Mitt woch, den 7. September 2005
Num mer 36

Sonnenschein
zum Sipplinger Seniorenausflug
Mitt woch, 07.09.
15.30 Uhr “Kühl, klar und sauber” - Be sichtigung der Bo den see-Was ser ver sorgung; vor mit tags Fa mi lien füh rung für Eltern mit Kin dern bis 14 Jah re (An mel dung
bei der Tou rist-Information bis zum Vor tag); nach mit tags Füh rung für Er wach sene (An mel dung bei der Tou rist-In for ma tion bis 12.00 Uhr er for der lich).
Don ners tag, 08.09.
16.00 Uhr Kegelnachmittag im Gasthaus
Linde
ab 17.00 Uhr DLRG, in den Fe rien bei gu ter
Witterung Schwimmprüfungen (See pferdchen und Jugendschwimmscheine) im
Strandbad
Frei tag, 09.09.
15.00 Uhr Kin der frei zeit für schul pflich tige Kin der mit der Frei wil li gen Feu er wehr;
Treff punkt: beim Feu er wehr ge rä te haus
19.30 Uhr Feu er wehr pro be für den 2. Zug
20.10 Uhr Mond schein fahrt bei Ker zen licht
und Live-Musik auf der MS “Bod man”; Abfahrt: Lan dungs platz; Kar ten nur über Vorver kauf in der Tou rist-Information
Sams tag, 10.09.
20.00 Uhr Lie der- und Ope ret ten abend in
der Aula der Burk hard-von-Ho henfels-Schule
Sonn tag, 11.9.
10.30 Uhr Fuß ball: RW Sa lem II SG SH I in Neu frach
10.30 Uhr Fußball: Spfr. Owin gen-Billafingen II - SG SH II in Owin gen
Mon tag, 12.09.
10.30 Uhr Gäs te be grü ßung im “Haus des
Ga stes” (Tou rist-Information) mit an schließender Führung durch den historischen
Ortskern
19.30 Uhr Zu Be such in ei ner Klein bren nerei; hier erfahren Sie den Weg von der
Frucht zum Des til lat und kön nen in ei nem
ge müt li chen Am bien te ver schie de ne Va riatio nen von Edel brän den und Li kö ren probie ren. Auch für die ku li na ri sche “Grund lage” ist ge sorgt. Un kos ten bei trag 5,-- Euro;
Anmeldung bis 12.00 Uhr bei der Tou rist-Information
20.00 Uhr Pro ben be ginn Har mo nika-Freunde
Wei te re Ter mi ne sie he Sei te -2-

Am 5. Sep tem ber war es wie der ein mal so weit: Die Gemein de Sipp lin gen hat te zum Senio ren aus flug ein ge la den und so traf man sich am Mon tag mor gen gut ge launt beim Parkplatz am Lan dungs platz, wo Herr Bür ger meis ter An selm Ne her und sei ne Frau alle ganz
herz lich be grüß ten. Knapp 130 Se nio ren und Se nio rin nen hat ten sich zu die sem Aus flug
an ge mel det und so star te ten um 9.30 Uhr drei Bus se in Rich tung des ers ten Aus flugs zieles, der Ba si li ka in Wein gar ten. Nach der freund li chen Be grü ßung durch Pa ter Ni ko laus,
führ te die ser fach män nisch, aber auch mit viel Witz durch Deutsch lands größ te Ba rockba si li ka. In nur neun Jah ren (ab 1715) wur de die Kirche un ter Abt Se bas ti an Hyl ler zur
Ver eh rung und An be tung der Hei lig Blut-Reliquie, die im Al tar un ter der Kup pel zu se hen
ist, er baut. Lich ter Stuck har mo niert mit kunst vol len Fres ken; der Hoch al tar, das Chor gestühl von Jo sef An ton Feucht may er und
das gol de ne Chor git ter ver ei ni gen sich in
voll en de ter Pracht.
Be son ders ein druchs voll ist die be rühmte Or gel mit ih ren 6666 Pfei fen von Joseph Gab ler, de ren Bau mehr als 10 Jahre in An spruch nahm. Vie les, auch ei niges über die Mit glie der des Wel fen hauses, konnten die Sipplinger(innen) bei
die ser wirk lich in ter es san ten Füh rung erfah ren. Im An schluss zog es ei ni ge noch
in den nahe gelegenen Klosterladen,
während die anderen den traumhaften
Aus blick vom Mar tins berg über die Stadt
Wein gar ten ge nos sen.
Weiter ging die Fahrt dann nach Me ckenbeuren. Dort angekommen, stärk ten sich erst ein mal alle bei ei nem gu ten
Mit tag es sen auf der schö nen Holz ter rasse direkt am “Minimundus-Ozean”. An schließend hatte jeder die Möglichkeit
durch den Park zu gehen und sich die
Modelle der berühmtesten Bauwer ke
rund um die Welt an zu se hen. Be son ders
begeistert waren die meis ten vom Kino
(nicht nur we gen der su per gel ben Brille!), wo an hand ei nes 4-D-Films eine etwas an de re Sicht wei se von Bau wer ken
über M.C. Eschers Welt der optischen
Täu schun gen ge bo ten wur de. Ver schiedene Werke des bekannten hol län dischen Künstlers wurden mit Hilfe mo derns ter Computertechnik in digi ta le
Bauwerke verwandelt. Zudem wurden
wir neben 3-D-Projektionen mit Windund Was ser-Effekten und ei ner be weg lichen Be stuh lung über rascht.

Um 17.00 Uhr trafen sich alle Sipp linger(in nen) auf dem Bus park platz und stiegen wieder in ihren Bus, zur Weiterfahrt
ins Deg gen hau ser tal. Bei ei ni gen küh len
Getränken (es war aber auch warm),
Wurst sa lat, ge räu cher tem Fo rel len fi let,...,
saß man dann noch gemütlich bei sammen und ge noss den Aus klang des Se nioren aus flu ges. Be vor es wie der in Rich tung
Heimat ging, bedankte sich Herr Neher
noch ein mal bei al len, die die sen Aus flug
mit ge stal tet und be glei tet ha ben und freute sich rich tig über die rege Teil nah me der

Diens tag, 13.09.
Ge führ te Wan de rung mit un se rem Wander füh rer Ger hard Hess: Wir fah ren um
10.25 Uhr mit dem Schiff nach Lud wigsha fen. Von dort aus wan dern wir ge mütlich über den Blütenweg und Ot to-Hagg-Weg zurück nach Sipplin gen.
Anmeldung bei der Tourist-Information
bis zum Vor tag, 16.30 Uhr
17.30 Uhr Trai nings be ginn F-Jugend und
Bambinis
19.00 Uhr Probenbeginn Gesangverein
Hohenfels

Sipp lin ger Se nio ren und Se nio rin nen.
Wir hof fen sehr, dass alle Teil neh mer(innen) die sen Aus flug bei wirk li chem
Traum wet ter ge nie ßen konn ten. Den je nigen, die vor al lem aus ge sund heits tech nischen Gründen leider nicht mitfahren
konnten, wünschen wir an dieser Stelle
gute Bes se rung und hof fen, dass wir alle
wieder beim nächsten Ausflug, spä testens im kommenden Jahr, beisammen
sein kön nen.

Mitt woch, 14.09.
15.30 Uhr “Kühl, klar und sauber” - Be sich ti gung der Bo den see-Was ser ver sorgung; (Anmeldung bei der Tou rist-Information bis 12.00 Uhr er for der lich)
14.30 Uhr Ein schulungsfeier der Erst kläss ler in der Aula
20.00 Uhr öffentliche Sitzung des Ge mein de ra tes im Bür ger saal
Aus stel lung “Was ser, Wind und Steine”, Bil der von Chris ti ne SchmidtHeck in der Ga le rie im Bahn hof:
Montag - Freitag von 9.00 -12.00 Uhr
und 14.00 - 17.00 Uhr zu se hen von 02.
Sep tem ber bis 14. Ok to ber 2005

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,
10.9.2005
Müns ter Apo the ke
Müns terstr. 1
Überlingen
Tel. 07551/6 33 29
Sonn tag, 11.9.2005
Kur Apo the ke
Klos terstr. 1
Überlingen
Tel. 07551/6 31 91

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

Büsche, Baumäste und Bevölkerungsstatistik der
He cken zurück schnei- Gemeinde Sipplingen
Stand der Be völ ke rung (Ein woh ner mit
den
Sitzung des
Gemeinderates
Am Mitt woch, den 14. Sep tem ber 2005
findet um 20.00 Uhr im Bürgersaal des
Rathauses eine Sitzung des Ge mein derats statt zu der die Bevölkerung recht
herz lich ein ge la den ist.
Tagesordnung:
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. Bau ei nes Was ser gar tens im öst li chen
Teil der Ufer an la ge
- Vor stel lung der Kon zep ti on
4. Entbuschungsmaßnahmen At zen halde
- Auf trags ver ga be
5. Sa nie rung West ha fen
- In ves ti tions um la ge
6. Bau ge su che
a)An brin gen ei nes Wer be schil des,
Seestr.
b) An bau ten im Gar ten- und Erdge schoss, Aufbau eines Wintergartens,
Umbaumaßnahmen im Haus, Kleine
Steig
c) Ab bruch des be ste hen den Wohn hauses, Neubau eines Doppelhauses,
Schulstraße
7. Ver schie de nes
An selm Ne her
Bürgermeister

Immer wieder muss leider beobachtet
wer den, dass Bü sche, Sträu cher, He cken
und an de res Grün oft die Sicht der Autofah rer be hin dert. Dies kann sehr schnell
zu Un fäl len füh ren, u.a. auch dann, wenn
Fuß gän ger ge nö tigt sind den Geh weg zu
ver las sen um auf der Stra ße wei ter zu laufen. Beson ders är ger lich ist es, wenn für
Fuß gän ger wie z.B. beim Fuß gän ger verbindungsweg “Wein berg stra ße/Hir schacker” fast gar kein Durch kom men mehr ist.
Auch be de cken öf ters Bau mäs te oder anderes Grün die Verkehrsschilder, ins besondere im Kreuzungsbereich. Die Ge meinde weist deshalb u.a. auf die Stra ßen ver kehrs ord nung hin. Dort ist ein deutig ver an kert, dass der so ge nann te “Luftraum” über der Fahr bahn und ein je weils
50 cm brei ter Sei ten strei fen bis zur ei ner
Höhe von min de stens 4,50 m von Baumästen und anderen Pflanzenteilen un bedingt frei zu hal ten sind. Bei Geh we gen beträgt die se Höhe 2,50 m.
Selbst ver ständ lich dür fen Ver kehrs zei chen
und an de re Ein rich tun gen nicht durch Gebüsche verdeckt oder behindert werden.
Lebende Hecken oder anderes Grün im
Be reich von Stra ßen kreu zun gen oder Einmündungen haben auch unter günstigen
Verhältnissen eine Höhe von 80 cm (ge messen ab der Fahrbahnoberkante) nicht
zu überschreiten. Die Eigentümer bzw.
Nut zungs be rech tig ten wer den auf ge ru fen,
die oben ge nann ten Maß nah men
schnellstmöglichvorzunehmen.
Es wird drauf hin ge wie sen, dass die Gemein de in be son ders gra vie ren den Fäl len
im Wege der Ersatz vor nah me die not wendi gen Ar bei ten ge gen Kos ten er satz
durch füh ren kann.
Und denken Sie daran: Es wäre sicher
eine net te Ge ste, wenn die Sicht auf den
Bo den see auch für den Nach barn wie der
frei wäre!
Bürgermeisteramt

Schüler sind wieder unterwegs!

2.182

Zugang:
a) durch Ge burt
b) durch Zu zug

3
8

Abgang:
a) durch Tod
b) durch Weg zug

2
9

Stand der Be völ ke rung
am 31. Au gust 2005

2.182

Liederabend
Bun ter Me lo dienst rauß aus der Welt der
Oper, der Ope ret te und des Lie des
Ausführende:
Cor ne lia Lang iou is, Im mens taad (Sop ran)
Wal traud Flat scher, Fried richs ha fen
(Mezzo-Sopran)
Ger hard Rim me le, Deg gen hau ser tal
(Tenor)
Fried bert Bei rer, Sipp lin gen (Bass)
Männerquartett
Jo han ner Flat scher, Fried richs ha fen (Flö te)
Mar ti na Flat scher, Fried richs ha fen (Cel lo)
Rita Roch, Über lin gen (Kla vier)
Sams tag, 10. Sep tem ber 2005
Aula der Burk hard-von-Hohenfels-Schule
in Sipp lin gen
Be ginn: 20.00 Uhr
Ein tritts prei se: 7,00 EUR
Kur kar ten in ha ber: 6,00 EUR
Zur Auf füh rung ge lan gen Wer ke u.a. von
L.v. Beet ho ven, W.A. Mo zart, F. Schu bert,
G. Ros si ni, G. Do ni zet ti, G. Ver di, G. Bi zet,
R. Heu ber ger, J. Strauß (Sohn)
Zu die ser Ver an stal tung wird herz lich eingeladen.

Die Schu le in der Gemein de nimmt ihre Ar beit in den nächs ten Ta gen wie der auf.
Das be deu tet, dass vie le Kin der auf den Stra ßen und Geh we gen un ter wegs sind.
Vie le von ih nen müs sen sich zum ers ten Mal ei gen stän dig im Stra ßen ver kehr zurecht fin den. Des halb bit ten wir alle Kraft fah rer, ge ra de in den ers ten Wo chen des
Schul be ginns, Kin dern be son ders rück sichts voll zu be geg nen.
Ge fah ren lau ern in ers ter Li nie an den Zu gän gen zu den Schul ge bäu den. Kin der sehen die Ver kehrs welt nicht mit den Au gen der Er wach se nen, son dern aus ih rer ei genen kind li chen Per spek ti ve. Sie kön nen ins be son de re Ge schwin dig kei ten und Entfer nun gen von Fahr zeu gen nicht rich tig ein schät zen und so mit Gefah ren erst viel
spä ter er ken nen.

Gästeehrungen
im “Haus des Gastes”

Wir bit ten des halb alle Ver kehrs teil neh mer um er höh te Auf merk sam keit.

Ei gent lich kom me ich be reits seit 40 Jahren im mer wie der nach Sipp lin gen, erzählt
Herr Rei chen berg aus Mi chels tadt bei der
Gäs teeh rung im “Haus des Gas tes”. Die
ersten 20 Jahre bin ich sogar meistens
zwei mal an den Bo den see ge fah ren - ein-

“TEMPO RUNTER BITTE !!! SCHULANFANG”
Bürgermeisteramt

Haupt wohn sitz in Sipp lin gen)
am 01. Au gust 2005

Schulleitung
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mal im Früh jahr und ein mal im Herbst. Der
Haupt grund für sei nen Ur laub am See ist
sein Hob by, das Se geln. Mit sei ner Jol le
auf dem An hän ger be nö tigt er ca. 4 Stunden für die ge nau 300 Km von Mi chels tadt
nach Sipp lin gen. Die letz ten Jah re war er
stets bei Fa mi lie Mär te am Schal len berg
un ter ge bracht. “Dort ge fällt es mir gut und
mei ne Ver mie ter sind wirk lich sehr nett”,
sagt Herr Reichenberg. Für seine Treue
zum Erholungsort Sipplingen bedankte
sich Frau Kranz bei Herrn Reichenberg
und über reich te ihm als Dan ke schön ein
Präsent.

Die Ab ho lung von zu Hau se zum Bus zustei ge ort und zu rück ist mög lich.
An mel de schluss ist der 22.09.2005.
Anmeldung und Auskunft unter Tel.Nr.:
07541/5040. An sprech part ner ist Frau Engelhardt.

Einladung zur Altenwallfahrt des Dekanates Linz gau nach Birnau am Don nerstag, 22. September
2005
Herzliche Einladung an die Seniorinnen
und Se nio ren zur Al ten wall fahrt nach Birnau. Wir fah ren mit ei nem Bus ge mein sam
mit den kath. Senioren St. Nikolaus aus
Über lin gen. Ab fahrt ist in Sipp lin gen 13.45
Uhr am Rat haus platz. Nach Been di gung
der Ver an stal tung in Bir nau fah ren wir zur
ge müt li chen Ein kehr ins Gast haus Lö wen
in Dei sen dorf bei Über lin gen. Wir wer den
dann zwi schen 18.00 und 19.00 Uhr wieder in Sipp lin gen sein.
Der Bus fahr preis wird ca. 5 bis 6 Euro betragen.
Wir brauchen dazu Ihre Anmeldung bis
zum Dienstag, 20. September. Im kath.
Pfarr bü ro, Tel. 07551/63220 (Die. bis Fr.
10.00 bis 12.00 Uhr) oder bei Jolande
Schir meis ter Tel. 07551/5892. Pla ka te mit
Programmangabe hängen an der Kirche
oder im Schau kas ten am Rat haus platz tele fon haus aus.
Ökumenischer Seniorenkreis der kath.
Seel sor ge ein heit und der Ge mein de Sipplingen
Freund li che Grü ße
Jo lan de Schirmeister

Bild: Har ry Rei chen berg

Hallo Kids!
Ent schul di gung let sche Frei tig war i lei der
itt de bei, des halb woß i au itt wa bei der
Modell-Flieger-Gruppe abgange ischt. I
dank trotz dem im Name vu alle Kin der wo
de bei wa red dem Team vu de Mo dell-Sportflieger.

Betreute Seniorenreisen
mit dem DRK
Auf Grund der großsen Re so nanz der letzten Fahrt ver an stal tet das Deut sche Rote
Kreuz Kreisverband Bodenseekreis wie der eine Be glei te te Se nio ren bus rei se vom
6. - 10. Ok to ber 2005. Die ses Mal geht es
nach Rat ten berg/Inn in Ti rol, in der Nähe
Kufs teins ge le gen.

Und freu mi uff de kom men de Frei tig.
Do gohts mit: TA TÜ TA TA.... zu de Fei erwehr. Treff punkt ist um 15.00 Uhr am Feuerwehrgerätehus.

Rat ten berg ist eine wun der schö ne, klei ne
und sehr alte Stadt, be kannt durch
ihreKristall- und Glasverarbeitungen. Sie
liegt im Inn tal ein ge bet tet in der im po santen Ti ro ler Bergwelt.

Bis denn eure Anne

So. 25.9.2005

Die Unterbringung erfolgt in einer zen trumsnah gelegenen hübschen kleinen
Pen si on. Die Rei se ist, wie im mer ge dacht
für ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger,
die sich al lein aus dem ei nen oder an deren Grund nicht mehr zu trau en, al lein zu
ver rei sen. Un se re ge schul ten DRK-Mit arbei ter wer den die Rei se be glei ten. Für ein
reichhaltiges Ausflugsprogramm, in die
nä he re und fer ne re Um ge bung ist be stens
gesorgt.
Die Rei se kos ten be tra gen einschl. Übernach tung und Halb pen si on im Ein zel zimmer 394,00 € im Dop pel zim mer 334,00 €
pro Per son.

Aka de mie Na tur&Mensch: Mytho lo gi sche
Wan de rung zum Pe ters fels bei En gen mit
Works hop an ge bot zum The ma: “Auf den
Spuren der Kelten - Tiere im keltischen
Welt bild: Der Bär - Be glei ter in die Welt der
Träume”
Info + An m e l d u n g : mech t i l d . m a yer@c-s-q.de, Tel/FAX: 07531/34254, M.
Majer, Mai naustr. 196a, 78464 Kon stanz

u u u u
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Burkhardvon-Hohenfels-Schule
Sipplingen
Die Einschulungsfeier un se rer Erst klässler fin det statt am Mitt woch, den 14. Septem ber 2005, um 14.30 Uhr in der Aula.

Gut er holt sind wir nach den Fe rien wie der
da...
Wir hof fen auch Sie hat ten er hol sa me Urlaubs ta ge und star ten mit uns in ein neu es
Kin der gar ten jahr 2005/2006.
Es gibt be stimmt wie der vie le in ter es san te
Din ge un se rer seits zu be rich ten. Sie alle
dür fen schon ge spannt sein.
Zu erst möch ten wir aber noch ei nen kleinen Rück blick auf das Ende des letz ten
Kin der gar ten jah res wer fen.
In den letzten Wochen und Tagen war
noch viel zu er le di gen und zu fei ern: Abschieds aus flug der ABC-Kinder zur Burg
Meersburg, Sommerfest, Übernachtung
im Kin der gar ten, Ab schied un se rer Prak tikantinnen, ja ein Höhepunkt folgte dem
an de ren, und die Fe rien hat te nun je der
verdient.
Von un se rem Som mer fest und der Übernachtung der zu künftigen Erstklässler
können vom Donnerstag, den 08. Sep tem ber bis Frei tag, den 16. Sep tem ber Fotos bei uns im Kindergarten angeschaut
und nach be stellt wer den.
Da mit las sen wir das alte Kin der gar ten jahr
zu rück und freu en uns auf et was Neu es...
u u u

Sipp lin gen, Park platz Turn hal le
M302976SI /25,– Euro (9 - 10 TN)

Tra di tio nel le Weih nachts bä cke rei
Von Ma kro nen über Leb ku chen und Va nillekipferl zu verschiedenen Mür be teig gebäcken. Bitte Spüllappen, Geschirrtuch
und Plas tik do sen mit brin gen.
Eli sa beth He cken ber ger-Holstein,
1 Ter min (4 UE)
Diens tag, 22.11.05, 18.30 - 21.30 Uhr
Sipp lin gen, Neu es Schul haus, Jahnstr. 5,
Küche
M307070SI* 10,– Euro (kei ne Er mäß.,
9 - 11 TN)
zzgl. Ne ben kos ten
* kos tenfreier Rück tritt und An mel deschluss bis 15.11.05

Judo für Kin der von 8 - 12 Jah ren
Eu gen Pie pi or ka, 10 Ter mi ne (20 UE)
don ners tags, ab 22.09.05,
18.00 - 19.30 Uhr
Sipp lin gen, Turn hal le
M302929SI 50,– Euro
(er mä ßig ter Kin der preis, 9 - 12 TN)
Frau Anna Oes ter le, Lau pen weg 8
zum 79. Ge burts tag am 9.9.
Herrn Her bert Strze letz, Lau pen weg 8
zum 86. Ge burts tag am 12.9.
Frau Ger trud Raff, Eck teil 16
zum 78. Ge burts tag am 14.9.

Kur se in Sipp lin gen
Fußreflexzonenmassage
Sie ler nen über die Zo nen an den Fü ßen
auf den gan zen Kör per und sei ne Or ga ne
einzuwirken und für Ausgleich und Ent spannung zu sorgen so wie ein Kurz programm für Stresssituationen. Gearbeitet
wird an den bloßen Füßen. Bitte Hand tuch, eine Decke und Schreibzeug mit bringen.
Ur su la Bin zen hö fer, 1 Ter min (6 UE)
Sams tag, 1.10.05, 14.00 - 18.00 Uhr
Sipp lin gen, Turn hal le
M30509WSI* 15,– Euro
(kei ne Er mäß., 9 - 10 TN)
*kos ten frei er Rück tritt und
An mel de schluss bis 08.10.05
Mas sa ge für Paa re
Mas sa ge ist der Um gang mit den ei ge nen
hei len den Kräf ten. Sie ler nen grund le gende Massagetechniken des Gebens und
Neh mens und kön nen da nach ge gen seitig auf an ge neh me Wei se vor beu gend etwas für Ihre Ge sund heit und Ihr Wohl befin den tun. Bit te mel den Sie sich paar weise an und brin gen Sie ein Kis sen, ein großes Handtuch, eine Decke, Massageöl
und Schreib zeug mit.
Ur su la Bin zen hö fer, 2 Ter mi ne (12 UE)
Sams tag, 24.09.05, 14.00 - 18.30 Uhr und
Sonn tag, 25.09.05, 14.00 - 18.30 Uhr
Sipp lin gen, Turn hal le
M30510WSI* 33,75 Euro
(kei ne Er mäß., 8 - 10 TN)
kos ten frei er Rück tritt und
An mel de schluss bis 17.09.05
Nordic-Walking
Stö cke kön nen ge lie hen wer den. Bit te geben Sie bei der An mel dung Ihre Kör pergrö ße an.
Eri ka Det mer, 5 Ter mi ne (10 UE)
sams tags, ab 24.09.05, 16.00 - 17.30 Uhr

Be we gung und Spaß für Kin der
Gabi Schir meis ter, 10 Ter mi ne (10 UE)
Sipp lin gen, Turn hal le
Von 3 bis 4 Jah ren
frei tags, ab 23.09.05, 14.45 - 15.30 Uhr
M302774SI 23,– Euro
(er mä ßig ter Kin der preis, 9 - 20 TN)
Von 5 bis 6 Jah ren
frei tags, ab 23.09.05, 14.00 - 14.45 Uhr
M302776SI 23,– Euro
(er mä ßig ter Kin der preis, 9 - 20 TN)
Rhyth mi sche Aus gleichs gym nas tik für
Frau en mitt le ren Al ters
Ur su la Fritz, 13 Ter mi ne (13 UE)
mon tags, ab 10.10.05, 20.00 - 20.45 Uhr
Sipp lin gen, Turn hal le
M302246SI 32,50 Euro (9 - 15 TN)
Aus gleichs gym nas tik für den Rü cken
Chris tel Keß ler, 12 Ter mi ne (12 UE)
Sipp lin gen, Turn hal le, Gym nas ti kraum
mon tags, ab 10.10.05, 17.00 - 17.45 Uhr
M302078SI 30,– Euro (9 - 18 TN)
mon tags, ab 10.10.05, 17.45 - 18.30 Uhr
M302080SI 30,– Euro (9 - 18 TN)
mon tags, ab 10.10.05, 18.30 - 19.15 Uhr
M302082SI 30,– Euro (9 - 18 TN)
Kein Stress mit dem Stress
Stressbewältigung, persönlicher Stress test und Ein füh rung in ver schie de ne Entspannungstechniken
Mo ni ka Risch, 1 Ter min (6 UE)
Sams tag, 24.09.05, 10.00 - 15.00 Uhr
Sipp lin gen, Bahn ho0f
M30196WSI* 16,88 Euro (kei ne Er mäß.
8 - 10 TN)
(bei 7 Teil neh men den 19,28 Euro,
bei 6 TN 22,50)
*kos ten frei er Rück tritt und An mel deschluss bis 17.09.05
NEU! KOCH KUR SE
Maul ta schen, Ra vio lo, Tor tel li ni
Wir be rei ten Nu del teig, mi schen ver schiede ne Fül lun gen und pro bie ren pas sen de
Saucen aus. Bitte Spüllappen, Ge schirrtuch und Plas tik do sen mit brin gen.
Eli sa beth He cken ber ger-Holstein,
1 Ter min (4 UE)
Mitt woch, 5.10.05, 18.30 - 21.30 Uhr
Sipp lin gen, Neu es Schul haus, Jahnstr. 5,
Küche
M3070678SI* (10,– Euro (kei ne Er mäß.,
9 - 11 TN)
zzgl. Ne ben kos ten
*kos ten frei er Rück tritt und
An mel de schluss bis 28.09.05
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Fingerfood
Ver schie de ne Ar ten von kal ten und warmen Leckerbissen, die mit den Fingern
ohne Be steck ge ges sen wer den kön nen.
Bitte Spül lap pen, Ge schirr tuch und Plastik do sen mit brin gen
Eli sa beth He cken ber ger-Holstein,
1 Ter min (4 UE)
Mitt woch, 12.10.05, 18.30 - 21.30 Uhr
Sipp lin gen, Neu es Schul haus, Jahnstr. 5,
Küche
M307072SI* 10,– Euro
(kei ne Er mäß., 9 - 11 TN)
zzgl. Ne ben kos ten
*kos ten frei er Rück tritt und An mel deschluss bis 05.10.05
Thai län di sche Kü che
Jede thailändische Mahlzeit ist eine Mi schung aus schar fen und mil den, sü ßen
und sauren Gerichten und soll nicht nur
den Gau men son dern auch Auge und Geruchs sinn a n spre chen. We gen d e r
buddhis tisch ge präg ten Le bens wei se und
der tra di tio nel len Vor lie be am Was ser zu
woh nen, wer den aus gie big Mee res früchte, Pflanzen, Kräuter und Gewürze ver wendet. In Thai land wird ge kocht, ge backen und gegrillt, kaum gebraten wie in
China.
Pu an grat Braun, 2 Ter mi ne (8 UE)
don ners tags, ab 10.11.05,
18.00 - 21.00 Uhr
Sipp lin gen, Neu es Schul haus, Jahnstr. 5,
Küche
M307074SI* 20,– Euro
(kei ne Er mäß., 9 - 11 TN)
zzgl. Ne ben kos ten
* kos tenfreier Rück tritt und An mel deschluss bis 03.11.05
Blitz-Kuchen
In ein fa chen Schrit ten wer den ver schie dene Ku chen her ge stellt, de ren Zu be rei tung
höch sten 20 Mi nu ten dau ert. Bit te Vor ratsbe häl ter mit brin gen.
An drea Griem, 1 Ter min (5 UE)
Mitt woch, 16.11.05, 18.30 - 22.15 Uhr
Sipp lin gen, Neu es Schul haus, Jahnstr. 5,
Küche
M307076SI* 12,50 Euro
(kei ne Er mäß., 9 - 11 TN)
zzgl. Ne ben kos ten
* kos tenfreier Rück tritt und An mel deschluss bis 09.11.05
Kürbis-Küche
In ein fa chen Schrit ten wer den ver schie dene Kürbis-Gerichte von herzhaft bis süß

ge zeigt. Von Quiche bis Ku chen.
Bit te Vor rats be häl ter mit brin gen.
An drea Griem, 1 Ter min (5 UE)
Mitt woch, 28.9.05, 18.30 - 22.15 Uhr
Sipp lin gen, Neu es Schul haus, Jahnstr. 5,
Küche
M3070078SI* 12,50 Euro
(kei ne Er mäß., 9 - 11 TN)
zzgl. Ne ben kos ten
* kos ten frei er Rück tritt und
An mel de schluss bis 21.09.05
An mel dun gen bei Mo ni ka Bil ler,
Tel. 30 14 50 oder 80 96 - 23
oder Fax 07541/2 04 - 55 25

Ge schäfts eng lisch mit
Cambridge-Prüfung
Die Volks hoch schu le Bo den see kreis bietet im Herbstsemester einen intensiven
Kurs „Bu si ness En glish" an. Das Be sonde re da ran ist, dass er ge zielt auf die Prüfung „Bu si ness En glish Cer ti fi ca te Pre li mina ry" der Cam bridge Uni ver si ty im
Juni/Juli 2006 vorbereitet. Am Don nerstag, 15. Sep tem ber, um 18:00 Uhr, fin det
in der Über lin ger Cons tan tin-Va notti-Schule, Raum 101, ein In for ma tionsabend zu die sem Lehr gang statt. Es werden Informationen über die Inhalte von
Kurs und Prüfungen gegeben sowie die
Mög lich keit ei nes Ein stu fungs tests an geboten.
Die Cam bridge-Prüfungen sind welt weit in
Wirtschaft und Industrie anerkannte Ab schlüsse. Für den Be such des Vor be reitungs kur ses wer den vor aus ge setzt: gute
Englischkenntnisse, d. h. Real schul abschluss und Sprach pra xis oder Ab itur sowie die Bereitschaft, Hausaufgaben zu
ma chen. Der Un ter richt fin det ab 29. September 1-mal wöchentlich donnerstags
von 18 Uhr bis 21 Uhr statt. Der Lehr gang
umfasst 37 Termine, 148 Un ter richt seinhei ten und geht über zwei VHS-Semester.
Der Kurs kann auch besucht werden,
wenn kei ne Ab sicht be steht, an der Prüfung teil zu neh men. An mel dung zum In foabend und weitere In formationen bei
VHS-Bodenseekreis, An ne lie Mül ler-Franken, Fach be reichs lei te rin der
Spra chen schu le, Tel.: 07541/2 04 52 47,
Fax: 07541/2 04 5525, E-Mail: mu eller-franken@vhs-bodenseekreis.de
Tast schrei ben, Buch füh rung und
PC-Kurse der VHS Bo den see kreis
Im Kurs Tast schrei ben am PC ler nen Sie
das 10-Finger-Tastschreiben und kön nen
dann die Tastatur rationeller bedienen.
Am Mon tag, 19. Sep tem ber, 18.05 - 20.00
Uhr, star tet ein Kurs in Mark dorf, Bil dungszentrum (9 Abende, Nr. M50433MAZ*)
und ein weiterer in Salem, Bil dungs zentrum (9 Aben de, Nr. M50431 SAZ*) und ab
Dienstag, 20. September in Überlingen,
Constantin-Vanotti-Schule (11 Abende,
18.30 - 20.:05 Uhr, Nr. M50432ÜBZ*). “Finanzbuchhaltung, Grundkurs” bietet
In ter es sier ten ohne Vor kennt nis se an 15
Aben den eine sys te ma ti sche und pra xis-

MITTWOCH. 7. September 2005

bezogene Einführung in das Sachgebiet
der doppelten Buchführung. Geplant ist
ein Kurs in Mark dorf, Bil dungs zen trum, ab
Mon tag, 19. Sep tem ber, 18.30 - 20.45 Uhr
(Nr. M50500MAZ*) und ein anderer in
Überlingen, Constantin-Vanotti-Schule,
ab Diens tag, 20. Sep tem ber, 18.30 - 20.45
Uhr (Nr. M50502ÜBZ*). Dem nächst starten auch einige PC-Kurse für absolute
Computeranfänger/innen: “PC: Ein führung und Wind ows” ab Mon tag, 19. September in Oberuhldingen, Lich ten bergschule (4 Termine, mon tags u. don nerstags, 18.30 - 21.30 Uhr, Nr. M50152UHZ*)
und drei Kur se “PC: Einführung und
Windows für Frauen”: ab Montag, 19.
Sep tem ber in Sa lem, Bil dungs zen trum (4
Termine, 18:30-21:30 Uhr, Nr. M50131
SAZ*), ab Dienstag, 20. September in
Mark dorf, Ra vens bur ger Str. 19 (4 Ter mine, diens tags u. mitt wochs, 08.30 - 11.30
Uhr, Nr. M50132MAZ*) und ab Mitt woch,
21. Sep tem ber in Mark dorf, Bil dungs zentrum (4 Termine, 18.30 - 21.30 Uhr, Nr.
M50133MAZ*).

dorf, Hö din gen, Nes sel wan gen und Sipplingen zu den normalen Öffnungszeiten
abholen.

Der Spe zial kurs “EDV-Kombi-Kurs für
Frau en: Wind ows und Word” für ab so lute Com pu ter an fän ge rin nen ver mit telt eine
umfassende Einführung in den Umgang
mit dem PC und in die Textverarbeitung
mit Word. Start am Mon tag, 19. Sep tember in Mark dorf, Ra vens bur ger Str. 19 (9
Ter mi ne, mon tags u. don ners tags, 08.30 11.30 Uhr, Nr. M50142MAZ*) und am
Diens tag, 20. Sep tem ber in Mark dorf, Bildungs zen trum (9 Ter mi ne, 18.30 - 21.30
Uhr, Nr. M50143MAZ*). Für Teil neh mende mit Wind ows-Kenntnissen eig nen sich
die Kur se “Word: Ein füh rung” ab Frei tag, 23. Sep tem ber in Mark dorf, Ra vensbur ger Str. 19 (3 Ter mi ne, Frei tag, 18.30 21.30 Uhr, Samstag u. Sonntag, 09.00 16.00 Uhr, Nr. M50202MAZ*) oder aber
“In ter net-Einstieg für Frau en” ab Dienstag, 20. Sep tem ber in Mark dorf, Bil dungszentrum (4 Termine, dienstags u. don ners tags, 18.30 - 21.30 Uhr, Nr.
M50145MAZ*).
An mel dun gen in der VHS-Zentrale: Tel. tagsüber 07541/2 04 54 82 oder 2 04-54 31 oder
im In ter net un ter www.vhs-bodenseekreis.de

Vor „Be ra tern" ins be son de re aus dem Finanzdienstleistungsgewerbe warnt die
Landesversicherungsanstalt (LVA) Ba den-Württemberg Arbeitgeber im Land.
Die se „Be ra ter" ge ben vor, den ver si cherungs recht li chen Sta tus der be schäf tig ten
Ehegatten oder Lebenspartner zu über prü fen und Mög lich kei ten zu ken nen, wie
man der Sozialversicherungspflicht ent geht. Bei ei ner da raus re sul tie ren den tatsäch lich erfolg ten Bei trags er stat tung
„kas sie ren" die se „Be ra ter" dann mit.
Ob be schäf tig te Ehe gat ten oder Le benspartner in einem abhängigen Be schäf tigungsverhältnis stehen, stellte bis Ende
2004 grund sätz lich die ge setz li che Kranken kas se fest, bei der der Kran ken ver siche rungs bei trag ein ge zahlt wur de. Wur de
das Beschäftigungsverhältnis im Ver fahren ei ner Be triebs prü fung be ur teilt, dann
traf die se Ent schei dung der Ren ten ver sicherungsträger. Für ein Be schäf ti gungsverhältnis ab 2005 ist seit Jahresbeginn
die Clearingstelle der Bun des ver si cherungs an stalt für An ge stell te (BfA) zu ständig.

LAND RATS AMT BO DEN SEE KREIS
AMT FÜR FLUR NEU ORD NUNG RA DOLF ZELL

Flurneuordnung
Überlingen- BonndorfNesselwangen
Obstbaumaktion:
Aufgrund der großen Nachfrage fin det
2005 noch mals eine Obst baum ak ti on
statt. Die Teilnehmer können die Obst baum lis ten bei der Orts ver wal tung Bonn-
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Die Lis ten sind aus ge füllt an das Amt für
Flur neu ord nung und Landent wick lung
Ra dolf zell, die ent spre chen de Orts ver waltung oder ei nem der Vor stän de bis spä testens 19.09.2005 zu rück zu sen den. Wir erheben für die Abgabe der Bäume mit
Pfahl, Drahthose und Anbindeschnur ei nen Un kos ten bei trag von 3,00 Euro.
Frau Koch AFL Ra dolf zell. (Mo. - Mi. vorm i t t a g te le fo nisch er reich bar T e l .
07732/15 54 06)

Versicherungsrechtlicher Status von
be schäf tig ten Ehe gat ten oder Le benspartnern

LVA warnt vor Arbeitgeber-„Beratern"

Auch bei be schäf tig ten Ehe gat ten und Lebens part nern gel ten zur Fest stel lung der
Versicherungspflicht allgemeine Grund sätze. Gerade weil die ver si che rungsrecht li che Be ur tei lung von mit ar bei ten den
Ehepartnern oder Le bens part nern häu fig
nicht ein fach ist, soll ten sich Ver si cher te
und Ar beit ge ber mit ih ren Fra gen an die
zuständigen Ver sicherungsträger wer den. Die Be ra tung ist hier kos ten los.
Die LVA Ba den-Württemberg bie tet in ihrem flächendeckenden Servicenetz mit
Re gio nal zen tren und Au ßen stel len vor Ort
auch zu die sem The ma kom pe ten te Be ratung. In for ma tio nen un ter
www.lva-baden-wuerttemberg.de,
LVA-Infotelefon: 0800 4 63 65 82.

u u u u

Übung der französischen Armee:
Tei le des 3. Hu sa ren re gi ments der fran zösischen Armee führen vom 26. bis 30.
Sep tem ber 2005 eine Mi li tär übung mit 60
Sol da ten und 20 Fahr zeu gen durch. Der
Übungs raum um fasst un ter an de rem die
Gemeinden Deggenhausertal, Fric kingen, Hei li gen berg, Owin gen, Sa lem, Sipplin gen und Über lin gen.

Übung der
Bundeswehr:
Vom 22. bis 27. Sep tem ber 2005 übt das
Ausbildungszentrum Spezielle Ope ra tionen Pful len dorf mit 100 Sol da ten und 20
Fahr zeu gen. Das Übungs ge biet um fasst
im Bo den see kreis das Ge biet des ehe mali gen Alt krei ses Über lin gen.

Spruch der Woche
Be reit sein ist viel,
war ten kön nen ist mehr,
doch erst: den rech ten
Au gen blick nüt zen ist al les
Ar thur Schnitz ler

DIE LANDFRAUEN
INFORMIEREN !
Schu lung zur Agrar-Bürofachfrau
Sie wol len die wach sen de Bü ro ar beit Ihres landwirtschaftlichen Betriebes ef fizienter abwickeln und sich im Antrags-,
Nachweis- und Verwaltungsbereich pro fes sio na li sie ren? Um sich für die se Auf gabe fit zu ma chen, bie ten wir in Ko ope ra ti on
mit dem Amt für Land wirt schaft eine Schulung zur Agrar-Bürofachfrau an.
In hal te:
Büroorganisation und -kom mu ni ka tion
Wirt schafts-, So zial- und Ar beits recht
Buch füh rung und Steu er recht
Förderungs- und Ver wal tungs auf gaben in der Land wirt schaft
Der Kurs um fasst 100 Un ter richts stun den,
die auf 17 Tage ver teilt wer den.
In fo abend: Mitt woch, den 21.09.2005 um
20.00 Uhr im Ho tel For tu na.
Diesen Kurs wollen wir be zirks über greifend anbieten. Es sind alle Bäuerinnen

aus den Landfrauenbezirken Konstanz,
Meß kirch, Über lin gen und Pful len dorf eingeladen.
Um bes ser pla nen zu kön nen, ist eine Anmel dung zum In fo abend er for der lich. Anmel dung bei: Han ne Dauwal ter (Tel.
07771/52 03).

Tag des offenen Denkmals im Bodenseekreis
Am 11. Sep tem ber 2005 wird der Tag des
of fe nen Denk mals im Bo den see kreis unter einem gemeinsamen Thema ver anstaltet.
Un ter Be zug auf das bun des wei te The ma
„Krieg und Frie den" wer den bei uns Ob jekte ge öffnet bzw. durch Führungen er schlossen, die Werke des Krieges oder
des Frie dens dar stel len.
Die 16 be tei lig ten Orte grei fen die The matik unter den verschiedensten Aspekten
auf. (Über lin gen, Alt heim/Fric kin gen, Heiligenberg, Sa lem-Stefansfeld, Hagnau,
Meersburg, Bermatingen, Immenstaad,
Kluftern, Markdorf, Oberteuringen, Ai lingen, Friedrichshafen, Eriskirch, Lan genar gen und Kress bronn)
Ein ausführliches Faltblatt informiert Sie
über die Ein zel hei ten.
Es liegt in den Rat häu sern und im Landratsamt aus oder kann beim Kreis kul turamt (Tel. 07541/2 04-58 73, E-Mail: kul tura m t @ b o d e n s e e k r e i s . d e , In ter net:
www.bodenseekreis.de/kulturamt) be zogen wer den.

Unter anderem werden folgende Fragen
be ant wor tet: Wie kom me ich mit dem Kunden in Kon takt? Wie er fah re ich, was der
Kun de wirk lich will? Wo rauf muss ich bei
meinem Auftreten achten? Darüber hin aus ha ben In ter es sier te wie der Ge le genheit, den Re fe ren ten wei te re Fra gen zum
The ma zu stel len und das Be ra tungs ange bot zu nut zen.
Ziel der Veranstaltungsreihe „Forum Fit
für die Selbst stän dig keit" ist auch der Erfah rungs aus tausch mit an de ren Grün dern
und Jungunternehmern. Die WFG-West
bie tet da her re gel mä ßi ge Vor trä ge zu aktu el len The men. Dies ge schieht je weils im
mo nat li chen Wech sel im Res tau rant Krone in Schnet zen hau sen und im Ho tel-Restaurant Pil ger hof in Uhl dingen-Mühlhofen/ Bir nau-Maurach. Die Termine und Themen finden sich auf der
Website www.wfg-west.de unter ak tu elles/termine. Weitere Informationen rund
um das The ma „Exis tenz grün dung" er halten Sie bei der WFG-West, Iris Geber,
Tel.: 07553/ 82 76 82 oder
info@wfg-west.de.
Pressekontakt:
Wirtschaftsförderungsgesellschaft west licher Bo den see mbH
Iris Ge ber, Bo den see stra ße 121
D-88682 Sa lem
Te le fon: 07553/82 76 82
Te le fax: 07553/82 79 990
Mail: info@wfg-west.de
textbar
Büro für Me dien dien ste
Sil va Schlei der / Jür gen Bal tes
Gold ba cher Stra ße 8
D-88662 Über lin gen
Te le fon: 07551/9 49 96-30 / -28
Te le fax: 07551/9 49 96-29
Mail: wfg@text bar.de

Existenzgründer-Workshop: Optimaler Kun denauftritt - Darstellung von Gas- und E-Werk
gen der Thüga AG
Produkt und Dienstlei- Sin
„Hochspannende" Informationen und
stung beim Kunden
viel Un ter hal tung beim Um welt fest des
Wie kön nen Selbst stän di ge Ihre Pro duk te
und Dienstleistungen außergewöhnlich
beim Kunden präsentieren? Antworten
bie tet der Vor trag „Op ti ma ler Kun den auftritt" im Rahmen des „Forum Fit für die
Selb stän dig keit" am 15. Sep tem ber 2005
um 19 Uhr im Res tau rant Kro ne in Schnetzenhausen. Veranstaltet wird das Exis tenz grün der fo rum, zu dem auch Jung unternehmen und kleine Betriebe herzlich
eingeladen sind, von der Wirt schafts förde rungs ge sell schaft west li cher Bo den see
mbH (WFG-West) in Zu sam men ar beit mit
der Wirt schafts för de rungs ge sell schaft
Re gi on Fried richs ha fen mbH.
D i e R e fe ren tin F r a u U r s u l a Mai er-Kraemer ist Be ra te rin aus Fried richs hafen und unterstützt Fir men bei den The men Ent wick lung, Trai ning und Coa ching.
Im Rah men des Fo rums wird sie er läu tern,
wie Fir men ihr Pro dukt oder ihre Dienst leistung über zeu gend dar stel len kön nen und
wie Kundengespräche ablaufen sollten.
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Gas- und E-Werks Sin gen
Am Wochenende 17. /18. September
2005 ist das Gas- und E-Werk Sin gen wieder „Mit Energie auf Umweltkurs". Beim
gro ßen Um welt fest kön nen sich Be su cher
auf spannende Unterhaltung, regionale
Köst lich kei ten und In for ma tio nen rund um
das Thema umweltschonende Energie
freu en. Ei ner der Hö he punk te ist die Verlosung eines Erdgasautos. Kurz: In der
Sin ge ner In du strie stra ße 9 wird jede Menge ge bo ten.
Ab 13:00 Uhr herrscht am Sams tag Feststimmung auf dem Werksgelände. „Ziel
der Veranstaltung ist es, den Um weltschutz ge dan ken in den Mit tel punkt zu rücken und den sparsamen Umgang mit
Energie aufzuzeigen", stellt Dr. Jürgen
Be cker, Werk lei ter des Gas- und E-Werks
Singen heraus. „Maßnahmen zur Sen kung des Kohlendioxid-Ausstoßes und
der Feinstaub-Belastung sind wichtiger
denn je."

Im In for ma tions zen trum kön nen sich Bauher ren und Haus ei gen tü mer zu den Themen Bau en und Mo der ni sie ren in for mieren. In di vi du el le Be ra tung zu al len Fra gen
rund um den um welt scho nen den und wirtschaftlichen Energieeinsatz bieten die
Energieberater des Gas- und E-Werks
Sin gen so wie Fach leu te des Sa nitär-Heizung-Klima-Handwerks, Be zirks-Schornsteinfegermeister und Her stel ler ener gie spa ren der Heiz ge rä te.
Spe ziell zum Um welt fest bie tet das Gasund E-Werk Sin gen den Um stel lungs bonus PLUS an. Die Um stel lung auf Erd gas
in ner halb ei nes Jah res wird an die sen beiden Ta gen mit 600 Euro statt 400 Euro
Um stel lungs bo nus be lohnt.
Mit Energie auf Umweltkurs sind auch
Erd gas au tos. Fünf Au to häu ser der Re gion zei gen wäh rend des Um welt fes tes aktu el le Erdgas-Serienfahrzeuge. Span nend bleibt die Fra ge, wer mit dem Hauptpreis ei nem Opel Astra Ca ra van 1.6 mit
Erd gas an trieb im Wert von 23.000 Euro
- nach Hau se fährt.
Ein vielseitiges Programm, prominente
Gäs te, Talks und In ter views so wie Be wirtung und Mu sik im Fest zelt ma chen den
unterhaltsamen Teil des Umweltfestes
aus. Kulinarische Köstlichkeiten aus der
Re gi on zau bert Spit zen koch Hu bert Neidhart. Der Küchenchef des Restaurants
Grü ner Baum in Moos kocht zu sam men
mit prominenten Gäs ten. Un ter an de rem
wird am Samstag Schauspielerin Ursula
Can tie ni ali as Jo han na Fal ler er war tet.
Besonders für die kleinen Besucher hat
das Gas- und E-Werk Sin gen sich ei ni ges
einfallen lassen. Ein kunterbuntes Pro gramm mit Kin der schmin ken, Po ny rei ten,
Zirkus Klarifari und jede Menge weiterer
Ak tio nen war tet auf die Kin der.
Langeweile kommt also bestimmt nicht
auf am Samstag von 13 - 18 Uhr und
Sonn tag von 11 - 18 Uhr.

do-Gebiet hinaus. Die einmaligen Ser viceangebote wie 24h Tickethinterlegung,
telefonischer Be stell ser vi ce, Bu chung aller europäischen Eisenbahnen zu Ori ginal prei sen und en ga gier te Be ra tung von
Bahn-Bus- und Schiffsreisen, sind die
Pfeiler des Erfolges, auf die Inhaber Pit
Dress ler auch zu Recht stolz ist. Ser vi ce
ist in unserer Dienstleistungswüste fast
schon ein Fremd wort ge wor den.
Dem möch te der jun ge Un ter neh mer entge gen wir ken. Bei ihm ist der Kun de noch
Kö nig und wird ent spre chend fach kun dig
und kom pe tent be ra ten. Ge nau so at trak tiv
wie die Dienst- und Ser vi ce lei stun gen im
Bahn rei se bü ro sind dies mal die Prei se. Zu
ge win nen gibt es 1 Bahn-Card 25, 2 Baden-Württemberg-Tickets, sowie einen
Gutschein für den Abenteuerpark in Im mens taad. Also das Mit ma chen lohnt sich.
Wer darf beim Quiz mit ma chen?
Mit ma chen dür fen alle Per so nen ab 6 Jahren. Allerdings darf jeder Mitspieler nur
ein mal teil neh men.
Und nun kann es Ios ge hen. Ein fach auf die
bodo Ho me pa ge www.bodo.de kli cken, den
Direkteinstieg über das Quiz wählen und
dann ist man nur noch ein paar Mausklicks
vom Ge winn ent fernt. bodo und sei ne Partner wün schen al len Teil neh mern viel Glück
und all zeit gute Fahrt mit Bus & Bahn im bodo-Verkehrsverbund.
Infos
Di rekt im Bahn rei se bü ro Die Fahr kar te in
Immenstaad in der Hauptstr.3, Tel: 0 18
05- 44 64 47, Fax: 07545-94 26 95 oder im
In ter net un ter www.die fahr kar te.de
Fahr plan- und Ta rif aus künf te er tei len die
Kun den- und Ser vi ce Cen ter im bo do-Verkehrsverbund. Telefonische Fahr plan aus künf te rund um die Uhr gibt’s bei
der lan des wei ten Fahr plan aus kunft un ter
01805-77 99 66.

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 zurück (ohne An fahrt 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!
Mond schein fahr ten
auf der MS „Bod man"
- je den Frei tag bis
Ende Sep tem ber
Bei die ser gesel li gen
Fahrt sorgt Live-Musik
für gute Stim mung, ne ben Ge trän ken gibt
es auch klei ne re Ge rich te. Grup pen ab 15
Per so nen 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,—
Son nen un ter gangsfahrt auf der MS „Bod man" - je den Mitt woch
bis 7. Sep tem ber
Genießen Sie während
dieser 2-std. Rundfahrt
das herrlich romantisch
me di ter ra ne Flair des Bo den sees auf dem
Über lin ger Teil bei de zent klas si scher Musik.
Ort
Abfahrtszeit Preis Euro
Bodman
19.30 Uhr
7,—
Ludwigshafen 19.45 Uhr
7,—
Nach gro ßem Er folg wird nun ein Zusatz ter min an ge bo ten!
Samstag, 3. Sep tem ber, SPAG HETTI-Schiff auf der MS “Bod man”
Ort
Abfahrtszeit Preis Euro
Bodman
19.45 Uhr
14,—
Ludwigshafen 20.00 Uhr
14,—

Mit dem neuen bo do-Quiz
zur BahnCard

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!

Das einzige Bahn reisebüro am Bodensee stellt sich im
bo do-Quiz vor und zu ge win nen gibt es
wie der at trak ti ve Prei se..
Die Som mer fe rien sind bald zu Ende und
bodo war nicht untätig. Zusammen mit
dem ein zi gen Bahn rei se bü ro am Bo densee, Die Fahr kar te, in Im mens taad, möchte bodo den In ter es sier ten wie der die Vorteile des öffentlichen Nahverkehrs nahe
brin gen. Das neue In ter net quiz geht am 1.
September wieder online und alle sind
auf ge ru fen mit zu ma chen.
Das Rei se bü ro “Die Fahr kar te” in Im menstaad zeigt sich seit Er öff nung als kom peten ter Part ner in Sa chen Rei sen. Als Verkaufsstelle von bodo-Fahrkarten und als
Spe zia list für Fahr ten auch über das boMITTWOCH. 7. September 2005

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

Motorbootgesellschaft Bodman - für
Sie mehr als auf Kurs

An mel dun gen bit te bis spä tes tens
2 Tage im Vor aus!
Tou rist-Information Sipp lin gen
Tel. 07551/80 96 29
Tourist-Information
Büro Lud wigs ha fen
Tel.: 07773-93 00 40
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-
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tet, der Ih nen viel über die Ge mein de und
die nä he re Um ge bung er zählt.

sin gen aus dem „Ro ten Lied heft" Die Kollek te ist vor ge se hen für den Welt tag der
Kommunikationsmittel

Im mer mon tags bis zum 05. 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 Gäs te kar te

Sa le mer tal-Konzerte Wiener Klassik
Mit WIENER KLASSIK star ten die Sa lemertal-Konzerte am 2. Oktober 2005 in
die neue Konzertsaison. Auf dem Programm stehen neben Beet ho vens Egmont-Ouvertüre Wer ke der we ni ger bekannten Kom po nis ten Hoffmeister und
Ries.
Einer der meistgespielten Komponisten
der Wie ner Klas sik, ein Zeit ge nos se Mozarts, war Franz An ton Hoff meis ter. Zur
Aufführung kommt sein Kla ri net ten konzert Nr. 2, bei dem Kai Ah rens den So lopart über nimmt. Der So list stu dier te der an
der Hochschule für Kunst und Musik in
Bre men und ist seit 1985 So lo-Klarinettist
der Süd west deut schen Phil har mo nie
Konstanz.
Als letz tes Werk der Wie ner Klas sik steht
die Sin fo nie Nr. 7 von Ferdinand Ries
auf dem Pro gramm. Ries war das be kanntes te M i t glied e i ner Bon n e r Mu siker-Familie und wur de von Beet ho ven gefördert.
Vas si lis Chris to pou los, neuer Chef di rigent der Konstanzer Philharmonie, di rigiert dieses Konzert in der Graf-Bur chard-Halle Fric kin gen, das um 19 Uhr beginnt.
Kartenvorverkauf: Rathaus Frickingen,
Buchhandlung Geipel-Heygster in Pful lendorf, Buchhandlung Wälischmiller in
Mark dorf, Spar kas se Sa lem-Heiligenberg
in Sa lem und Tex til haus Grab herr, Überlin gen, Ecke Hof statt/Müns ter stra ße
INFO: Tel. 07554/88 68 +
FAX 07554/9 81 26 und un ter
www.salemertal-konzerte.de
04.09.2005
Mar le ne Kleb sat tel
Pressereferentin

Volksbühne
Konstanz e. V. St. Gallen
Voranzeige:
Lie be Volks büh ne mit glie der,
nach der Sommerpause ist es nun bald
wie der so weit.
Am 16. Oktober 2005 geht die Saison
05/06 wie der los. Es sind noch Kar ten frei!
Wer hat Freu de an Opern oder Mu si cals?
Aus kunft gibt Ih nen ger ne
Frau Ger da Kast, Hei li gen berg un ter
Tel. 07554/9 71 33.
u u u

Pfr. Dr. Zdenko Joha, Seestrasse 38,
78354 Sipp lin gen, Tel. 07551 /6 32 20
Pfarrbüro Seestrasse 38, 78354 Sipp lingen
Tel. 07551/63220 Fax.-/ 60636 Mail: pfarramt.sipp lin gen@t-online.de
Öffnungszeiten Dienstag bis Freitag von
10.00 bis 12.00 Uhr und
Pfarr bü ro: Don ners tag von 15.00 bis
17.00 Uhr
Für folgende Zeit gelten geänderte Öff nungszeiten:
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):
mitt wochs ab 15.00 Uhr im Pfarr haus Hödingen
don ners tags
ab 11.00 Uhr Pfarrscheune Nes sel wangen
ab 15.00 Uhr im Pfarr haus Sipp lin gen
ab 17.00 Uhr in der Sa kris tei Bonn dorf
Don ners tag, 08.09.2005
Sipp lin gen
18.00 Uhr Ro sen kranz
18.30 Uhr Hei li ge Mes se
(Ver stor be nen der Jahr gän ge 1923/24;
zu Eh ren des Hl. Jo sef und der Hl. Schutzengel)
Hö din gen
19.30 Uhr Ro sen kranz
Frei tag, 09.09.2005
Bonn dorf
19.00 Uhr Hei li ge Mes se
(Ernst und Karl Hahn und verst. An ge hö rige;
Georg Sto cker)
Die Kol lek te ist vor ge se hen für den Welttag der Kom mu ni ka tions mit tel
Sams tag, 10.09.2005 Vor abend zum 24.
Sonn tag im Jah res kreis
Sipp lin gen
17.45 Uhr Tau fe des Kin des An to nia Eva
Zander
18.30 Uhr Hei li ge Mes se zum Klas sen treffen des Jahrganges 1940 (Dr. med Karl
Lang; Ernst Bil ler; Lui se und Franz
Schmer bauch; Hein rich und Ro bert
Fuchs; nach Meinung Verst. Klas sen kame ra den/in nen des Jahr gan ges 1940) Wir
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Sonn tag, 11.09.2005
24. Sonn tag im Jah res kreis
Hö din gen
09.00 Uhr Hei li ge Mes se
(Wendelin Strasser Maria Hiller; Johann
Auer Max Schmon und verst. An ge hö ri ge)
Die Kol lek te ist vor ge se hen für den Welttag der Kom mu ni ka tions mit tel
Nes sel wan gen
10.30 Uhr Hei li ge Mes se
(Ma ria und Paul Steu rer; Irm gard Wai bel;
Josefine und Quido Lohr; Otto Bischoff);
Ber ta und An ton Vögt le; Ger trud Vögt le)
Die Kol lek te ist vor ge se hen für den Welttag der Kom mu ni ka tions mit tel
Sipplingen
12.00 Uhr Taufe des Kindes Katharina
Foitzik
Mon tag, 12.09.2005
Sipplingen
09.30 Uhr Eröffnungsgottesdienst zum
Schul jahr 2005/2006
Diens tag, 13.09.2005
Sipplingen
18.30.Uhr Fa ti ma ro sen kranz
Ein la dung zur Al ten wall fahrt des De kanates Linzgau nach Birnau am Don ners tag, 22. Sep tem ber 2005
Herzliche Einladung an die Seniorinnen
und Se nio ren zur Al ten wall fahrt nach Birnau.
Wir fah ren mit ei nem Bus ge mein sam mit
den kath. Se nio ren St. Ni ko laus aus Überlingen.
Ab fahrt ist in Sipp lin gen 13.45 Uhr am Rathausplatz. Nach Beendigung der Ver anstal tung in Bir nau fah ren wir zur ge müt lichen Ein kehr ins Gast haus Lö wen in Deisen dorf bei Über lin gen. Wir wer den dann
zwi schen 18.00 und 19.00 Uhr wie der in
Sipp lin gen sein.
Der Bus fahr preis wird ca. 5 bis 6 Euro betragen.
Wir brauchen dazu Ihre Anmeldung bis
zum Dienstag 20. September. Im kath.
Pfarrbüro Tel. 07551/6 32 20 (Di. bis Fr.
10.00 bis 12.00 Uhr) oder bei Jolande
Schirmeister Tel. 07551/58 92. Plakate
mit Pro gramm an ga be hän gen an der Kirche oder im Schaukasten am Rat hausplatz te le fon haus aus.
Ökumenischer Seniorenkreis der kath.
Seel sor ge ein heit und der Ge mein de Sipplingen Freundliche Grü ße Jo lan de Schirmeister

Sommerlager in
Wallisellen 2005
Nach 1 Wo che Auf ent halt bei schöns tem
Som mer wet ter kehr ten am Sonn tag, dem
04.09.05, 32 Mädchen und Jungen aus
un se rer Seel sor ge ein heit von ih rem Ausflug ins Mit tel al ter wohl er hal ten zu rück.

Es stand im Lau fe der Wo che so ei ni ges
auf dem Programm wie: Burg be sich tigung, Be such im Schwimmbad Batik,
Spaß auf der selbst gebauten Seilbahn
und Was ser rut sche und vie les mehr.
Zum Abschluss der Woche stieg noch
eine su per Fete.
Pfr. Joha be such te das La ger von Dienstag bis Frei tag und fei er te mit der Grup pe
am Donnerstag einen schönen Got tesdienst.
Am Sonntag durften wir alle Ritter und
Burgfräulein gut gelaunt und mit vielen
schö nen Er leb nis sen und neu ge schlosse nen Freund schaf ten wie der in Sipp lingen emp fan gen.
Vie len Dank den Be treu ern Gi se la, Konrad, Uschi, Jörg, Ant je und Ma nue la für ihr
Engagement!
Bis zum nächs ten Jahr!

feiern können. Alle, die gerne mitfeiern
möchten, sind herzlich eingeladen, sich
bis zum 18.09.2005 im Pfarr amt an zu melden.
“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!
Pfarramt
In der Zeit vom 16.08. bis einschließlich
09.09.2005 ist das Büro un se rer Kir chenge mein de nicht re gel mä ßig ge öff net. Sie
können uns jedoch jederzeit telefonisch
er rei chen und ei nen Ter min ver ein ba ren,
Tel. 07773/55 88.
Der Wo chen spruch:
“Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er
sorgt für euch.”
1. Pe trus 5,7
Sehr herzlich grüßt Sie im Namen aller
Mitarbeitenden
Ihr Dirk Boch, Pfar rer

Hallenbad in Salem. Die genauen Trai nings zei ten und Fah rer plä ne wer den derzeit er stellt und ver teilt.
Al les Wei te re im nächs ten Ge mein de blatt.
Schau en Sie mal auf un se rer In ter net sei te
vorbei: www.sipp lin gen.dlrg.de

Für den 2. Zug fin det am Frei tag, 9.9.05,
die nächs te Pro be statt.
Treffpunkt ist um 19.30 Uhr am Ge rä tehaus.
Fr. Feu er wehr Sipp lin gen

Pro ben be ginn - Ge sang ver ein
Nach der Sommerpause beginnen wir
wie der mit der ers ten Pro be am kom menden Diens tag (13. Sep tem ber).
Wir bit ten um Be ach tung:
Bis zum be vor ste hen den Kon zert fan gen
die Pro ben be reits um 19 Uhr an!
K. Hepp

mit den Ortsteilen Bodman, Bonndorf,
Espasingen, Ludwigshafen, Nes sel wangen, Sipp lin gen und Wahl wies
Tel. 07773/55 88
Fax: 07773/79 19
e-mail: ek-ludwigshafen@t-online.de
www.ek-ludwigshafen.de
Mitt woch, 07.09.2005
15.00 Uhr Frauenkreis in Ludwigshafen
mit Fahr dien sten aus al len Or ten
17.30 Uhr bis 20.30 Uhr “Of fe ne Kir che” in
der Chris tus kir che in Lud wigs ha fen
Don ners tag, 08.09.2005
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
15.00 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl im
Haus “Sil ber dis tel”
16.00 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl im
Se nio ren ho tel “Lö wen”
Sonn tag, 11.09.2005
09.15 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl in
Lud wigs ha fen (Prä di kant Butz)
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 Jubiläumsgottesdienst zur Kon firmation statt. Herz lich ein ge la den sind alle
Men schen, die in die sem oder im ver gange nen Jahr 25 oder 50 Jah re Kon fir ma ti on
MITTWOCH. 7. September 2005

Grill fest der Kol pings fa mi lie.
Am Frei tag den 9. Sep tem ber tref fen wir
uns um 20.00 Uhr zum Grillen vor dem
Kol ping heim. Da wir ins Kol ping heim auswei chen kön nen, fin det das Grill fest bei jeder Wit te rung statt. Für die Ge trän ke wird
gesorgt, Grillgut bringt jeder selbst mit.
Wer Lust hat, darf ger ne ei nen Sa lat mitbrin gen. Ich freue mich auf euer kom men.
Wie im mer sind auch Nicht mit glie der herzlich will kom men.
R. Kuhn Vors

Schwimm trai nin ge be ginnt
Das Nachwuchs- und Ju gend schwimmtrai ning be ginnt ab der KW 37 wie der im
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Probenbeginn
Nach der Sommerpause beginnen wir
wie der mit den Pro ben.
En sem ble: Mon tag, 12. Sep tem ber, 20.00
Uhr
Schülerensemble: Donnerstag, 15. Sep tem ber, 18.00 Uhr.
Har mo ni ka-Freunde Sipp lin gen e. V.

mit dem Pluspunkt Gesundheit aus gezeichnet bietet wie der ab Mittwoch, 21.
S e p t e m b e r 2005 e i nen w e i te ren
FIT-MIX-Kurs an.

Ein Mix aus Rückengymnastik, Rü ckenschule, propriozeptivem Training, Mo bi lisations- und Stabilisationsübungen. Ein
rund um Fit ness pro gramm für den gan zen
Körper.
Propriozeption ist eine hervorragende
Sturzprophylaxe, stabilisiert die Haltung,
ökonomisiert die Be we gungs ab läu fe und
ist ein Teil as pekt im Be reich der Ko or di nation.
Kursbeginn: Mitt woch, 21. September
2005, 09.00 - 10.00 Uhr so wie von 10.00 11.00 Uhr
Kurs dau er: 12 Ter mi ne à 60 Mi nu ten
Ort: Gym nas ti kraum der Turn hal le
Kurs lei te rin: Agi Bei rer (Übungs lei te rin mit
1. und 2. Li zenzstu fe)
Kurs ge büh ren:
Euro 30,- für Mit glie der
Euro 40,- für Nicht-Mitglieder
In ter es sier te - Da men wie Her ren - mel den
sich bit te bei der Kurs lei te rin Agi Bei rer,
Tel. 07551/54 03.
SG Sipp lin gen-Hödingen
Er geb nis se vom Wo chen en de
SG SH I - SV Den kin gen II
4:1
Tore: 1:1 M. Er do gan, 2:1 Ei gen tor,
3:1 P. Pol li na, 4:1 P. Pol li na
SG SH II - TuS Meers burg II
Tor: 1:0 O. Hu ber

1:1

Gu ter Start in die neue Sai son
Wie er war tet war der Gast aus Den kin gen
der un be que me Geg ner zum Sai son auftakt. Die neu for mier te 1. Mann schaft begann ner vös, konn te aber im Lau fe der 1.
Halb zeit das Spiel im mer mehr zu un se ren
Guns ten ge stal ten. Al ler dings ging es trotz
gu ter Chan cen mit ei nem 0:0 in die Halbzeit. Nach der Pause erhöhten wir den
Druck und konn ten ei ni ge gute Chan cen
herausspielen. Völlig überraschend ging
der Gast kurz nach der Halbzeit in Füh rung. Doch di rekt nach der Füh rung gelang uns der ver dien te Aus gleich und nur 3
Mi nu ten spä ter ging die SG durch ein Eigen tor in Füh rung. Durch un se re kon di tionel le Stär ke wur de die Par tie im mer einsei ti ger, so dass wir noch 2 wei te re Tref fer
er zie len konn ten.

Hal lo F-Jugend und Bam bi nis.
Es geht wie der los!!
Wir beginnen nach der Sommerpause
wie der mit dem Trai ning.
Treff punkt ist am Diens tag, den 13. September 2005, um 17.30 Uhr beim Club heim.
Wir freu en uns auf euch.
Die Trai ner

Keine ALG-II-Kürzung wegen Ei genheimzulage
Der Er halt der Ei gen heim zu la ge darf nicht
zur Kürzung des Arbeitslosengeldes II
führen. So urteilte das Lan des so zial gericht (LSG) Nie der sach sen-Bremen in seiner Entscheidung Az. L8 AS 39/05 ER.
Nach Auffassung der Richter handle es
sich bei der Ei gen heim zu la ge, um eine an
ei nen be stimm ten Zweck - hier die Wohneigentumsförderung - gebundene Zah lung. Die Zulage sei deshalb als so ge nann tes pri vi le gier tes Ein kom men zu sehen, wenn sie zur Herstellung oder An schaffung des selbst genutzten Wohn eigen tums ver wen det wer de. Die se Zweckrich tung wür de laut LSG je doch ver fehlt,
wenn sie zur Kürzung des Ar beits lo sengeldes führe. Der Leistungsempfänger
müsse dann die Zulage zur Bestreitung
sei nes Le bens un ter halts ver wen den, was
zweck wid rig wäre.

Die Klei nen ganz groß beim tra di tio nellen Herbst fest der Sipp lin ger Wan derver ei ni gung e. V.
Ponyreiten war in die sem Jahr der Clou.
Stolz und glück lich lä chelnd saß so manche jun ge Ama zo ne und so man cher beherz te Bub erst mals im Sat tel und ließ sich
einige Runden am Zügel fuhren. Topsi
und der etwas größere Haflinger Blüm chen, bei de aus der „Reit the ra pie" in Süßenmühle, sind Kinder gewohnt. Erstes
Vertrauen und Liebe zum Pferd regten
sich hier und dort mit dem Wunsch nach
mehr, mög lichst bald rich tig rei ten zu lernen.
Un be sorgt ge nos sen der weil die Fa mi lien
und Gäste die gelöste, fröhliche Stim mung im Schatten der Wanderhütte bei
sehr Le cke rem vom Grill und herz haf ten,
kna cki gen Sa la ten. Al les war von flei ßi gen
Hän den be stens vor- und zu be rei tet worden und natürlich musste auch niemand
verdursten. Anregendes bis zum Kaffee
gab es in gro ßer Aus wahl und die selbst
ge ba cke nen Ku chen und Tor ten ver lockten leicht zu einem zweiten und dritten
Stück. Das Wet ter hät te am ver gan ge nen
Sonn tag nicht bes ser sein kön nen, wenn
auch die Son ne erst am spä te ren Vor mittag so richtig strahlte. So wurde unser
Herbstfest mit vielen Gästen wieder ein
vol ler Er folg.
Be son de rer Dank sei al len, die dazu beitru gen.
GB

Punkte ver schenkt
Ein starker Saisonauftakt ist auch der II.
Mannschaft gelungen. In einem deutlich
über le gen ge führ ten Spiel wur den die Gäste aus Meersburg von Beginn an unter
Druck gesetzt. Immer wieder scheiterten
wir mit unseren guten Chancen am sehr
gu ten Gäs te tor wart und an uns sel ber. Kurz
vor der Halb zeit ge lang Oli ver Hu ber das
längst über fäl li ge 1:0. Nach der Pau se lief
die Par tie ge nau so wei ter, wir do mi nier ten
das Spiel, konn ten den Sack aber nicht zumachen. Dem Geg ner ge lang dann noch
mit ei nem Kon ter der Aus gleich.
Spie le am nächs ten Wo chen en de:
Sonn tag, 11.09.05
RW Sa lem II - SG SH I,
10.30 Uhr in Neu frach
Spfr. Owingen-Billafingen II - SG SH II,
10.30 Uhr in Owin gen
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Sipp lin ger Kirsch be che re gat ta a m
27.8.2005
Mit 68 Mel dun gen zur dies jäh ri gen Sipplinger Kirschbecherregatta 2005, dem
850. Grün dungs-Jubiläums-Jahr der Gemein de Sipp lin gen, ist für die se tra di tio nell
am letzten Augustwochenende statt finden de Re gat ta ein neu er Re kord er reicht
worden.
Zum Start tra ten Teil neh mer aus al len Bodenseeanliegerstaaten in fünf Gruppen
an: Yard stick 1 (18 Teil neh mer), 2 (16 Teilneh mer) und 3 (16 Teil neh mer), so wie die
Sprin ta Sport (6 Teil neh mer) und die 20er
Jol len kreu zer mit 8 Teil neh mern.
Der drehende schwache Wind ver anlasss te die Wett fahrt lei tung ei nen kur zen
Drei eck kurs aus zu le gen, der zwei mal abzu se geln war.
Der schwa che Wind mach te es den langsa me ren Boo ten schwer vor dem Zeit li mit
ins Ziel zu kom men. Das ge sam te Re gatta team hat auch bei der diesjährigen
Kirsch be cher re gat ta wie der her vor ra gende Ar beit ge leis tet. Das fai re Ver hal ten aller Re gat ta teil neh mer trug si cher lich dazu
bei.
Die schnell ste Yacht, Son nen kö nig, hat te
be reits nach ei ner Stun de die Ziel li nie erreicht.

MITTWOCH. 7. September 2005

Bei der Sie ger eh rung gab es - dem Re gattanamen entsprechend - für jede Mann schaft ei nen Flach mann Sipp lin ger Kirschwasser und die Sieger nahmen mit Stolz
die von Kurt Enslin mit unikaten Zinn prägun gen zum Sipp lin ger Ju bi läums jahr verse he nen Gla spo ka le ent ge gen:

Platz 3 Robert Schoenbeck, Coronade,
Co ro na do 25, YCRhd

Gewinner des Kirschbechers für das
First Ship Home
Pe ter Fri schi auf Son ne kö nig vom SVKr

Sprin ta Sport:
Platz 1 Ste fan Grö ger, Jum per, SMCUE
Platz 2 Oli ver Schu ckies, se ven of nine,
SF-Mod
Platz 3 Jörg Enss le, Li ber te, YCSi

Wan der po ka le für
die schnell ste Steu er frau: Bet ti na Wie denhorn auf Cha ca loo ga, YCSi
den schnell sten Dra chen Alex an der Denn
auf Ras mus, KS
die schnell ste Deh ler-Yacht Hel mut Lenz
auf Bo re as, YCRhd
Yard stick grup pe 1:
Platz 1 Peter Frischi auf Sonnekönig,
SVKr
Platz 2 Max Juch li auf thein ves tor.ch, YCA
Platz 3 Fre dy Wach ter auf Sven ja, YCRhd
Yard stick grup pe 2:
Platz 1 Jürgen Birkle, Bazi, 30er Jol lenkreu zer, SVS
Platz 2 Berndt Ku pri on, Fleur Ami, Sur prise, SCBO
Platz 3 Wal ter Mül ler, Full Life, Ol sen 34,
YCSi
Yard stick grup pe 3:
Platz 1 Chris ti an Ho ess, fi li us, Mo ser M2,
Platz 2 John Gil li am, Guil le mont, First 211,
SGD
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20er-Jollenkreuzer:
Platz 1 Tho mas Mu en zer, Ka ratsch, WVF
Platz 2 Ma nu el Kutt ler, Tan te Anna, WVF
Platz 3 Pe ter Hör ger, Jen ny, WVF

Die ge sam ten Er geb nis lis ten un ter
www.YCSi.de
Unsere Küchenteam sorgte bis zum frü hen Sonn tag mor gen für eine Rund um-Versorgung mit Kuchen, Weißwurst
und Ge grill tem bis zu schmack haf ten Pasta ge rich ten. Wie in den ver gan ge nen Jahren ist die Kirsch be cher re gat ta mit der Regat ta par ty wie der ein mal zum Out door-Event des Jah res ge wor den.

