven Pro benpha sen zu sammen, um gleich im An schluss an die Probenpha se Kon zer te zu ge ben.

“Abend kon zert der Mu sik ka pel le”
Die Mu sik ka pel le spielt auch wäh rend der
Fe rien zeit für die Da heim ge blie be nen und
die Feriengäste unserer Gemeinde am
kom men den Mon tag, den 08. Au gust, also
gleich am Tag nach dem Fest wo chen ende am See, auf dem Rat haus platz zu einem Abend kon zert auf.
Die Sipplinger Musikantinnen und Mu sikan ten un ter der Lei tung von Di ri gent Arthur Wi den horn wol len mit die sem Kon zert
die interessierten Zuhörer, ca. 1 Stunde
mit flot ten Me lo dien und auch schnei di gen
Märschen unterhalten. Sicherlich wird

mit den Orts tei len Sipp lin gen und Bod man
Am Sonn tag, 07.Au gust,
09.30 Uhr Got tes dienst
Mitt woch, 10. Au gust
20.00 Uhr Got tes dienst
MITTWOCH. 3. August 2005

Zelt la ger 2005
Hier noch ein mal die Ab- und An kunfts zeiten des dies jäh ri gen Zelt la gers.
Abfahrt: Samstag, 06.08.2005, 09.30
Uhr an der Turn hal le
Rück kehr: Sonn tag, 14.08.2005, ca.
11.30 Uhr an der Turn hal le
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SG SH I - SV Herd wan gen I
1:2
Tor: C. Weg mann
In den ersten beiden Vor be rei tungs spielen mach ten sich die vie len Neu zu gän ge
für die neue Saison deutlich bemerkbar.
Trotz der hö her klas si gen Geg ner konn te
un se re Mann schaft in bei den Spie len sowohl technisch als auch konditionell mit halten. Durch un se re en ga gier te und of fen si ve Spiel wei se er ar bei te ten wir uns in
beiden Partien viele Torchancen. Die
noch feh len de Spiel pra xis und manch mal
auch Pech verhinderten bei beiden Be geg nun gen ei nen Sieg. Trotz dem konn ten
den Zu schau ern zwei un ter halt sa me und
interessante Spiele präsentiert werden.
Im Hin blick auf die nächs ten Spie le bleibt
ab zu war ten, in wie weit dies durch die absol vier ten Trai nings ein hei ten aus ge merzt
w e r d e n k o n n te. Die SG Sipp l i ngen-Hödingen freut sich auch in den
nächsten Begegnungen wieder über die
Unterstützung durch die zahlreichen Zu schauer.
SG SH II - FC Bod man-Ludw. II
2:3
Tore: O. Hu ber
Auch un se re 2. Mann schaft zeig te im ersten Vor be rei tungs spiel eine deut lich besse re Lei stung wie in der ver gan ge nen Saison. Gegen die 2. Mann schaft aus Ludwigshafen zeigte sie ein unterhaltsames
Fuß ball spiel, wo bei auch hier zu vie le Torchancen ungenutzt blieben. In der sehr
fair ge führ ten Par tie muss ten wir uns somit mit ei ner Nie der la ge ab fin den.
Wei te re Ter mi ne:
SG SH I - TSV Aach-Linz am 03.08.05, um
19.00 Uhr auf dem Sport ge län de in Hö dingen
SG Win tersp./Zozn. - SG SH I am
03.08.05, um 19.00 Uhr auf dem Sport gelän de in Zoznegg.

Vom 08.08.05 bis zum 13.08.05 fin det das
“Klaus-Patzel-Gedächtnisturnier” mit fol genden Be geg nun gen auf dem Sport gelän de in Sipp lin gen statt:
Mon tag, 08.08.05
SG SH I - Spfr. Owingen/Billafingen um
17.45 Uhr
SG SH II - FC Bonn dorf um 19.15 Uhr
Don ners tag, 11.08.05
FC Über lin gen - SG SH II um 17.45 Uhr
Spvgg FAL - Spfr. Owin gen/Bil la fin gen
um 19.15 Uhr
Frei tag, 12.08.05
SG SH I - Spvgg FAL um 17.45 Uhr
FC Bonn dorf - FC Über lin gen
um 19.15 Uhr

trags nach zu voll zie hen. Auch die The matik Erwerbsminderung soll zur Sprache
kom men. Der 560 Sei ten star ke Rat ge ber
ist gegen eine Schutzgebühr von 4,50
Euro bei der BfA, Dezernat für Presseund Öffentlichkeitsarbeit, 10704 Berlin,
Te le fon (0 30) 86 52 45 36, Fax (0 30) 86
52 70 89, er hält lich.
Ver si cher te, die kon kre te Fra gen zur Rente ha ben, kön nen sich auch an den So zialver band VdK wen den. Ak tu el le ren ten po liti sche In for ma tio nen so wie an de re wich tige Infos sozialrechtlicher Art gibt es zu dem auf den um fang rei chen VdK-In ter netsei ten, die un ter www.vdk.de auf ge ru fen
wer den kön nen.

Sams tag, 13.08.05
Spiel um Platz 3 um 17.00 Uhr
Spiel um Platz 1 um 18.35 Uhr
Am Mitt woch, den 10.08.05, trifft un se re 1.
Mann schaft in der ers ten Run de des Bezirkspokals auf die SG Wahl wies-Espasin gen. Spiel be ginn ist um 18.15 Uhr auf
dem Sport ge län de in Sipp lin gen.

Der VdK-Ortsverband in for miert:
Rent ne rin fos zur Kran ken ver si cherung
Ei nen in ter es san ten Leit fa den für Rent ner
hat die Bundesversicherungsanstalt für
An ge stell te (BfA) in Ber lin he raus gebracht. Die Bro schü re mit dem Ti tel „KVdR
und Pfle ge V - Kran ken ver si che rung und
Pflegeversicherung für Rentner" enthält
wichtige Rechtsinformationen für diesen
Per so nen kreis. Den Le sern soll der Leit faden un ter an de rem er mög li chen, die Höhe
ihres eigenen Kranken ver si che rungs bei-

Jetzt Sonn tag, 7. Aug. 05, star ten wir eine
Radtour. Wir fahren mit dem Rad nach
Über lin gen. Von dort geht es mit dem Zug
ohne umsteigen nach Ravensburg. Ab
hier fah ren wir mit dem Rad über Me ckenbeuren/Tettnang nach Friedrichshafen,
ca. 40 km. Unterwegs werden wir das
Hop fen mu seum und die schö ne Mont fortstadt Tettnang besichtigen. Von Fried richs ha fen fah ren wir dann mit dem Zug
wie der heim. Es ist eine ge müt li che Radtour ohne nennenswerte Steigungen für
jedermann. Rad fah ren de Gäs te sind zu
die ser Rad tour herz lichst ein ge la den.
Treff punkt 9.45 Uhr an der Tou rist in for mati on.
Füh rung : Karl-Heinz Brand
Wan de rung an ei nem
Som mer-Sonntag-Nachmittag
Zu heiß zum Wan dern? Nein, nicht wenn
die Rou te so gut ge plant ist, wieBert Löhle sie für den 31. Juli aus wähl te. Ober halb
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von Daisendorf, bei Gebhardsweiler, ist
der An stieg im schat ti gen Hoch wald nur
kurz und wir ge nie ßen den gut aus ge bauten Wan der weg, der links und rechts von
wil dem Ma jo ran, der Ross min ze, von Königs ker zen, dem groß drü si gen und dem
klei nen Spring kraut, aber auch der Toll kirsche und vie len an de ren hei mi schen und
ein ge führ ten Blu men und Sträu chern gesäumt wird. Gefährlichkeit und Nutzen
die ser Pflan zen wird uns er klärt.
Ein Sum men und Brum men herrscht um
den Bienenlehrstand am Wald rand, der
auf einen späteren Besuch mit Führung
In ter es se weckt.
Und wei ter geht es auf dem Konstanzer
Weg zum Höhepunkt dieses Tages, der
wunderschönen Wallfahrts- und Hoch zeits ka pel le Maria zum Berg Karmel
ober halb von Baitenhausen. Bert Löh le,
auf ge wach sen in der Um ge bung und vertraut mit al lem, über nimmt selbst die Führung durch die Ka pel le, er zählt von der Erret tung aus dem See sturm zwi schen Konstanz und Meers burg und da mit ih rer Geschichte, erklärt die Altäre, De cken fresken, Hei li gen fi gu ren und Ge mäl de.
Das ist ein ma lig!
Die frühere Pilgerherberge gleich neben
der Ka pel le ist der heu ti ge Gast hof „Zum
Grünen Berg", wo wir nun in fröhlicher
Run de mit Ge burts tags sekt ves pern und
da bei noch mit dem wei ten Blick über das
Salemer Tal von Hei li gen berg bis Markdorf und in der Fer ne den Kon tu ren der Alpen be lohnt wur den.
Ge stärkt wan dern wir auf dem Rund weg
wei ter durch Bu chen- und Misch wald, vorbei an rei fem Wei zen und blü hen den stattli chen Mais fel dern zu un se rem Park platz.
Dank al len, die zu die ser Som mer wan derung in un se rer Nähe bei tru gen!
GB

