Mitt woch, den 24. Au gust 2005
Num mer 34

Mitt woch, 24.08.
15.30 Uhr, „Kühl, klar und sau ber" - Be sichtigung der Bodensee-Wasserversorgung;
vormittags Familienführung für Eltern mit
Kinder bis 14 Jahre (Anmeldung bei der
Tou rist-Information bis zum Vor tag); nachmittags Füh rung für Er wach se ne (An meldung bei der Tou rist-Information bis 12.00
Uhr er for der lich).
Don ners tag, 25.08.
16.00 Uhr, Kegelnachmittag 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 schwimmschei ne) im Strand bad
Frei tag, 26.08.
17.00 Uhr, Kin der frei zeit für schul pflich tige Kin der mit der Wandervereinigung;
Treff punkt: Park platz West
19.30 Uhr, Nachbesprechung Zeltlager
im TSV-Clubheim
20.00 Uhr, Stamm tisch Hei mat lie der sänger bund im Gast haus See hof
20.10 Uhr, Mond schein fahrt bei Ker zenlicht und Live-Musik auf der MS „Bod man”; Ab fahrt: Landungsplatz; Karten
n u r ü b e r V o r v e r k a u f in der Tou rist-Information
Sams tag, 27.08.
Kirsch be scher re gat ta 2005 im Ha fen
West mit dem Yacht club Sipp lin gen
Sonn tag, 28.08.
10.30 Uhr, Wan de rung über den Ja kobus weg mit der Wan der ver ei ni gung;
Treff punkt: am Bahn hof ab 14.00 Uhr, Finis sa ge „His to ri sche Bil der & Neue Ansich ten" in der Ga le rie im Bahn hof
Mon tag, 29.08.
10.30 Uhr, Gästebegrüßung im „Haus
des Ga stes" (Tou rist-Information) mit anschlie ßen der Kir chen füh rung und Or gelspiel der kath. Pfarr kir che St. Mar tin
20.00 Uhr, Abend kon zert der Mu sik kapel le Sipp lin gen auf dem Rat haus platz
Wei te re Ter mi ne und Ver an stal tun gen
sie he Sei te 2

Berichtigte Fassung
In die Ver öf fent li chung der Än de rungs sat zung im Mit tei lungs blatt vom
27.07.2005 hat sich bei der Be nen nung der Rechts grund la gen ein Feh ler ein geschli chen. Des halb wird die be rich tig te Fas sung wie folgt ver öf fent licht:
Ge mein de Sipp lin gen
Bodenseekreis

ÄNDERUNGSSATZUNG DER
GE MEIN DE SIPP LIN GEN VOM 13.07.2005
ZUR SATZUNG ÜBER DIE ER HE BUNG VON BE NUT ZUNGSGEBÜHREN IM GEMEINDEEIGENEN KINDERGARTEN
Auf grund von § 4 der Ge mein de ord nung für Ba den-Württemberg in Ver bin dung mit den
§§ 2, 13 und 19 des Kom mu nal ab ga ben ge set zes für Ba den-Württemberg hat der Gemein de rat der Ge mein de Sipp lin gen am 13.07.2005 fol gen de Sat zung zur Än de rung
der Sat zung über die Er he bung von Be nut zungs ge büh ren im ge mein de ei ge nen Kin dergar ten vom 03. De zem ber 1975 in der Fas sung vom 12.05.2004 be schlos sen:
§1
§ 2 der Sat zung über die Er he bung von Be nut zungs ge büh ren im ge mein de ei ge nen Kinder gar ten er hält fol gen de neue Fas sung:
§2
Benutzungsgebühren
(1) Die Ge büh ren be tra gen mo nat lich:

vom 01.09.05
bis 31.08.06

ab 01.09.06

a) bei In an spruch nah me wäh rend der
Re gel öff nungs zei ten und der Vormittagsöffnungszeiten

aa)

für das 1. Kind
aus ei ner Fa mi lie

67,— EUR

69,— EUR

ab)

für das 2. Kind
aus ei ner Fa mi lie

42,— EUR

44,— EUR

b) bei In an spruch nah me der fle xi blen
Öffnungszeiten

ba)

für das 1. Kind
aus ei ner Fa mi lie
für das 2. Kind
aus ei ner Fa mi lie

bb)

106,— EUR 109,— EUR
80,— EUR

82,— EUR

Die Re gel öff nungs zei ten sind bei ge öff ne tem Kin der gar ten Mon tag bis Frei tag von 8.00
Uhr bis 12.00 Uhr und Mon tag bis Don ners tag von 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr.
Die Vor mit tags öff nungs zei ten sind bei ge öff ne tem Kin der gar ten Mon tag bis Frei tag von
7.30 Uhr bis 13.00 Uhr.
Die fle xi blen Öff nungs zei ten sind bei ge öff ne tem Kin der gar ten Mon tag bis Don ners tag
von 7.30 Uhr bis 16.00 Uhr und Frei tag von 7.30 Uhr bis 13.05 Uhr.

Die In an spruch nah me der Re gel öff nungs zei ten, Vor mit tags öff nungs zei ten bzw. der flexi blen Öff nungs zei ten er folgt mit der An mel dung des Kin des.
Ein Wech sel in der In an spruch nah me der Öff nungs zei ten ist nur aus wich ti gem Grund
möglich.
Nimmt ein Kind, das zu den Re gel öff nungs zei ten oder den Vor mit tags öff nungs zei ten
an ge mel det ist, da rü ber hin aus zu sätz li che Öff nungs zei ten in An spruch, so ist für diesen Mo nat die Ge bühr nach vor ste hen der Ziff. b) zu ent rich ten.

Diens tag, 30.08.
10.00 Uhr, ge führ te Wan de rung mit Wander füh rer Ger hard Hess: Ge müt li che „6
Ber ge tour" hoch zum „Him berg", wei ter
über die „Burg hal de" in Rich tung der „ 7
Churfirsten", von dort über die Sü ßenmüh le zum „Abs berg", zu gu ter Letzt über
den „Löchen berg" und „Geigenberg".
Dau er ca. 3 Std., An mel dung bei der Tourist-Information bis zum Vortag 16.30
Uhr; Treffpunkt: Wan derparkplatz am
Sportplatz
19.35 Uhr, Gästebegrüßungsfahrt auf
der MS „Bod man". Auf die ser Fahrt (ca. 1
Std.) erfahren Sie einiges über unsere
Seegemeinde und die nä here Um gebung. Ge nie ßen Sie die Abend stim mung
auf dem See. Kar ten er hal ten Sie im Vorverkauf bei der Tourist-Information bis
spätestens 14.00 Uhr; Abfahrt ab Lan dungs platz Sipp lin gen

(2) Für wei te re Kin der aus ei ner Fa mi lie wer den bei gleich zei ti ger In an spruch nah me des
Kin der gar tens nach vor ste hen dem Abs. 1 kei ne Be nut zungs ge büh ren er ho ben.
(3) Für Gast kin der, die den Kin der gar ten nur kurz fris tig in An spruch neh men und nicht
für eine Öffnungszeit nach Absatz 1 angemeldet sind, wird eine Gebühr von 6,–
EUR/täg lich er ho ben, die ab wei chend von § 4 die ser Sat zung täg lich fäl lig ist.
§2
Die vor ste hen de Än de rungs sat zung tritt am 01. Sep tem ber 2005 in Kraft.
Hin weis zu der vor ste hen den Sat zung nach § 4 der Ge mein de ord nung für Baden-Württemberg (GemO):
Eine et wai ge Ver let zung von Ver fah rens- oder Form vor schrif ten der Ge mein de ord nung
für Ba den-Württemberg (GemO) oder auf grund der Ge mein de ord nung beim Zu stan dekom men die ser Sat zung wird nach § 4 Abs. 4 GemO un be acht lich, wenn sie nicht schriftlich in ner halb ei nes Jah res seit der Be kannt ma chung die ser Sat zung ge gen über der Gemein de gel tend ge macht wor den ist; der Sach ver halt, der die Ver let zung be grün den soll,
ist zu be zeich nen. Dies gilt nicht, wenn die Vor schrif ten über die Öf fent lich keit der Sit zung,
die Ge neh mi gung oder die Be kannt ma chung der Sat zung ver letzt wor den sind.

„Historische Bilder & Neue An sichten" in der Ga le rie im Bahn hof zu sehen 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

Sipp lin gen, den 24.08.2005
- An selm Ne her Bürgermeister

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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Te le fon ver zeich nis
Hauptverwaltung-Grundbuchamt
Bür ger meis ter Ne her
8096-20
Rat schrei ber Sul ger
8096-22
Standesamt, Fried hofs we sen, Zen tra le,
Re dak ti on Ge mein de blatt
Frau Spor nik
8096-0
Fi nanz ver wal tung,
Rentenangelegenheiten
Herr Geß ler
8096-25
Ge mein de kas se
Frau Re gen scheit
8096-28
Steueramt
Frau Sin ner
8096-26
Ein woh ner mel de amt, Ord nungs amt, So zial amt
Frau Bil ler
8096-23
Tou rist-Info im Bahn hof
Frau Kranz
8096-29
Bauhof
8096-31
Kindergarten
1096
Grund- u. Haupt schu le
915526
Ha fen an la ge West
65312
Faxanschlüsse:
Rathaus
Tourist-Info
Grund- und Haupt schu le
e-mail-Anschlüsse
Rat haus: Ge mein de@Sipp lin gen.de
Tou rist-Info: touristinfo@sipp lin gen.de
Schu le:
GHS-Sipplingen @t-online.de
Internet: http://www.sipp lin gen.de
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8096-40
3570
915527

Ärzt li cher
Notdienst
990 und 19222

Samstag,
27.08.2005
Apo the ke Owin gen
Hauptstr. 26a
Owingen
Tel. 07551/6 66 68
Sonntag,
28.08.2005
Apo the ke Dr. Braun
Hauptstr. 6
Stockach
Tel. 07771/93 49-0

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

Hallo Kids!
30-km-Zone im
gesamten Ortsgebiet
In letz ter Zeit häu fen sich die Beschwer den darü ber, dass die
30-km-Beschränkung im Orts gebiet nicht ein ge hal ten wird. Ebenfalls ist nochmals darauf hin zuwei sen, dass im ge sam ten Ortsgebiet die „rechts-vor-links-Rege lung" gilt.
Im In ter es se der Fuß gän ger, hier
ins be son de re der Kin der oder älteren Menschen, wird gebeten
sich an diese Ge schwin dig keitsbe schrän kung zu hal ten.
- Ne her Bürgermeister

Im Fundamt wurde
abgegeben:
1 Bril le mit Etui
1 Rol ler/Kof fer schlüs sel
In for ma tio nen un ter Tel. 80 96 20.
Die Ge gen stän de kön nen zu den üb li chen
Öff nungs zei ten ab ge holt wer den.

Die Edelgard und Christel vum Turn- u.
Sport ver ein hond sich für uns wie der Su perSpie le us denkt. Am letsch te Frei tig wa red’s
sau viel Kin der, 40 Stuck an de Zahl.
Des halb sind mir in 2 Grup pe uff teilt wore
1. Grup pe mir Mäd le, 2. Grup pe die Buebe, als ersch tes sind mir mit un se ren Betreu ern, des war de Timo, de Mar cel, de
To bi as, d’ Sa rah und de Fe lix, durchs Dorf
auf Schatzsuche loszoge. Die Schätze
wa red ca 50 Luft bal lons. Je der hät en Zettel ghät do sind ver schie de ne Ge bäu de vu
Sipp lin ge ganz raf fi niert be schrie be wore
.....und etz soll die mol einer fin de... Wir
Mäd le hond se nä tur lich alle glei gfun de.
Aber au die Bue be wa red gleich guet wie
mir, alle bei de Grup pe hond 22 Luft bal lo ne
a’gschleppt. Noch vielen Wett spie len uffem Sport platz dus se, un ter an de rem „des
gei le Was ser bom be werfe" de Maik und
de Mar cel die bei de Lus bue be hond Sa rah
voll nass gspritzt. Denn hond mir no Völ ker ball und Fuß ball gspielt, wo bei die Muriel un ser gro ße Fuss ball star war, die kann
fascht bes ser Fuss ball spie le, wie de Bal-

lack, I bin ganz stolz uff sie.... Sooo... und
denn gings zum gmüt li che Teil über.
Wie jedes Johr, hät uns die Pizza vum
Adol fo und die eis ge kühl te Ge trän ke wieder su per guet gschmeckt.
Do de fer wend mir uns bim Turn- u. Sportverein ganz fescht bedanke, besonders
bei de Be treu er und Or ga ni sa to re, für den
ab wechs lungs rei che sport li che und wun der schö ne Obed.
Hey Freun de........
„Wir radeln ins Um land des Über lin ger See’s".
Mit em Team vum Wan der ver ein.
Alle Kin der ab 8 Johr und wo fahr tüch ti ge
Räder hond kenned mitfahre, eh.. des
gieht bestimmt e Mega- Radrenne. Mir
tref fed uns am Frei tig, den 26. Au guscht,
um 17.00 Uhr, am Rot hus.
Bis denn eure Anne

Bild Edel gard Sed lat schek

„Sipplinger Gästebegrüßungsfahrten" 2005
Am 30. August heißt es wie der „Leinen los" für unsere Sipplinger Gäs te be grüßungs fahrt auf der MS „Bod man". Auf die ser gut ein stün di gen Schiff fahrt auf dem
Über lin ger see er fah ren die Gäs te ei ni ges über die Ge mein de Sipp lin gen und die Bo densee-Region. Die Abfahrt ist je weils um 19.35 Uhr ab Lan dungs platz Sipp lin gen. (Kosten: 2,60 Euro mit Gäs te kar te, 5,00 Euro ohne Gäs te kar te). Da mit wir ver nünf tig pla nen
kön nen und bei un güns ti ger Wit te rung alle ein Dach über dem Kopf ha ben, sind die Karten nur im Vor ver kauf bis 14.00 Uhr des je wei li gen Ver an stal tungs ta ges bei uns in der
Tou rist-Information Sipp lin gen, See stra ße 3, Tel. 07551/80 96 29, er hält lich.
Am 6. Sep tem ber fin det be reits die letz te Gäs te be grü ßungs fahrt der Sai son 2005 statt und
wir möch ten uns da her heu te noch ein mal bei den Da men und Her ren des Ge sang ver ein
Ho hen fels und bei un se ren „Sipp lin ger Bür gers frau en" be dan ken, die uns auf zwei Fahr ten
be glei tet ha ben und für ei nen wun der ba ren mu si ka li schen Rah men ge sorgt ha ben.
Ihr Team der Tou rist-Information

Finissage
His to ri sche Bil der & Neue An sich ten
Eine in ter es san te, be stens be such te Ausstel lung geht am 28. Au gust zu Ende.
Seit Mit te Juli hat die Fo to aus stel lung mit
Bildmaterial von Sig frid Loh ner und Udo
Wi den horn so wie die Aus stel lungs ge staltung und Be ar bei tung von Chris ti an
Scheel, vie le Sipp lin ge rin nen und Sipp linger so wie Gäs te in un se rem Dorf an ge zogen.
Am Sonn tag nach mit tag, ab 14.00 Uhr bis
ca. 17.00 Uhr, soll te die se Aus stel lung in
ei nem an ge neh men Rah men mit kl. Umtrunk aus klin gen.
Dazu herz li che Ein la dung.
Öffnungszeiten:
Do. - Fr.
Sa.
So.
G. K.ugel-Sichermann

9.00 - 18.00 Uhr
9.00 - 12.00 Uhr
9.00 - 12.00 Uhr

Viel Freu de hat ten die Gäs te bei der Be grü ßungs fahrt mit den „Kü chen lie dern" un se rer „Sipplinger
Bür gers frau en", wie der ein mal be stens be glei tet von Wer ner Wi den horn und Ul rich Mo drow.
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vom „Oberdorf” ins „Un ter dorf”um ge zogen und ver brin gen nun schon seit 15 Jahren immer wieder ihren Urlaub bei Frau
Frie da Scheu. Mitt ler wei le ha ben sie auch
viele Bekannte und Freunde mit nach
Sipp lin gen ge bracht um ih nen den Ort, an
dem sie sich so wohl fühlen, zeigen zu
kön nen. Sipp lin gen ist ja auch schön und
wir haben viele Freunde hier gefunden,
meint Herr Kö nig, der so gar sei nen Mo torboot füh rer schein in Über lin gen ab sol viert
hat.

Gästeehrungen im Haus
des Gastes
25-mal von Es sen nach Sipp lin gen
Bei ei nem klei nen Um trunk be dank te sich
das Team der Tou rist-Information bei
Herrn und Frau Chris tia ni, die der zeit ih ren
bereits 25sten Urlaub in Sipplingen ver brin gen. In all den Jah ren wa ren sie stets
bei Familie Märte im Breitenweingarten.
Damals hatte Familie Märte noch keine
Ferienwohnung, sondern Gästezimmer
mit Früh stück. Ger ne er zäh len die Gäs te
und Herr und Frau Mär te, die ihre Gäs te zu
der Eh rung be glei tet hat ten, was sie so in
all den Jah ren ge mein sam er lebt ha ben.
Als sie das ers te Mal hier bei uns wa ren,
stellt Frau Mär te fest, hat es fast 3 Wo chen
am Stück ge reg net. Die Gäs te hät ten ihnen rich tig leid ge tan, aber be klagt hät ten
sie sich nie. Stundenlang wurde damals
Kniffel gespielt. Ganz besonders gerne
sit zen Herr und Frau Chris tia ni auf der großen Ter ras se und ge nie ßen den Blick auf
den See. Da von las sen sie sich auch nicht
durch die lei der nicht ganz som mer li chen
Tem pe ra tu ren ab brin gen.

de ren Ge mein de oder gar ei nem an de ren
Land von ihm!?

Aber da gibt es noch et was ganz Be sonde res, was das sym pa thi sche Ehe paar mit
Sipp lin gen ver bin det: 1989 ha ben sie sich
von Herrn Kurt Binder standesamtlich
trau en las sen, was sie noch in sehr schöner Erinnerung haben. Als Trauzeugen
ha ben sie sich nur Sipp lin ger aus ge sucht
und ihre Hochzeit in ih rem Lieb lings lo kal
„Zum gu ten Glas" ge fei ert.
Als kleines Dankeschön für ihre Treue
zum Er ho lungs ort Sipp lin gen über reich te
Frau Kranz den Gäs ten aus Ful da ein kleines Prä sent und wünsch te ih nen, vor allem im Hin blick auf ihre Ge sund heit, al les
Gute und noch vie le schö ne Ur laubs ta ge,
auch in den kom men den Jah ren, bei uns
in Sipp lin gen.

Als kleines Dankeschön für ihre Treue
zum Erholungsort Sipplingen durfte das
Team der Tou rist-Information den Gäs ten
ein Prä sent über rei chen.

Tauchen Sie ein ins
Blumenmeer!
Land er leb nis am 06. Sep tem ber
Ein weiteres Landerlebnis steht bevor:
Tauchen Sie ein ins duftende Blu menmeer! Wun der schö ne Blu men zum
Selbst pflü cken fin den sich im Blu men feld
der Fa mi lie Schwehr. Aber ha ben Sie sich
auch schon ge fragt, um wel che Kost barkeiten es sich handelt? Und wie Ihr Blu menstrauß richtig toll aussehen kann?
Eine Flo ris tin wird Sie in die Welt der Blumen einführen und Ihnen die Kunst der
Strauß bin de rei zei gen.
Bild v.l.n.r.: Herr und Frau Mär te mit ih ren
treu en Gäs ten Herrn und Frau Chris tia ni

Sipplingen ist ja auch
schön!

Ur su la und Horst Kö nig bei der Gäs teehrung

Treue Fe rien gäs te aus Ful da
Ei gent lich kom men Horst und Ur su la König schon seit vielen Jahren an den Bo den see, nur hat ten sie sich für die ers ten
Male für die an de re See sei te, dem schönen Mar kel fin gen bei Ra dolf zell ent schieden. Als dann dort ihr Lieb lings be trieb geschlos sen hat, ha ben sie sich auf die Suche nach ei ner an de ren Fe rien un ter kunft
am Bodensee gemacht. Seitdem haben
sie in den ver gan ge nen 25 Jah ren im mer
wie der ih ren Ur laub bei uns in Sipp lin gen
ver bracht. Die ers ten Jah re wa ren sie bei
Frau Ro sa lie Bei rer-Maier un ter ge bracht.
Als die se je doch zu ih rem Wunsch ter min
lei der kein Zim mer mehr frei hat te, sind sie
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Kunst um den See Visitor-Aktion Euregio
Bodensee
Auch wir von der Tou rist-Information Sipplin gen ha ben am ver gan ge nen Mitt woch,
um 13.00 Uhr unseren schönen blauen
Seevisitor am Sipplinger Ufer „aus gesetzt". Und be reits eine Stun de spä ter, als
wir noch ein mal nach ge schaut ha ben, war
er schon nicht mehr auf zu fin den. Aber wer
weiß, vielleicht bekommen wir ja wieder
ein mal ein „Le bens zei chen" aus ei ner an-
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Das kos ten freie Er leb nis fin det am Dienstag, den 06. Sep tem ber 2005, von 14.00
bis ca. 16.00 Uhr in Sa lem-Beuren (direkt beim Blumenfeld am Sportplatz)
statt. Um Anmeldung wird bis 04. Sep tem ber, 12.00 Uhr un ter Tel. 07553-91 77
15 ge be ten.
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

Das Service Center der Familienkassen
ist mon tags bis don ners tags von 7.00 bis
16.00 Uhr und frei tags von 7.00 bis 13.00
Uhr erreichbar. Die Telefonnummer die ses Dien stes wird den Kin der geld emp fängern schriftlich mitgeteilt. Soweit es nur
um die genauen Zah lungstermine des
Kin der gelds geht, hilft eine au to ma ti schen
An sa ge rund um die Uhr un ter (01801)
92 45 86 ZAHLUNG. Für beide Ser vice-Rufnummern gilt der Orts ta rif.
Frau An ne ma rie Koß mann,
Büt ze 13
zum 77. Ge burts tag am 27.08.
Frau Rosa Strü ver,
Am Brun nen ber 1
zum 80. Ge burts tag am 29.08.
Frau Ma ria Schnei der,
In der Brei te 25
zum 86. Ge burts tag am 30.08.
Herrn Gün ter Man gold,
Lau pen weg 8
zum 79. Ge burts tag am 31.08.

Bundesagentur für Arbeit Agen tur für Ar beit Kon stanz

Bessere telefonische Erreichbarkeit in Kindergeldangelegenheiten
Service Center unterstützt Fa mi lienkas se Kon stanz
Wer kennt das nicht: Man will schnell mal
irgendwo anrufen und kommt einfach
nicht durch? Nach dem die ses Pro blem für
die Agen tur für Ar beit Kon stanz durch die
Ein rich tung ei nes Ser vi ce-Centers ge löst
wur de, gilt dies bald auch für den Be reich
der Familienkasse - so versichert die
Agen tur für Ar beit Kon stanz. Mit der te lefo ni schen Er reich bar keit wird es auch dort
deut lich bes ser wer den. Ab Frei tag, den
26. August kümmert sich ein spezielles
Ser vi ce Cen ter für Fa mi lien kas sen um die
An ge le gen hei ten der Kun den. Da von können über 38.000 Men schen im Land kreis
Konstanz und im nördlichen Bo den seekreis pro fi tie ren, die der zeit Kin der geld bekommen.
Im Service Center der Familienkassen
war tet kom pe ten tes Per so nal da rauf, die
Fra gen der An ru fer zu be ant wor ten. In einer Erprobungsphase hat sich gezeigt,
dass ein Groß teil der Kun den an lie gen sofort er ledigt werden kann. Be sonders
schwie ri ge An ge le gen hei ten gibt das Service Center an die Familienkasse Kon stanz wei ter. Was sehr wich tig ist: Die Kinder geld num mer soll te zur schnel le ren Bear bei tung be reit ge hal ten wer den.

Bundesagentur für Arbeit Agen tur für Ar beit Kon stanz

Be rufs aus bil dungs beihilfe für Auszubildende
rechtzeitig beantragen
Be rufs aus bil dungs bei hil fe (BAB) kann bean tra gen, wer eine erst ma li ge be trieb li che
Aus bil dung durch läuft und nicht mehr bei
den El tern wohnt. Das ers te Aus bil dungsjahr in ei ner Schu le, zum Bei spiel die einjährige Berufsfachschule, wird dagegen
nicht ge för dert. Die BAB soll te mög lichst
zu Be ginn der Aus bil dung bei der Agen tur
für Ar beit be an tragt wer den.
Aus führ li che In for ma tio nen be fin den sich
im In ter net un ter: www.ar beits agen tur.de
-> Ser vi ce von A bis Z -> Geld lei stun gen ->
Sicherung des Lebensunterhalts -> Be rufsausbildungsbeihilfe. Beispiele in formie ren da rü ber, ob sich ein An trag lohnt,
und wie hoch der in di vi du el le Be trag voraussichtlich sein wird. Auch im Be rufs informationszentrum (BIZ) der Agentur für
Arbeit Kon stanz sind wei te re In for ma tionen auf be rei tet.
Die Antragsunterlagen können abgeholt
werden bei der Agentur für Arbeit Kon stanz in der Stromeyersdorfstraße 1 und
bei der Agentur für Arbeit Singen in der
Enge Stra ße 7, oder an ge for dert wer den
un ter Te le fon 07531/5 85 - 4 54.

Spruch der Woche
Der Strom der Wahr heit
fließt durch Ka nä le
von Irr tü mern.
Ra bin dra nath Ta go re

Hauptzollamt Ulm
Die se Aus bil dung ist gren zen los spannend!
Mit der Erhebung von Zöllen und Ver brauchsteuern, dem Schutz von Wirt schaft und Bür gern (z. B. bei der Be kämpfung des Drogen- und Waf fen schmuggels) und beim Kampf ge gen Schwarz arbeit und or ga ni sier te Kri mi na li tät bie tet die
Bundeszollverwaltung ein breites Spek trum in ter es san ter Be tä ti gungs fel der.
Wir bie ten zum 01. Au gust 2006 Aus bildungs plät ze für
80 Be am tin nen und Be am te im mitt leren und 60 Be am tin nen und Be am te im
gehobenen Zolldienst in Ba den-Württemberg.

Berufsberatung nach
Terminvereinbarung

Sie pas sen zu uns, wenn Sie die mitt le re
Rei fe für den mitt le ren Dienst oder das Abitur bzw. die voll stän di ge Fach hoch schulrei fe für den ge ho be nen Dienst mit gu tem
Ergebnis abgeschlossen haben und der
EU an ge hö ren. Sie in ter es sie ren sich für
wirt schaft li che Zu sam men hän ge. Sie sind
teamfähig, mo bil, fle xi bel, en ga giert, verantwortungsbewusst, sportlich und nicht
äl ter als 31 Jah re, schwer be hin der te Menschen 39 Jah re. Dann er war tet Sie eine
fundierte Ausbildung mit attraktiver Be zahlung in einer modernen Wirt schaftsverwaltung.

Im Rah men der Ver bes se rung der Dienstlei stungs qua li tät wer den künf tig die Be ratungsgespräche mit den Berufsberatern
der Agen tur für Ar beit Kon stanz ter mi niert.
So kön nen sich die Be ra ter und die Rat suchen den in ten siv auf das Ge spräch vor bereiten.
Die Vergabe der Termine geschieht ent we der te le fo nisch über das Ser vi ce Center un ter der Te le fon num mer 07531/5 85 4 54 oder per sön lich in der Ein gangs zo ne
der Agen tur für Ar beit Kon stanz oder der
Geschäftsstellen. Der bisherige Be ratungsnachmittag (ohne Terminvergabe)
ent fällt ab so fort.

Wenn Ihr Wohnsitz in Ba den-Würt temberg liegt, freu en wir uns auf Ihre voll ständi gen Be wer bungs un ter la genbis zum 15.
Oktober 2005 mit Abschluss- bzw. Zwi schen zeug nis, hand schrift li chem Le benslauf und ak tu el lem Pass fo to. Wir sind bestrebt, den Frauenanteil zu erhöhen und
daher besonders an Bewerbungen von
Frauen interessiert. Bewerbungen von
schwerbehinderten Menschen sind uns
will kom men. Sie wer den bei glei cher Eignung be vor zugt be rück sich tigt; von ih nen
wird nur ein Min dest maß an kör per li cher
Eig nung ver langt.

Bundesagentur für Arbeit Agen tur für Ar beit Kon stanz
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Ihre Be wer bungs un ter la gen rich ten Sie an
die

Der BLHV informiert!
Wild scha den - Tö tung von Reh kit zen beim Gras mä hen
Die ses Pro blem hat durch die heu ti ge mo der ne Mäh-Technik zu ge nom men. Die Landwir te soll ten 24 Stun den vor Be ginn der Mäh ar bei ten ihre Jagd päch ter in for mie ren. Damit kann in er heb li chem Um fang die Tö tung der Reh kit ze re du ziert wer den.Jagd pächter und Land wir te soll ten mit ein an der ko ope rie ren. Die Ko ope ra ti on ist bes ser als
die Ver ur tei lung durch Ge rich te we gen Tö tung von Wir bel tie ren.

Oberfinanzdirektion Karls ru he
- Zoll- und Ver brauchs teu er ab tei lung
Post fach
79082 Frei burg
Wei te re In for ma tio nen kön nen Sie te le fonisch unter 0761/1371-2250 oder-2251
er fra gen.
Be su chen Sie uns auch im In ter net un ter
www.zoll.de."

Ar min Zum kel ler
Bezirksgeschäftsführer
Sprechtage
Im Mo nat Sep tem ber fin den an nach fol gen den Or ten Sprech ta ge für alle Be lan ge un serer Verbandsmitglieder sowie für Versicherte der landw. Sozialversicherung Ba den-Württemberg statt. Die Be ra tun gen sind für Mit glie der kos ten los.

Fahrerlaubnisentzug was tun?

Ar min Zum kel ler
Bezirksgeschäftsführer

KostenloseInformationsangebote
Kos ten lo se In for ma tions an ge bo te der
Ver kehrs schu len Mark dorf mit Un ter stütz u n g d e s A D A C S ü d ba den am
01.09.2005 in Mark dorf für jene Kraft fahrer, die sich zur Wiedererlangung der
Fahrerlaubnis einer MPU un ter zie hen
müs sen. Da bei wer den be hörd li che An forderungen, psychologische und me di zi nische Pro ble me erör tert.

Don ners tag, 01.09.

Mitt woch, 07.09.

Stockach

Diens tag, 13.09.

a) Meß kirch
b) Schwen nin gen
Tengen
a) Pful len dorf
b) Ill men see
Stockach

Mitt woch, 14.09.
Diens tag, 27.09.

Jedes Jahr müssen mehr als 105 000
Kraftfahrer zur MPU (Me di zi nisch-Psycho lo gi schen Un ter su chung). Zwei Drit tel
sind wegen Alkohol am Steuer auffällig
geworden, die Übrigen haben zu viel
Punkte im Flensburger Zentralregister
oder ha ben den Füh rer schein we gen Drogen am Steu er ver lo ren.

Mitt woch, 28.09.

Mit der Untersuchung allein wird aber
nicht er reicht, dass das Ver hal ten und die
Einstellung gegenüber Alkohol im Stra ßenverkehr grundlegend geändert wird.
Aus die sem Grund wer den Ein zel ge spräche oder Grup pen maß nah men für
MPU-Kandidaten durch ge führt.
Vom ADAC Süd ba den steht Herr Bert hold
Ob ser, ADAC Ver kehrs re fe rent und Lei ter
der Ver kehrs fach schu le Mark dorf für Fragen zur Wie dererlangung des Füh rerscheins zur Ver fü gung.
Der nächste Informationsabend findet
statt:
Am Donnerstag, den 01.09.2005, um
19.00 Uhr Bei der ADAC-Vertretung,
Am Sport platz 13 in 88677 Mark dorf
Der Be such ist kostenlos. An mel dung ist
er for der lich un ter Tel.: 07544/84 48 oder
Fax 07544/86 68
E-Mail: an dres.scho en feldt@ver kehrsfachschule-obser.de

MITTWOCH. 24. August 2005

Mon tag, 05.09.

ÜberlingenAndelshofen
Markdorf
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Schulgebäude
ALLB Mark dorf
Bezirksgeschäftsstelle
Win ter spü rer Str. 17
78333 Sto ckach
Land wirt schaft. Schu le
Rathaus
Gast haus Schüt zen
Gast haus Lamm
Gast haus See hof
Bezirksgeschäftsstelle
Win ter spü rer Str. 17
78333 Sto ckach

09.00 -12.00
09.00 - 12.00
13.00 - 15.00
08.30 - 11.00
13.00 - 15.00
09.00 - 12.00
13.30 - 15.00
09.00 - 11.00
09.00 - 12.00
13.30 -15.00
08.30 - 11.00
13.00 - 15.00

TC Grün-Weiß
Bodman-Ludwigshafen
Lie be Ten nis freun de!
Am 09., 10. und 11. Sep tem ber 2005 finden die dies jäh ri gen-Clubmeisterschaften
des TC Bod man-Ludwigshafen statt. Die
An mel de lis ten hän gen spä tes tens ab dem
1. Sep tem ber 2005 am Club haus des TSV
Bod man aus.
Die Aus lo sung wird am Don ners tag, den
08. September 2005, um 20.00 Uhr im
Club haus durch ge führt. Tur nier be ginn ist
bereits am Freitag, den 09. September
(nach Ab spra che und In for ma ti on der Turnierleitung). Gespielt wird weiterhin am
Samstag ab 12.00 Uhr und Sonntag ab
09.00 Uhr.
Es wer den se pa ra te Plä ne un ter An ga be
der Paarung, des Spielbeginns und der
Platz num mer ausge hängt. An we senheits pflicht be steht 30 Mi nu ten vor Spielbeginn. Die Spielpaarungen können bei
der Tur nier lei tung ab Don ners tag, 21.30
Uhr un ter den Tel-Nrn. 0170/4 18 27 56
oder 0171/6 21 18 66 er fragt wer den.
Hen rik Wen gert, Sport wart

donnerstags
ab 11.00 Uhr Pfarr scheu ne Nes sel wan gen
ab 15.00 Uhr im Pfarr haus Sipp lin gen
ab 17.00 Uhr in der Sa kris tei Bonn dorf
Don ners tag, 25.08.2005
Sipplingen
15.00 Uhr Hei li ge Mes se im Se nio ren heim
Frei tag, 26.08.2005
Nesselwangen
19.00 Uhr Hei li ge Mes se (Otto Bi schoff)
Samstag, 27.08.2005 - Vorabend zum
22. Sonn tag im Jah res kreis
Bonndorf
13.30 Uhr Trau ung mit Mes se des Paa res
Martina Großhardt und Mi chael Keller
(Pfr. R. Deh ne) (für verst. An ge hö ri ge der
Brautleute)
Sipplingen
18.30 Uhr Ro sen kranz
19.00 Uhr Heilige Messe (Karl Raff und
ver stor be ne An ge hö ri ge; Hil de gard Hagg)
Sonntag, 28.08.2005 - 22. Sonntag im
Jahreskreis
Hödingen
10.00 Uhr Hei li ge Mes se zum Pat ro zi ni um
und Ein füh rung der Mi nis tran tin Sina Vogler. Die Mes se wird mit ge stal tet vom Kirchenchor
Don ners tag, 01.09.2005
Sipplingen
18.30 Uhr Ro sen kranz
Som mer la ger 2005
32 Mäd chen und Jun gen aus un se rer Gemein de star ten am Sonn tag, dem 28. August 2005 zu ei ner Rei se ins Mit tel al ter. Ihr
Ziel wird die Ritterburg von Wallisellen
sein. Wir wün schen al len viel Spaß und
eine glückliche Heimkehr am Sonntag,
dem 04. September 2005. Pfarrer Joha
wird die Rit ter burg auch be su chen und zusam men mit den Rit tern und Burg fräu lein
am Donnerstag, dem 01. September ei nen Got tes dienst fei ern.

Pfr. Dr. Zdenko Joha, Seestraße 38,
78354 Sipp lin gen, Tel. 07551/6 32 20
Pfarrbüro
See stra ße 38, 78354 Sipp lin gen
Tel. 07551/6 32 20, Fax: -/6 06 36, Mail:
pfarramt.sipplingen@t-online.de
Öff nungs zei ten Pfarr bü ro:
Diens tag bis Frei tag von 10.00 bis 12.00
Uhr und
Don ners tag von 15.00 bis 17.00 Uhr
Für fol gen de Zei ten gel ten ge än der te Öffnungszeiten:
Am Diens tag, 30.08. und Mitt woch,
31.08., von 9.15 bis 11.00 Uhr
Am Don ners tag, 01.09. und Frei tag,
02.09. ist das Büro mor gens ge schlos sen.
Sprech zei ten von Herrn Pfar rer Dr. Joha
(wir bit ten um vor he ri ge Ter min ver ein barung):
mittwochs
ab 15.00 Uhr im Pfarr haus Hö din gen

Diens tag, 30. Au gust
17.30 Uhr - 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, 31. Au gust
17.30 Uhr - 20.30 Uhr “Of fe ne Kir che” in
der Chris tus kir che in Lud wigs ha fen
Don ners tag, 1. Sep tem ber
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
Konfirmationsjubiläum
Am Sonntag, 23. Ok tober findet um
10.00 Uhr in der Christuskirche in Lud wigshafen ein Jubiläumsgottesdienst
zur Kon fir ma ti on statt. Herz lich ein ge laden sind alle Menschen, die in diesem
oder im ver gan ge nen Jahr 25 oder 50 Jahre Konfirmation feiern können. Alle, die
gerne mitfeiern möchten, sind herzlich
eingeladen, sich bis zum 18. September
im Pfarr amt an zu mel den.
“Of fe ne Kir che” in Lud wigs ha fen
Über die Som mer mo na te ist un se re Christuskirche in Ludwigshafen immer dienstags und mitt wochs von 17.30 bis 20.30
Uhr ge öff net. 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!
Pfarramt
Bis einschließlich 9. September ist das
Büro unserer Kirchengemeinde nicht re gel mä ßig ge öff net. Sie kön nen uns je doch
je der zeit te le fo nisch er rei chen und ei nen
Ter min ver ein ba ren, Te le fon 07773/55 88.
Der Wo chen spruch:
“Christus spricht: Was ihr getan habt ei nem von die sen mei nen ge ring sten Brüdern, das habt ihr mir ge tan”.
Mat thäus 25,40

mit den Ortsteilen Bodman, Bonndorf,
Espasingen, Ludwigshafen, Nes sel wangen, Sipp lin gen und Wahl wies
Te le fon 07773/55 88, Fax 07773/79 19
E-Mail: ek-ludwigshafen@t-online.de
www.ek-ludwigshafen.de
Mitt woch, 24. Au gust
17.30 - 20.30 Uhr “Offene Kir che” in der
Chris tus kir che in Lud wigs ha fen
Don ners tag, 25. Au gust
8.15 Uhr Morgenlob in der Jo han nes kirche in Wahl wies
9.30 Uhr Mut ter-Kind-Treffen im Ju gendraum in Lud wigs ha fen, bei schö nem Wetter im Strand bad
Sonn tag, 28. Au gust
10.00 Uhr Got tes dienst in Lud wigs ha fen
mit Tau fe von Lä ti tia Rie se ner und An ni ka
Trit tel (Lehr vi ka rin Ja ko bi)
10.00 Uhr Kin der got tes dienst in der Kinder ka pel le zum The ma: “Komm zu uns ins
Boot”
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Sehr herzlich grüßt Sie im Namen aller
Mitarbeitenden
Ihr Dirk Boch, Pfar rer

IBK Herbst wan de rung
Die dies jäh ri ge Herbst wan de rung der IBK
findet am Sonntag, den 04. September
2005 in Lin dau statt. Das Pro gramm beginnt bereits um 8.30 Uhr mit ei nem gemeinsamen Frühstück, der Gottesdienst
ist für ca. 12.15 Uhr in St. Lud wig in Lin dau
Aeschach geplant, anschließend gibt es
Mit tag es sen im Kolping zen trum (8,00
Euro). Am Nachmittag besteht die Ge legen heit zu ei ner Stadt füh rung auf der In-

sel. Der Nach mit tag en det mit Kaf fee und
Ku chen im Kol ping zen trum. Alle, die In teresse haben, auch Nichtmitglieder, sind
dazu recht herz lich ein ge la den. Bit te entschei det euch spon tan, denn be reits am
25.08. ist An mel de schluss. Es be steht die
Mög lich keit mit der KF Rei che nau mit dem
Bus nach Lindau und zurück zu fahren.
Bit te mel det euch te le fo nisch oder per Fax
bei Mar le ne Haas, Tel. 14 57.

“Abend kon zert der Mu sik ka pel le”
Die Musikkapelle spielt am kommenden
Mon tag, den 29. Au gust auf dem Rat hausplatz zu ei nem Abend kon zert auf.
Un ter der Stab füh rung des Di ri gen ten Arthur Wi den horn wer den die Sipp lin ger Musi kan tin nen und Mu si kan ten aus dem abwechs lungs rei chen Pro gramm für die
Sommersaison 2005 einige Stücke zum
Be sten ge ben.
Nach den nun doch etwas verregneten
Som mer ta gen, sol len mit die sem Kon zert
die Ein woh ner schaft und Fe rien gäs te, an
ei nem hof fent lich schö nen Som mer abend
ca. 1 Stun de mit flot ten und ge fühl vol len
Wei sen un ter hal ten wer den.

M. Haas, 2. Vor sit zen de
Jah res aus flug der Kol pings fa mi lie
Unser diesjähriger Jahresausflug führt
uns nach Pas sau. Über das Wo chen en de
vom 1. - 3. Ok to ber 2005 wer den wir die
Do nau me tro po le Pas sau und deren Um ge bung be su chen.
Vorgesehen sind un ter anderem eine
Stadt- und Dombesichtigung (größte Kir chenorgel der Welt), der Besuch einer
Glasbläserei, einer Bärwurz-Brennerei,
mög li cher wei se eine Do nau schiff fahrt, sowie der Be such von wei te ren Se hens würdigkeiten in die sem schö nen Land strich.
Wir werden unseren Ausflug, wie schon
mehr fach prak ti ziert, mit Klein bus sen
durchführen. Die zwei Übernachtungen
sind in Gäs te zim mern und Fe rien woh nungen ei nes Gast hau ses vor ge se hen.

Be ginn: 20.00 Uhr.

Bei der Lagerolympiade mit Weitsprung
aus dem Stand, 50m-Lauf, Ballweitwurf,
Speer wurf und Stein sto ßen sah man
schon man ches Ta lent he ran rei fen.
Meis ter schaf ten wur den auch am Ki ckerkas ten, beim Tisch ten nis und Bad min ton
durch ge führt. Be liebt wa ren auch die Geschicklichkeitsspiele wie Jonglieren, Di abo lo oder Stel zen lau fen so wie eine Gaudis taf fel und un ser aus ge steck ter Fuß ballplatz war na tür lich auch dau ernd be legt.
Viel Spaß hat ten die Kin der beim Bas teln
von Jonglierbällen aus Luftballons und
Grieß. Auch Post kar ten wur den selbst angefertigt.
Höhepunkte waren sicherlich der Bunte
Abend, wo alle Kin der mit Pro gramm punkten auf war te ten, so wie na tür lich die
Nachtwache, an dem sich jedes Kind 2
Stun den be tei li gen durf te. Trotz in die sem
Jahr we ni ger An griffs ver su chen von fremden Jugendlichen auf un se re Fah ne war
das na tür lich be son ders span nend.

Da eine recht zei ti ge Zim mer vor be stel lung
not wen dig ist, bit ten wir alle, die an die sem
Ausflug teilnehmen möchten, sich bis
Sonn tag, den 4. Sep tem ber 2005bei Roland Kuhn, Tel.: 6 62 92, oder Marlene
Haas, Tel.: 14 57, oder bei Cle mens Bei rer
im Postlädele, Tel.: 93 86 40, an zu melden.

Zelt la ger 2005
Die Nach be spre chung für die Be treue rinnen und Be treu er des dies jäh ri gen Zelt lagers fin det am Frei tag, dem 26.08.2005,
um 19.30 Uhr im TSV-Clubheim statt!

Die Kos ten für Fahrt und zwei Über nachtungen mit Frühstück sowie anfallende
Ein trit te wer den ca. 140 Euro pro Per son
be tra gen.

Zelt la ger 2005
In zwi schen nun be reits zum 33. Mal fand
vom 06.08. - 14.08.2005 das diesjährige
Ju gend zelt la ger am Ar gen see statt.

Zu die sem Aus flug sind alle, die In ter es se
ha ben, auch Nicht mit glie der, herz lich eingeladen.

Gezeichnet von acht an stren gen den Tagen in Näch ten in frei er Na tur kehr te die
Sipp lin ger Lager schar am vor letz ten
Sonn tag wie der wohl be hal ten in die Heimat zu rück. Un mit tel bar nach der An kunft
waren sicherlich vor allem Badewanne,
Bett und Wasch ma schi ne an ge sagt - doch
nach ein paar Tagen erinnert man sich
wie der ger ne an die se auf re gen de Wo che
zurück.

Zeltlagergruppe
-Lagerleitung-

Ei nen Tag vor den Kin dern bra chen 21 Erwachsene ins Allgäu auf um das kleine
Zelt dorf am Ar gen see zu er rich ten. Dann
konn te es aber auch für die 59 Kin der losgehen.
Die 7 Be treue rin nen und 14 Be treu er, die
sich wie immer ehrenamtlich zur Ver fügung stellten, sorgten für ein vielfältiges
und ab wechs lungs rei ches Pro gramm.
Ein ganz besonderes Dankeschön ge bührt unserem Lagerkoch Uwe, der uns
täglich mit kulinarischen Köstlichkeiten
verwöhnte.

Ach tung Hei mat lie der sän ger bund!
Wir tref fen uns am Frei tag, den 26. Au gust
2005, um 20 Uhr zu einem wichtigen
Stamm tisch im Gast haus See hof.
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stand haft er wie sen. Über wie gen der Sonnen schein wäh rend des ge sam ten La gers
lie ßen sämt li che ge plan ten Ak ti vi tä ten zu.
Al ler dings muss ten wir uns am An fang des
La gers mit sehr kal ten Näch ten an freunden. Auch gelegentliche heftige Re genschau er konn ten wir in der Nacht ab und
zu er le ben.

Nach dem der Som mer in die sem Jahr nur
müh sam auf Tou ren kam, hat er sich aber
pünkt lich zu un se rem Zelt la ger als re la tiv
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In An leh nung an die 850-Jahrfeier un se rer
Gemeinde haben wir einen Aktionstag
ver an stal tet und uns ins Mit tel al ter zu rückver setzt. Rü stun gen, Hel me, Schutz schilder, Spee re und Schwer ter wur den al lesamt selbst aus Holz und Papp kar ton angefertigt. Drei verschiedene “Kampf einheiten” mit jeweils einem Prin zen als
Trupp füh rer er ko ren in ei nem fai ren Wettkampf ei nen Sie ger.
Herzlich bedanken möchten wir uns bei
Mat thias Wi den horn (der uns sei nen LKW
zur Ver fü gung stell te), beim Fah rer Georg
Straub und bei der Ge mein de Sipp lin gen
für das Obst und die Sü ßig kei ten so wie bei
al len an de ren, die uns beim Auf- und Abbau oder in ir gend ei ner Wei se un ter stützt
haben.
Wir freu en uns schon heu te auf das La ger
2006.
Die La ger grup pe des TSV Sipp lin gen
SG Sipp lin gen - Hö din gen
Vorbereitungsspiele
Mitt woch, 24.08.2005
SV Gall manns weil II SG Sipp lin gen-Hödingen II
Frei tag, 26.08.2005
SV Gall manns weil I SG Sipp lin gen-Hödingen I
Bei de Spie le fin den je weils um 19.00 Uhr
auf dem Sportgelände in Gallmannsweil
statt.

Jetzt, Sonn tag, 28. Aug. 05, wan dern wir
wie der ein Stück über den Ja co bus weg.
Nachdem wir letztes Jahr von Markdorf
nach Meers burg ge wan dert sind.
Wir fahren mit dem öffentlichen Nah verkehr nach Meers burg, von dort geht es mit
der Fäh re nach Staad. Wei ter zu Fuß über
die Lo ret to Ka pel le zum Kon stan zer
Müns ter, dann über Em mis ho fen nach Berain in die Schweiz. Bitte Ruck sack verpflegung mitnehmen. Wir treffen uns um
10.30 Uhr am Bahn hof und fah ren mit dem
Zug nach Uhldingen-Mühlhofen von dort
wei ter mit dem Bus nach Meers burg.
Organisation der Wanderung: Eberhard
Pährisch
Vorankündigung:
Unser Herbsthüttenfest veranstalten wir
am 4. Sep tem ber 2005 bei un se rer Wander hüt te, wir freu en uns heu te schon auf
vie len Be such.
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