Mitt woch, den 14. September 2005
Num mer 37

TSV Sipplingen
Mitt woch, 14.09.

15.30 Uhr „Kühl, klar und sau ber" - Be sich ti gung
der Bodensee-Wasserversorgung; (Anmeldung
bei der Tou rist-Information bis 12.00 Uhr er for derlich).
14.30 Uhr Ein schu lungs fei er der Erst kläss ler in
der Aula
18.30 Uhr Ju gend feu er wehr, Pro be Grup pe 2
20.00 Uhr öf fent li che Sit zung des Ge mein de ra tes
im Bür ger saal
Don ners tag, 15.09.
16.00 Uhr Ke gel nach mit tag im Gast haus Lin de
20.00 Uhr Spiel manns zug, Pro be
20.00 Uhr DRK, Dienst abend im De pot
Frei tag, 16.09.
18.00 Uhr Of fe ner Ju gend treff, Tref fen im No. 1
19.30 Uhr Freiw. Feu er wehr, Ge samt pro be
20.10 Uhr Mond schein fahrt bei Ker zen licht und
Live-Musik auf der MS „Bod man”; Ab fahrt: Lan dungs platz; Kar ten nur über Vor ver kauf in der
Tourist-Information
Sonn tag,18.09.
10.30 Uhr Fuß ball: SG SH II - Türk gü cü Mark dorf
15.00 Uhr Fuß ball: SG SH I - Türk gü cü Mark dorf
13.30 Uhr Wan der ver ei ni gung, Ab fahrt am Bahn hof
15.30 Uhr Un ter wegs mit dem Sipp lin ger Schä fer
G. Weis haupt und Dr. D. Eber hard vom Land wirtschafts amt zur Wan de rung „Hir tens tab und Hirten hund". Treff punkt am Wan der park platz beim
Sportplatz
Mon tag, 19.09.
10.30 Uhr Gäs te be grü ßung im „Haus des Ga stes"
(Tou rist-Information) mit an schlie ßen der Kir chenfüh rung und Or gel spiel in der kath. Pfarr kir che St.
Martin
15.00 Uhr DRK-Seniorengymnastik in der Turn hal le
Mitt woch, 21.09.
15.30 Uhr „Kühl, klar und sau ber" - Be sich ti gung
der Bodensee-Wasserversorgung; (Anmeldung
bei der Tou rist-Information bis 12.00 Uhr er for derlich)
Aus stel lung „Was ser, Wind und Stei ne", Bilder von Chris ti ne Schmidt-Heck in der Ga le rie
im Bahn hof:
Mon tag - Frei tag von 9.00 - 12.00 Uhr u. 14.00 17.00 Uhr zu se hen vom 02. Sep tem ber bis
14. Ok to ber 2005

mit dem Pluspunkt Gesundheit ausgezeichnet
bietet wieder ab Mittwoch, 21. September 2005 einen weiteren
FIT-MIX-Kurs an.
Ein Mix aus Rückengymnastik, Rückenschule, propriozeptivem Training, Mo bi li sa tions- und Sta bi li sa tions übun gen. Ein rund um Fit ness programm für den ganzen Körper.
Propriozeption ist eine her vorragendeSturzprophylaxe, sta bi li siert die
Hal tung, öko no mi siert die Be we gungs ab läu fe und ist ein Teil as pekt im
Bereich der Koordination.
Kurs be ginn:

Mitt woch, 21. Sep tem ber 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:

Gymnastikraum der Turnhalle

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 Mitglieder
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 Beirer, Tel. 07551/54 03.

Nach ei ner klei nen Kaf fee pau se er klär te
Bür ger meis ter An selm Ne her die zu künf tigen Vor ha ben im Ufer be reich vor al lem im
Zusammenhang mit der neuen Führung
des Rad wegs.
Er ging da rauf ein, dass es aus Ver kehrssi cher heits grün den nicht mehr trag bar sei
mit dem Rad auf der Seestraße durch
Sipplingen zu fahren, das Ge fähr dungspo ten ti al sei nicht mehr ver tret bar und einer Tourismusregion abträglich, da die
Zahl der Rad ler im mer wei ter zu neh me.

Wirtschaftsminister
Ernst Pfister zu Besuch
in Sipplingen
Der Wirt schafts mi nis ter war vom Bo densee raum be geis tert und hat grund sätz lich
seine Unterstützung zugesagt. Bevor er
nach Sipp lin gen kam, fand ein ge mein samer Ter min ober halb der Ma rien schlucht
statt, die ebenfalls mit Tourismusmitteln
und dem Beitrag der Gemein den am
Über lin ger See im kom men den Jahr wieder her ge rich tet wer den soll.

Die Gemeinde habe hier entscheidende
Vor ar beit ge leis tet und zum Bei spiel auch
den Grund er werb bis auf eine Aus nah me
gesichert. Die Zusammenarbeit mit dem
Regierungspräsidium gestalte sich jetzt
her vor ra gend, nach dem die Un si cher heiten wäh rend der Ver wal tungs re form weitgehendst ausgeräumt sind. Signalisiert
wur de von dort, dass be reits Ende nächsten Jah res evtl. mit der Brü cke im west lichen Bereich beim Strand bad be gon nen
werden könne und im Anschluss daran
der östliche Bereich folge, für den ein
Planfeststellungsverfahren erfor der lich
ist.

Bürgermeister Anselm Neher begleitete
ihn dann anschließend nach Sipplingen,
wo er von den Ge mein de rä ten Wil li Schirmeis ter, Hans Schuldt, Tho mas Sei ber le
und Ulrich Seitz an der Rathaustreppe
emp fan gen wur de.

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

Die Ge mein de habe be reits ih rer seits mit
dem von Dipl.-Ing. Ulrich Seitz ent wor fenen Be bau ungs plan die Vor aus set zun gen
für eine Tourismusinfrastruktur am See
ge schaf fen.
Da nach wer de am Lan dungs platz ein Café-Bistro ent ste hen, der Strand bad be reich
wer de ein schließ lich ei nes Ki os kes um gestaltet und der westliche Bereich werde
mit ei ner wei te ren ga stro no mi schen
Dienst lei stung ab ge run det.
Es sei wich tig, die Syn er gie ef fek te der öffentlichen Investition des Radweges mit
Pri vat in ves ti tio nen zu be glei ten.
Herr Mi nis ter Pfis ter zeig te sich sehr aufgeschlossen gegenüber den Vorhaben
der Ge mein de. Er wer de die An ge le genheit un ter stüt zen und auch an den Re gierungspräsidenten herantreten, den Rad weg so zügig wie möglich umzusetzen,
damit die Vorhaben der Gemeinde ent sprechend koordiniert werden können.
Für den Um bau des Strand bad be rei ches
hat er die not wen di ge Un ter stüt zung aus
den Tourismusfördermitteln in Aussicht
ge stellt. Die se sind für die Um set zung der
Maßnahme unabdingbar. Dies hat Herr
lei ten der Mi nis te ri al rat Gehl, der Herrn Mi-

Ärzt li cher
Notdienst
990 und 19222

Sams tag, 17.09.
Apo the ke Dr. Vet ter
Tutt lin ger Str. 1
Stockach
Tel. 07771/69 00
Sonn tag, 18.09.
Apo the ke La Piaz za
Lip perts reu ter Str. 60
Überlingen
Tel. 07551/91 64 92

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

nis ter Pfis ter be glei te te, so auf ge nom men
und hat auch die in den per sön li chen Gesprä chen zwi schen der Ge mein de ver waltung und dem Mi nis te ri um ge setz ten Zielvor ga ben be stä tigt.
Herr Bür ger meis ter Ne her be dank te sich
noch ein mal bei Herrn Mi nis ter Pfis ter für
sei nen Be such und sei ne zu ge sag te Unter stüt zung und über gab ihm als Er in nerung an Sipplingen eine von Herrn Kurt
Bin der an läss lich der 850-Jahr-Feier heraus ge brach te Chro nik.

Auch in den letz ten Jah ren wur de im mer
wieder ungefragt Holz aus Land schaftspfle ge maß nah men mit ge nom men.
Die Sipp lin ger Land schafts pfle ger möchten da rauf hin wei sen, dass Stark holz, welches bei Landschaftspflegemaßnahmen
an fällt, kein All ge mein gut ist, an dem sich
je der ein fach be die nen kann.
Bei In ter es se soll te man sich an Re vierförster Rolf Geiger oder Herrn Gerhard
Wey ers wen den.
Vor an kün di gung

Betriebsausflug der
Gemeinde Sipplingen

die Sipp lin ger Grup pe „Lau da to si", Treffpunkt: Pfarrkirche St. Martin, 18.00 Uhr,
Ein tritt frei.
Frei tag, 04.11.05
Er zähl abend „Un ser Dorf einst und heu te"
- Sipp lin ger er zäh len von frü her, Aula der
Grund- u. Haupt schu le, 20.00 Uhr, Ein tritt
frei.
Sams tag, 12.11.05
Vor trag von His to ri ker und Kunst his to ri ker
Herrn Dr. Michael Losse: „Von Motten,
Pech na sen und Rau brit tern - Bur gen und
Bur gen all tag am west li chen Bo den see" im
Bürgersaal des Rathauses, 19.30 Uhr,
Ein tritt 3,50 Euro

Am Frei tag, dem 23.09.2005, blei ben alle
Einrichtungen der Gemeinde Sipplingen
wegen des Betriebsausflugs ge schlossen.
Wir bit ten um Be ach tung.

Regierungspräsidium Freiburg - Abteilung Umwelt

Bundestagswahl
am 18.09.2005
Wahlamt hat zusätzliche Öff nungs zeiten
Frei tag, 16.09.2005
Wahlscheinanträge können von in das
Wählerverzeichnis eingetragenen Wahl berechtigten bis zum 16.09.2005, 18. 00
Uhr be an tragt wer den.
Aus die sem Grun de ist das Wahl amt am
16.09.2005 außer den üblichen Dienst stun den am vor mit tag von 8.00 bis 12.00
Uhr zusätzlich in der Zeit vom 17.30 bis
18.00 Uhr ge öff net.
Sie kön nen Ih ren Wahl schein an trag auch
bis zu die sem Zeit punkt in den Haus briefkas ten des Rat hau ses ein wer fen. In diesem Fall wer den Ih nen die Brief wahl un terla gen noch an die sem Tag aus ge tra gen.
Sams tag, den 17.09.2005
Wahl be rech tig te, die glaub haft ver si chern
kön nen, dass ih nen der be an trag te Wahlschein nicht zu ge gan gen ist, kön nen bis
zum Sams tag, dem 17.09.2005 einen
neu en Wahl schein be an tra gen.
Aus diesem Grun de ist das Wahl amt an
diesem Tage in der Zeit von 11.30 bis
12.00 Uhr ge öff net.
An mer kung:
Sollte während der oben genannten zu sätzlichen Öffnungszeiten die Haustüre
des Rat hau ses ver schlos sen sein, be findet sich der Wahl sach be ar bei ter im Wahllo kal (= Musikprobenraum im Erd geschoss des Gebäudes, Eingang um die
Ecke). Bit te mel den Sie sich dann dort.

WeitereVeranstaltungen
rund um das Gemeindeju bi läum „850 Jah re
Sipplingen"
Anlässlich ihres 850-jährigen Bestehens
war te te die Ge mein de Sipp lin gen in diesem Jahr bereits mit zahlreichen Ju biläumsveranstaltungen auf. Doch auch
nach der Sommersaison wird das Ge meindejubiläum gebührend weiter ge feiert und wir kön nen uns auf ein ab wechslungs rei ches Pro gramm bis Mit te No vember freu en. So führt am 8. Ok to ber der Gesangverein Hohenfels musikalisch „Mit
Liedern durch die Zeit". Musikalisch um rahmt wird auch die Führung von Eli sabeth Loh rer durch die Pfarr kir che St. Martin am 23. Ok to ber. Wer sich für Sipp lin ger
Geschichte & Geschichten interessiert,
der soll te sich den 4. No vem ber vor merken. Dann heißt es „Un ser Dorf einst und
heute" - Sipplinger erzählen von früher.
Span nend und in ter es sant ver spricht der
Vor trag von His to ri ker und Kunst his to ri ker
Dr. Mi cha el Los se zu wer den, in dem über
Burgen und Burgenalltag am westlichen
Bodensee referiert wird und der am 12.
No vem ber in den his to ri schen Bür ger saal
des Rat hau ses ein lädt.

Holz entwendet

Sams tag, 08.10.05
Jubiläumskonzert „Mit Lie dern durch die
Zeit" mit dem Gesangverein Hohenfels
1885 Sipp lin gen in der Turn- u. Fest hal le,
20.00 Uhr, Ein tritt 6,00 Euro

Am Donnerstag, dem 8.9.2005, wurden
an der Forststraße auf die „Steig" zwi schen 12.00 und 16.00 Uhr zwei Ster Holz
ent wen det, wel ches dort zur Ab ho lung bereit ge legt war.

Sonn tag, 23.10.05
Kir chen füh rung durch die Pfarr kir che St.
Mar tin aus dem Jah re 1150 mit Eli sa beth
Lohrer. Musikalische Umrahmung durch
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Ver mes sung von Gewäs ser pro fi len
und Bau wer ken für die Er stel lung von
Hochwassergefahrenkarten
in
2005/2006
Das Land Ba den-Württemberg er stellt zusammen mit den kommunalen Spit zenverbänden, in ganz Baden-Württemberg
flächendeckend Hoch was ser ge fah renkar ten an den Ge wäs sern mit Hoch wassergefahr. Vor ge se hen ist dazu ein Zeitraum von ca. acht Jah ren. Die Hoch wasser ge fah ren kar ten zeigen so wohl die
Überflutungsflächen bei verschiedenen
Wiederkehrintervallen als auch die Über flutungstiefen beim 100-jährlichen Hoch wasserereignis. Die Hoch was ser ge fahrenkarten sind somit Grundlage für eine
wir kungs vol le Flä chen-, Bau- und Ver haltensvorsorge.
In einem ersten Schritt wurde im Gebiet
be reits eine Be stands auf nah me durch geführt. Als nächs ter Schritt kann hier in Kürze mit der Ver mes sung vor Ort be gon nen
werden.
In die sem Rah men wer den im Auf trag des
Regierungspräsidiums Stuttgart im Zeit raum vom 15.10.2005 bis 30.04.2006 Vermes sungs ar bei ten im ge sam ten Teil be arbeitungsgebiet 121, Stockacher Aach,
Ra dolf zel ler Aach durch ge führt. Zur Aufnahme von Gewässerprofilen und Bau werken, insbesondere Brücken, müssen
von den be auf trag ten Bü ros auch pri va te
Grundstücke betreten werden. Die Ver messung vor Ort ist erforderlich, um die
aus der Luft ge won ne nen Da ten des Gelän de mo dells um die Ver mes sungs da ten
im Ge wäs ser und die der Bau wer ke zu ergänzen.
Das Re gie rungs prä si di um Stuttgart bittet
dar um, den Ver tre tern der Ver mes sungsbüros das Betreten der Grundstücke zu

er mög li chen. Sie wei sen sich auf Nach frage durch ein Be gleit schrei ben des zu ständi gen Re gie rungs prä si di ums aus.

Ein Kabarett mit der Kabarettistin Heidi
Fried rich sorgt ab 17.00 Uhr für ei nen zündend hu mor vol len Ab schluss.

An sprech part ner bei Fra gen oder Pro blemen sind: Re gie rungs prä si di um Frei burg,
Herr Bödeker, Tel.: 0761/2 08-42 51,
E-Mail: Frank.Boe de ker@rpf.bwl.de bzw.
Frank.Boedeker@gwdog.gwd.bwl.de

Infos auch unter Tel. 07541/2 04-54 75,
Renate Köster oder auf der Homepage
des Land rats am tes www.bo den seekreis.de

Landratsamt
Bo den see kreis Kreiskulturamt:

Landratsamt Bodenseekreis - Amt für Flurneuordnung - Radolfzell

Tag des of fe nen Denk mals
60 Jah re liegt das Ende des 2. Welt krie ges
zu rück. Mit der bun des wei ten The ma ti sierung von „Krieg und Frie den" soll die ses
einschneidenden Ereignisses gedacht
werden. Im Bodenseekreis erinnern das
Haus zur Löwenzunft in Überlingen, St.
Georg in Manzell / Friedrichshafen, die
Spu ren des KZs in Ra der ach / Fried richsha fen, die Glo cken in Kluf tern und der Gedenkstein der französischen Armee in
Langenargen unmittelbar an 1945. Die
Denk ma le für den Krieg über wie gen zahlen mä ßig bei wei tem die für den Frie den.
Gro ße und klei ne Ge mein den ha ben ihre
Denkmäler für die Opfer der Kriege des
19. und 20. Jahr hun derts, na ment lich für
die bei den Welt krie ge, (z. B. Über lin gen,
Eris kirch, Im mens taad). Auch der
Milz’sche Hof ist mit sei ner Kon ser vie rung
älterer bäu er li cher Wirt schafts for men ein
Zeug nis für die tief grei fen den Aus wir kungen bei der Welt krie ge (Kress bronn). Zeichen der Freu de über den Frie den, wie der
Spruch an einem nach dem 30-jährigen
Krieg errichteten Gebäude („Unfried ver zehrt, Fried er nährt") sind ver gleichs wei se
sel ten. Auch die Ste fans fel der Ka pel le ist
in ers ter Li nie das Zeug nis ei nes sieg reichen Krie ges ge gen die Tür ken. Das Epitaph für Ei tel hans Zie gel mül ler, ein Zeugnis für ei nen re gio na len Frie dens schluss
im größten deutschen Bürgerkrieg, ist
gleichzeitig ein Symbol des Krieges. Er
hat es er laubt, an dern orts den Krieg gegen die Bau ern um so ver nich ten der fortzu füh ren (Ober teu rin gen).
Sind für den Frie den viel zu sel ten Mo numente gesetzt worden, so zeugen doch
viele kunsthandwerkliche Arbeiten vom
Frieden. Das gilt für die Kirchenschätze
(Im mens taad, Ai lin gen, Hagnau) ebenso
wie für weltliche Werke (Bermatingen,
Markdorf).

Flur neu ord nung Über lin gen Bonn dorf - Nes sel wan gen
Obstbaumaktion:
Aufgrund der großen Nachfrage findet
2005 noch mals eine Obst baum ak ti on
statt. Die Teilnehmer können die Obst baum lis ten bei der Orts ver wal tung Bonndorf, Hö din gen, Nes sel wan gen und Sipplingen zu den normalen Öffnungszeiten
abholen.
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 r e i c h b a r T e l .
07732/15 54 06).

Landratsamt Bodenseekreis - Führerscheinstelle
Die Führerscheinstelle im Landratsamt
Bo den see kreis ist we gen der Um stel lung
des EDV-Systems am Montag, 19. und
Diens tag, 20. Sep tem ber 2005 ge schlossen.

4.Informationsbörse
für Frauen am 24.
September 2005
Alle In ter es sier ten sind herz lich ein geladen
Am Sams tag, 24. Sep tem ber 2005 fin det
in den Räumen der Städ tischen VHS
Fried richs ha fen, Char lot tenstr. 12/2, die 4.
In for ma tions bör se für Frau en statt. Ver anstalter sind die Frauenbeauftragte des
Landratsamtes, Frau Renate Kös ter, die
Städt. VHS Fried richs ha fen und das CJD
Bodensee-Oberschwaben.

Landratsamt
Bodenseekreis Veterinäramt:
Geflügelpest in Asien und in Russland:
Vor beu gen de Maß nah men, die jetzt
schon gel ten.
Vor dem Hin ter grund der seit Mo na ten
in Asien auf tre ten den Vo gel grip pe (Geflügelpest, Aviäre Influenza), die sich
zwischenzeitlich auch bis Russland
und Ka sachs tan aus ge brei tet hat,
weist das Ve te ri nä ramt des Bo den see-

Von 11.00 bis 16.30 Uhr gibt es In fos zu
The men wie Po li tik, Frei zeit, Bil dung, Beruf, Familie und Ehrenamt. Er gänzend
wer den 12 ver schie de ne Works hops ange bo ten. Pro Work shop wer den 5,- Euro
Unkostenbeitrag erhoben, ansonsten ist
der Ein tritt frei.

MITTWOCH. 14. September 2005
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krei ses auf Maß nah men hin, zu de nen
Geflügelhalter jetzt schon verpflichtet
sind.
Im Bo den see kreis wird wie in ganz
Deutschland die seit Monaten in Asien
gras sie ren de Ge flü gel pest im Auge be halten und es werden Maßnahmen für den
Fall vor be rei tet, dass die Krank heit nach
Deutsch land einge schleppt wird. Das
Bun des mi nis te ri um für Ver brau cherschutz hat eine Eilverordnung erlassen,
auf Grund derer Geflügel in Frei land haltungen und Wildgeflügel verstärkt un tersucht werden sollen. Sobald die genaue
Vor ge hens wei se fest steht, wird sich das
Ve te ri nä ramt an die Ge flü gel hal ter und die
Jagd aus übungs be rech tig ten wen den.
Ein Auf stel lungs ge bot ist erst für den Fall
vor ge se hen, dass die Ge flü gel pest nä her
rü cken soll te und wird dann öf fent lich bekannt ge macht.
Nach den Bestimmungen der Ge flü gelpest ver ord nung und der Vieh ver kehrs verordnung sind Geflügelhalter aber jetzt
schon zu di ver sen Maß nah men ver pflichtet: Für jeden Halter von Geflügel, dazu
ge hö ren Hüh ner, En ten, Gän se, Fa sa ne,
Perlhühner, Rebhühner, Tauben, Trut hüh ner und Wach teln, be steht eine Meldepflicht. Unverzüglich ge mel det wer den
müs sen beim Ve te ri nä ramt (Tel.: 07541/2
04-51 77, Fax: 07541/2 04 55 55) die Anzahl der im Jahresdurchschnitt ge hal tenen Tie re, ihre Nut zungs art und ihr Standort, so fern dies noch nicht ge sche hen ist.
Die Zahl der ge hal te nen Tie re spielt kei ne
Rol le, auch Hob by hal tun gen sind mel depflichtig.
Jeder Geflügelhalter ist verpflichtet, ein
Re gis ter zu füh ren, in dem Zu- und Ab gänge von Tie ren, Vor be sit zer bzw. Emp fänger und Trans port un ter neh men do ku mentiert wer den.
Wei ter hin müs sen Be trie be, die über 100
Stück Geflügel hal ten, täg lich die An zahl
verendeter Tiere aufzeichnen. Werden
über 1.000 Stück Ge flü gel ge hal ten, muss
täg lich zu sätz lich die Ge samt zahl der geleg ten Eier er fasst wer den. Bei ei ner auffälligen Häufung von Todesfällen (in nerhalb von 24 Stun den mehr als 3 Tie re oder
über 2 %) oder einer erheblichen Än derung von Le ge lei stung oder Ge wichts zunah me der Tie re muss der Be sit zer die Ursache unverzüglich durch einen Tierarzt
un ter su chen las sen.
Personen, die gewerbsmäßig mit dem
Trans port von Ge flü gel be fasst sind, müssen ihre Tä tig keit ge nau es tens do ku mentie ren. Bei ih rer Ar beit müs sen Sie zu dem
gereinigte Schutzkleidung oder Ein wegschutzkleidung tragen, für deren Rei nigung bzw. Ent sor gung der Ge flü gel hal ter
ver ant wort lich ist.
Be sit zer von Ge flü gel be stän den mit über
1.000 Tie ren müs sen da rü ber hin aus unter anderem die Ein- und Ausgänge zu
den Ställen oder sonstigen Standorten
des Ge flü gels ge gen un be fug ten Zu tritt sichern. Die se dür fen von be triebs frem den
Per so nen nur in be triebs ei ge ner Schutzkleidung bzw. Einwegkleidung betreten
werden.

Über diese gesetzlich vorgeschriebenen
Maß nah men hin aus, bit tet das Ve te ri näramt die Hal ter von Frei land ge flü gel im eige nen In ter es se fol gen de Vor sichts maßnah men zu be fol gen:
Haus ge flü gel soll te ge gen Kon takt mit wilden Wasservögeln abgeschirmt werden.
Dazu gehört, dass natürliche Ober flächen ge wäs ser nicht als Trän ke oder
Schwimm ge le gen heit ge nutzt wer den und
die Füt te rung der Tie re nicht im Frei en erfolgt. Falls nicht im Stall ge füt tert wer den
kann, so darf im Frei en nur so viel Kraft futter an ge bo ten wer den, wie die Tie re in kurzer Zeit ver zeh ren kön nen. Da durch wird
ein An lo cken von Wild vö geln ver mie den.
Der Personenverkehr insbesondere in
größeren Beständen ist auf das absolut
not wen di ge Maß zu be schrän ken und der
Zu kauf von Ge flü gel soll te nur aus zu verläs si gen und be kann ten Quel len er fol gen.
Weitere Informationen zur Geflügelpest
erhalten Sie beim Veterinäramt (Tel.:
07541/2 04-51 77) oder unter folgenden
In ter net adres sen:
www.mlr.ba den-wuerttember.de
www.fli.bund.de
www.verbraucherministerium.de

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.
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
team fä hig, 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 Jahre. Dann erwartet Sie eine
fundierte Ausbildung mit attraktiver Be zahlung in einer modernen Wirt schaftsver wal tung.
Wenn Ihr Wohnsitz in Ba den-Würt temberg liegt, freu en wir uns auf Ihre voll ständi gen Be wer bungs un ter la gen bis 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 Frau en an teil zu er hö hen und
daher besonders an Bewerbungen von
Frauen interessiert. Bewerbungen von
schwerbehinderten Menschen sind uns
will kom men. Sie wer den bei glei cher Eig-

nung 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. Ihre Be wer bungs un terla gen rich ten Sie an die
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 un ter 0761/13 71-22 50 oder-22 51
er fra gen. Be su chen Sie uns auch im In ternet un ter www.zoll.de.

wie der gsund und mun ter, bei de Fe rienspie le 2006 de bei sei kön ned.
Also kum med guet über de Win ter
Eure Anne
Auch wir von der Tou rist-Information
möch ten uns bei den Ver ei nen für das Mitwirken bei dem Kinderfreizeitprogramm
herz lichst be dan ken und hof fen, dass wir
im nächsten Jahr wieder mit eu rem Einsatz, zur Freu de un se rer Sipp lin ger so wie
auch unsere Ferienkinder, rechnen dür fen. Also noch mals herz li chen Dank.
Die Tou rist in for ma ti on:
Tan ja Kranz und Ruth Bo nau er

Für uns ist der Bodensee, überhaupt Sipplingen, einmalig
Liebe Vermieter(innen),
nach dem die Tou rist-Information nun seit
Mit te Juli von Mon tag bis einschl. Sonn tag
ge öff net war, gel ten nun wie der fol gen de
Öffnungszeiten:
Neue Öff nungs zei ten der Tou rist-In formation
Montag - Freitag 9.00 - 12.00 Uhr sowie
14.00 - 17.00 Uhr

Mel dung der Be leg zei ten
Auch wenn nun die Haupt fe rien zeit vor bei
ist, haben wir immer wieder Anfragen
nach Pri vat zim mern oder Fe rien woh nungen für die Nach sai son. Dar um bit ten wir
Sie uns nach wie vor Ihre Be leg zei ten mitzu tei len. An sons ten ha ben wir kei ne Möglichkeit zur korrekten Gästevermittlung
und kön nen nicht den Ser vi ce bie ten, den
un se re (ihre) Gäs te von uns er war ten.
Ihr Team der Tou rist-Information

Hallo Kids,
des wahr de pure Wahn sinn..., bei de Feier wehr mir wa red ca. 35 Kin der, und hond
wie jedes Johr wieder en Riese-Spaß
ghet, mit Was ser um mer sprit ze und plantsche, ischt halt al le will schää.. des ge fallt
sogar im Peter, und der ischt doch soo
wasserschai... Die Betreuer-Mannschaft
vu de Fei er wehr hät mit uns wie der su percoo le Spie le gmacht... Luft bal lons ka putt
tramp le hät mir am besch te gfal le, und natür lich s´fah re mit de Fei er wehr au tos rund
ums Dorf, des war au ganz toll. An schließend gabs denn Pom mes und no eb bes
zum Trin ke, al les was halt mir Kin der soo
gern mög ed.
Lei der sind nun die Fe rien wie der um mer,
und somit au des Kin derprogramm, I
möch te mi im Name vu alle Kin der wo debei wa red, bei de Fei er wehr und bei den
anderen Vereinen wo zum Kin der freizeit-Programm alle Mühe ghet hond, rät
herzlich bedanke. I hoff, dass sich alle
astän dig uffgführt hond, und nägscht Johr
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Gäs teeh rung im „Haus des Ga stes"
Mit Freude konnte die Tourist-Information
Herr und Frau Wal ter eh ren, die seit 25 Jahren un se rem Er ho lungs ort die Treue hal ten.
Sehr genau können sich die Gäste noch
da ran er in nern, wie Herr Karl-Heinz Brand
ih nen vor 25 Jah ren ge hol fen hat, eine Unter kunft zu fin den. Seit da mals sind sie nun
stets bei Fa mi lie Wi den horn am Schal lenberg zu Gast ge we sen, wo sie im mer wieder herzlich aufgenommen werden und
sich schon wie Zu hau se füh len. Stolz zeigten Herr und Frau Wi den horn, die ihre Gäste zu der Eh rung be glei tet hat ten, ein Gäste buch mit zahl rei chen Bil dern und Ein trägen ih rer treu en Gäs te.
Das Ehe paar aus St. Ge or gen er zählt, dass
sie be reits mit den Kin dern und nun auch
schon mit dem En kel kind in Sipp lin gen Urlaub ge macht ha ben. Viel ge wan dert sind
sie in und rund um Sipp lin gen und auch bei
der Besichtigung der kleinen Orte und
Städ te am Bo den see ha ben sie laut Herrn
Wal ter nichts aus ge las sen. An Sipp lin gen
sel ber schät zen bei de be son ders das „Ursprüng li che". Sipp lin gen ist nicht so ver baut
wie vie le an de re Ge mein den und man kann
hier sei nen Ur laub noch in al ler Ruhe genießen, meint Frau Wal ter. Zu dem lie ben
wir die Land schaft mit den vie len Obst bäumen. Für uns ist der Bo den see, über haupt
Sipp lin gen, ein ma lig, sind sich bei de ei nig.
Bei einem Sektempfang freute sich das
Ehe paar über ein klei nes Prä sent, das Ihnen als Dankeschön für die langjährige
Treue im Namen der Gemeinde von der
Tou rist-Information über reicht wur de.

Bild v.l.n.r.: Ruth Bonauer, Waltraud Wi denhorn, Tanja Kranz, Hermann Walter,
Lore Wal ter, Georg Wi den horn

Mit dem Sipplinger
Schäfer unterwegs
Nachdem die landschaftsgeschichtliche
Führung mit Altbürgermeister Binder lei der aus fal len muss te, fin det am kom menden Sonn tag, den 18.09.2005 die nächs te
ge führ te Na tur er leb nis wan de rung der
Ver an stal tungs rei he „Sipp lin ger Steil uferland schaft er le ben" statt.
Unter dem Motto „Mit dem Sipplinger
Schä fer un ter wegs" wird ein Ein blick in die
Ar beit des Sipp lin ger Schä fers fern ab jeder Ro man tik ver mit telt.

- je den Frei tag bis Ende Sep tem ber
Bei die s e r g e s e l l i g e n F a h r t s o r g t
Live-Musik für gute Stim mung, ne ben Getränken gibt es auch kleinere Gerichte.
Grup pen ab 15 Per so nen er hal ten auf dieser Fahrt 10% Rabatt. Rückkehr gegen
23.30 Uhr

und die Mög lich keit sich in vie len Tech niken ge konnt aus zu drü cken. Die Mu si ka lische Um rah mung ge stal te ten Pe ter Graner (Flöte) und Sonja Eller (Sopran) mit
zwei fran zö si schen Lie dern, die ein stimmten auf den Rund gang durch die Aus stellungsräume.

Ort
Ab fahrts zeit
Bodman
19.30
Ludwigshafen
19.50
Sipplingen
20.10

Die se Aus stel lung ist noch bis 14. Ok to ber
05 zu be sich ti gen in der “Ga le rie am Bahnhof” zu den Öffnungszeiten der Tou rist-Information:
09.00 - 12.00 Uhr
14.00 - 17.00 Uhr

Preis Euro
12,—
12,—
11,—

Sonnenuntergangsfahrt auf der MS
„Bodman"
- je den Mitt woch bis 14. Sep tem ber
Ge nie ßen Sie wäh rend dieser 2-std.
Rundfahrt das herrlich ro man tisch me diterrane Flair des Bodensees auf dem
Über lin ger Teil bei de zent klas si scher Musik.
Ort
Abfahrtszeit
Preis Euro
Bodman
19.15
7,—
Ludwigshafen
19.30
7,—
Anmeldungen bitte bis spätestens 2
Tage im Vor aus!

Die Ge mein de Sipp lin gen bau te schon vor
über drei ßig Jah ren ei nen Schaf stall, welcher dem Schä fer zu sam men mit den gemeindeeigenen Almendflächen kos tengünstig verpachtet wird mit der Auflage,
die Steil hän ge und Obst wie sen um Sipplin gen durch Be wei dung of fen zu hal ten.
Die anfängliche Skepsis in der Be völ kerung ist mittlerweile einer breiten Un terstützung gewichen, wobei dem Schäfer
im mer noch mit Be wei dungs ver bo ten und
unsachgemäßer Spritzmittelanwendung
das Le ben schwer ge macht wird.

Tou rist-Information Büro Bod man
Tel.: 07773-93 96 95
Tourist-Information Büro Ludwigshafen
Tel.: 07773-93 00 40

Die Füh rung mit dem Ti tel Hir tens tab und
Hir ten hund be ginnt am Sonn tag um 15:30
Uhr am Parkplatz des Sipplinger Sport plat zes. Fes tes Schuh werk und wet ter feste Klei dung sind nütz lich.

Gästebegrüßungsfahrt mit der “MS
Bodman”
Auf der etwa ein stün di gen Rund fahrt werden Sie von ei nem Ein hei mi schen be gleitet, der Ih nen viel über die Ge mein de und
die nä he re Um ge bung er zählt.
Die Gäs te be grü ßungs fahr ten ge hen in die
Verlängerung!
Im mer mon tags bis Ende Sep tem ber

Für die Teil nah me an der Er leb nis wan derung wird ein Unkostenbeitrag von 2,50
Euro (Ein hei mi sche und Gäs te mit Gäs tekar te 2,00 Euro) er ho ben.

19.15 Uhr ab Bod man, 19.30 Uhr ab Ludwigshafen
2,60 Euro mit Gäs te kar te, 5,— Euro ohne
Gästekarte

Mo tor boot ge sell schaft
Bodman - für Sie mehr
als auf Kurs

Wer ner Mül ler,
Len zen steig 9
zum 78. Ge burts tag am 16.09.

Zu ver schen ken in Sipp lin gen
1. zwei Schrän ke mit Klapp bet ten, H 235
cm, B 100 cm, Front: Esche mit Le selampen
2. Kü chen mö bel (Ein bau kü che).
In ter es siert? Tel. 07031/80 19 35.
Be sich ti gen und ab ho len nach Ter min vereinbarung.

Am Frei tag, dem 2. Sep tem ber, wur de die
Ausstellung “Wasser, Wind und Steine”
der in Ra dolfzell lebenden Künstle rin
Chris ti ne Schmitt-Heck er öff net. Pe ter von
Kleist führ te ein in das Werk der Künst le rin
und be schei nig te ihr “ex zel len te Ma le rei”
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 stiegs mög lich kei ten
Ort:
Abfahrt:
Bodman
15.15
Ludwigshafen
15.30
Marienschlucht
15.50
und zu rück (ohne An fahrt Lud wigs ha fen!),
* 5,– Euro p.P., An kunft in Bod man 16.15
Uhr

Ak tions tag „Obst bau früher und heute" am 18.
September

Selbst ge ba cke ner Ku chen & Kaf fee erwar tet Sie an Bord!
Mondscheinfahrten auf der MS „Bod man"

Der Land schafts park
Bo den see-Linzgau prä sen tiert sich
Zu einem Ak tionstag lädt der Bo densee-Linzgau Tourismus zusammen mit
dem Frei licht mu seum Neu hau sen ob Eck

MITTWOCH. 14. September 2005

Frau Carola Daschner, Frau Christine
Schmitt-Heck und Frau Gabrielle Ku gel-Sichermann
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ein. Im Mu seum wird Un ter halt sa mes und
Informatives unter dem Motto „Obstbau
frü her und heu te" prä sen tiert.
Auf dem Gelände des Freilichtmuseums
Neu hau sen ob Eck wird am 18. Sep tember ei ni ges ge bo ten wer den: von 11 bis 17
Uhr er war tet die Be su cher ein bun tes Programm mit ver schie dens ten Ak tio nen. Neben Vor füh run gen rund um den Obst bau
in der Re gi on Bo den see-Linzgau wer den
auch Informationen über die zahlreichen
Aus flugs zie le der Re gi on an ge bo ten. Verschie de ne Obst sor ten wer den vom Obsthof Trosto vorgestellt, wo vor allem die
klei nen Be su cher un ter an de rem die Möglichkeit haben, beim Ap fel schäl wett bewerb ihr Kön nen un ter Be weis zu stel len.
Viel Spaß wer den Groß und Klein auch bei
lustigen Fotoaufnahmen am Sipplinger
Stand, so wie beim Ap fel schnapp-Wett bewerb vom Bo den see-Linzgau Tou ris mus
ha ben, wo es tol le Prei se wie Frei kar ten
für Freizeitparks, Museen und Thermen
zu ge winnen gibt. Während sich das
Schloss Salem mit dem Thema „His to rische Obst sor ten" prä sen tiert, wer den vom
Bo den see-Obstmuseum in Fric kin gen
verschiedene Techniken zum Obstbau
vor ge führt und die Gäs te kön nen sich an
einer ausgestellten Obstpresse ihren ei ge nen Ap fel saft pres sen. Zu sätz lich wird
für Kin der und Fa mi lien eine in for ma ti ve
Ral lye durch das Mu seum statt fin den - für
die richtigen Antworten gibt’s am Ende
eine klei ne Über ra schung!

Wir freu en uns auf Ih ren Be such.
El tern bei rat und Kin der haus team

Galerie Bodenseekreis

Kinderflohmarkt:
Am Samstag, den 17.Sep tem ber, ver anstal tet der El tern bei rat des Kin der hau ses
St. Nikolaus einen Kinderflohmarkt bei
den Owinger Gewerbetagen. Sie finden
uns bei der Fir ma Sei ler im In du strie ge biet
Hen ker berg. (Bei Re gen in der Werk statt
der Fir ma Sei ler) Die An mel de lis te liegt im
Kinderhaus ab Montag, den 01.09.2005
aus. (kei ne An mel de ge bühr).
Nä he re In fos bei Tina Ross ma nith un ter
Tel. 30 81 41 oder Con ny Eh rich
Tel. 30 84 55.

TIBET INITIATIVE
BODENSEE E. V.
Der wei ße Kra nich - Songs of Ti bet
Der bekannte tibetische Sän ger Loten
Namling singt Lie der aus sei ner Hei mat.
Dazu lädt die Ti bet In itia ti ve Bo den see am
24.09.05 nach Hagnau ins Gwandhaus
ein. Im An schluss be steht die Mög lich keit,
ti be ti sche Spe zia li tä ten zu pro bie ren und
sich über die der zei ti ge Si tua ti on in Ti bet
zu in for mie ren.
Be ginn: 19.00 Uhr.
Ein tritt: 8,- Euro / er mä ßigt 6,- Euro

Ter mi ne Sep tem ber 2005
Für die musikalische Unterhaltung wäh rend des Ak tions ta ges sorgt der Mu sik verein Herd wan gen mit sei nen Mit glie dern.

Figurentheater
Ravensburg e.V.

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

Markstr. 15
Ein gang: Brot lau be / Ge spinst markt
88682 Ra vens burg
Re ser vie run gen: Tel: 0751 / 2 10 62 oder.
www.figurentheater.net
Kar ten vor ver kauf: Mu sik haus Lan ge,
Markstr. 27 zu den üb li chen Öff nungs zeiten

Kinderhaus St. Nikolaus
in Owingen
Kleiderkiste:
Die dies jäh ri ge Herbst/Win ter Klei der kis te
des Kin der hau ses fin det die ses Jahr an einem Sams tag, den 24. Sep tem ber 2005,
von 10.00 - 12.30 Uhr in der Turn- und
Fest hal le Owin gen statt. Zwi schen 12 und
12.30 Uhr wer den Klei dung* und Schu he*
mit 50 % Er mä ßi gung ver kauft. (*aus genommen speziell gekennzeichnete Ar tikel)
Num mern lis ten für die Klei der ab ga be liegen ab Freitag, 09. September 2005 im
Kin der haus aus. Die An nah me der Klei der
ist am Frei tag, den 23.09.2005,von 17.00
- 18.30 Uhr in der Turn hal le.
Am Sams tag bie ten wir wäh rend der Verkaufs zeit Kaf fee und Ku chen, so wie Brezeln an.

Fi gu ren thea ter Ra vens burg e.V.
SA. 17.09. 15.00 Uhr
Das klei ne Ge spenst nach Ot fried
Preuß ler ab 5 Jah ren
Fi gu ren thea ter Kre on tour
SO. 18.09. 15.00 Uhr
Ka ri us und Bak tus von Thörn berg Eg ner
Fi gu ren thea ter Kre on tour
FR. 23.09. 17.00 Uhr
Frau Meier, die Amsel nach Wolf Erl bruch
ab 6 Jah ren
Fi gu ren thea ter Ra vens burg e.V.
SA. 24.09.. 20.00 Uhr
OUI nach Ga briel Arout
Fi gu ren thea ter Kre on tour
SO. 25.09. 15.00 Uhr
Das Traum fres ser chen nach Michael
Ende
ab 4 Jah ren
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„Alle mei ne Freun de ..."
Der Bildhauer Berthold Mül ler-Oer linghausen im Dialog mit Künstlern seiner
Zeit: Ernst Bar lach - Curth Georg Be cker Marc Chagall - Otto Dix - André Ficus Wer ner Gil les - Pa blo Pi cas so - Chris ti an
Rohlfs.
4. Sep tem ber bis 30. Ok to ber 2005
Öff nungs zei ten: Di-Sa 13.30 - 17 Uhr, So
11-17 Uhr
Ga le rie am Schloss platz, Meers burg
Tel. 07532-49 41 29, www.bo den seekreis.de/kulturamt
Ein tritt i 2,50 (erm. 1 Euro), frei er Ein tritt
mit der Bo den see-Erlebniskarte
Das bildnerische Schaffen von Berthold
Müller-Oerlinghausen (1893-1979) um fasst zahl rei che Por trät büs ten: ne ben Fami lien mit glie dern und Freun den vor al lem
Darstellungen von Künstlern, Kom po nisten und Literaten. Müller-Oerlinghausen
schrieb selbst: „Wie kann man ei nen Menschen dar stel len, wenn man ihn oder seine Wer ke nicht liebt? Mir sel ber ist das unmöglich. Es sind meine Freunde, auch
wenn ich sie nicht selbst ken nen lern te."
Weniger bekannt ist, dass Bert hold Müller-Oerlinghausen nicht nur als Bild hau er
und Leiter einer Mosaikwerkstätte tätig
war, son dern auch als Kunst schrift stel ler
und Kunst samm ler. In zahl rei chen Tex ten
befasste sich Müller-Oerlinghausen mit
dem Schaffen seiner Künstlerkollegen,
deren Werke er selbst sammelte und in
Aus stel lun gen prä sen tier te.
Die Ausstellung „Alle meine Freun de ..."
stellt erst mals ei nen Di alog zwi schen den
Künstlerporträts Müller-Oerlinghausens
und den Wer ken der von ihm dar ge stell ten
Künst ler her. Auf ein dring li che Wei se zeigt
sich, welche Faszination die Werke von
Ernst Bar lach, Curth Georg Be cker, Marc
Chagall, Otto Dix, André Ficus, Werner
Gil les, Pa blo Pi cas so und Chris ti an Rohlfs
auf Bert hold Mül ler-Oerlinghausen aus übten.

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 sowie 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 deschluss 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 deschluss bis 17.09.05

Mo ni ka Risch, 1 Ter min (6 UE)
Sams tag, 24.09.05, 10.00 - 15.00 Uhr
Sipp lin gen, Bahn hof
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 deschluss bis 28.09.05

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
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.
Elisabeth Heckenberger-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
* kostenfreier Rücktritt 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)
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)

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 an spre chen. We gen der
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
* kostenfreier Rücktritt und An mel deschluss bis 03.11.05

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)

Blitz-Kuchen
In ein fa chen Schrit ten wer den ver schie dene Ku chen her ge stellt, de ren Zu be rei tung
höchstens 20 Minuten dauert. Bitte Vor rats be häl ter mit brin gen.
An drea Griem, 1 Ter min (5 UE)
Mitt woch, 16.11.05, 18.30 - 22.15 Uhr

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
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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
gezeigt. Von Quiche bis Kuchen. Bitte
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 tenfreier Rück tritt und An mel deschluss 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

PC-Kurse der VHS
Bodenseekreis
Demnächst starten einige PC-Kurse für
absolute Com pu ter an fän ger/in nen: “PC:
Ein füh rung und Wind ows” in Mark dorf,
Ravensburger Str. 19, am Samstag, 08.
Oktober, und Sonntag, 09. Oktober, je weils von 09.00 bis 16.00 Uhr. (Kurs-Nr.
M50154MAZ*),
“PC: Ein füh rung und Wind ows für
Frauen” ab Dienstag, 27. September in
Überlingen, Justus-von-Liebig-Schule (4
Termine, 18.30 bis 21.30 Uhr, Kurs-Nr.
M50135ÜBZ*) und
“PC-Einstieg für Seniorinnen und Se nioren” in Salem, Bildungszentrum, ab
Mittwoch, 05. Oktober, 6 Termine von
14.00 bis 17.00 Uhr (Kurs-Nr.
M50107SAZ*).
Für
Teilnehmende
mit
Windows-Kenntnissen eig nen sich die fol genden Kur se: “Word Ein füh rung” ab Donners tag, 29. Sep tem ber, in Mark dorf, Bildungs zen trum (5 Termi ne, 18.30 bis
21.30 Uhr, Kurs-Nr. M50203MAZ*), “Excel Einführung” ab Mitt woch, 05. Ok tober,
in
Ü b e r lin gen,
J u stus-von-Liebig-Schule (4 Termine, 18.30
bis 21.30 Uhr, Kurs-Nr. M50222ÜBZ*).
“E-Mail, aber richtig!” bietet eine fun dierte Einführung in den Umgang mit
E-Mails und E-Mail-Programmen. Start
am Frei tag, 07. Ok to ber, in Mark dorf, Ravens bur ger Str. 19 (2 Ter mi ne, 18.30 bis
21.30 Uhr, Kurs-Nr. M50170MAZ*).
“Office-Workshop für Frau en: Kurz einfüh rung Word und Ex cel”: Ne ben ei ner
Kurz ein füh rung in den Um gang mit Word
und Excel wird auch das Prä sen ta tionsprogramm Powerpoint vorgestellt. Start
am Mittwoch, 05. Oktober, in Markdorf,
Ra vens bur ger Str. 19 (5 Ter mi ne, 08.30
bis 11.30 Uhr, Kurs-Nr. M50144MAZ*).
“Kaufen und verkaufen im Inter net:
eBay & Co.” am Frei tag, 30. Sep tem ber,

18.30 bis 21.30 Uhr, und Sams tag, 01. Oktober, 09.00 bis 16.00 Uhr, in Markdorf,
R a v e n s b u r g e r Str. 19 (Kurs-Nr.
M50172MAZ*).
“PC-Workshop für Seniorinnen und
Se nio ren: Soft war ein stal la ti on und
Downloads” ab Diens tag, 04. Ok to ber, in
Mark dorf, Ra vens bur ger Str. 19 (2 Ter mine, 14.00 bis 17.00 Uhr, Kurs-Nr.
M50120MAZ*).
“Internet-Workshop: Schutz vor Viren
und Da ten ver lust” am Mitt woch, 05. Okto ber, 18.30 bis 21.30 Uhr, und Sams tag,
08. Ok to ber, 09.00 bis 16.00 Uhr in Markdorf, Ra vens bur ger Str. 19 (Kurs-Nr.
M50183MAZ*).
“Tast schrei ben am PC für Kin der ab 10
Jahren” ab Mittwoch, 28. Sep tem ber, in
Ober uhl din gen, Lich ten berg schu le (9 Termi ne, 15.05 bis 17.00 Uhr, Kurs-Nr.
M50101UHZ*).
An mel dun gen in der VHS-Zentrale:
Tel. tags über 07541/2 04-54 82 oder
2 0 4 -54 31 oder im In ter net un ter
www.vhs-bodenseekeis.de

Map pen kur se
Jugendkunstschule bietet Akademieund FH-Vorbereitung
Noch bis zum 23. September läuft die
dies jäh ri ge An mel de frist für die Ober stu fe
der Jugendkunstschule Bodenseekreis,
ei ner Einrich tung zur Aka de mie- und
Fach hoch schul vor be rei tung in den Fachklas sen Bil den de Kunst, Gra fik- und Produkt-Design so wie Ar chi tek tur. Die Oberstufe vermittelt Jugendlichen und jungen
Erwachsenen von 16 Jahren bis zu 27
Jahren grundlegende Techniken, Fer tigkeiten und Theorien und bringt ihnen
gleichzeitig das jeweilige Berufsbild, die
Berufsbildungsmöglichkeiten und -aus sichten näher. Zudem leisten im Hoch schul un ter richt er fah re ne Do zen ten in di vidu el le Hil fe stel lung bei der Her stel lung der
Bewerbungsmappen für weiterführende
Hoch schu len (be zo gen auf das WS 2006).
Der Oberstufenunterricht findet einmal
wö chent lich von 18 bis 21 Uhr statt, von
An fang Ok to ber 2005 bis Mai 2006.
Zur Auf nah me klä rung und nä he ren In formation bie tet die Ju gend kunst schu le anmeldepflichtige Vorbereitungsabende an
(zur Entschei dungs hil fe können auch
meh re re In fo-Abende be sucht wer den). In
Meers burg: Fachklasse Bildende Kunst
am Montag, 26. September, Fachklasse
A r c h i t e k t u r und Fach klas se Pro dukt-Design am Mitt woch, 28. Sep tem ber,
Fachklasse Grafik-Design am Dienstag,
27. Sep tem ber, je weils um 20 Uhr. In Meckenbeuren: Fachklasse Grafik-Design
am Mon tag, 26. Sep tem ber, 20 Uhr.
An mel dun gen für alle In fo-Abende nimmt
die Ju gend kunst schu le Bo den see kreis in
Meers burg ent ge gen, täg lich von 8.00 bis

12.00 Uhr un ter Te le fon 07532/60 31. Hier
kann auch das kostenlose Jah res programm oder die Bro schü re zum Vor stu dium Ge stal tung an ge for dert wer den. Weite re In for ma tio nen sind im In ter net er hältlich un ter
www.kunstschule-bodenseekreis.de.

Ort: Rat haus Sipp lin gen,
Rat haus stra ße 10
Ter min: 22.09.2005, 18.00 Uhr
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
Web: www.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
Web: www.text bar.de

Spruch der Woche
Alle vier Jah re ma chen
die Wäh ler ihr Kreuz.
Und hin ter her müs sen
sie´s dann tra gen.
Bir git Berg-Khoshnavaz

Seminarreihe
„Umschwung" Perspektiven 50+

In no vat io nen rich tig schüt zen
Firmenseminar der WFG-West zu Pa ten ten am 22. Sep tem ber
For schung und Ent wick lung sind we sent liche Stand bei ne der deut schen Wirt schaft.
Prak tisch jede Neu ent wick lung ist mit patentierbaren Erfindungen ver bun den, die
sich Fir men schüt zen soll ten. Nicht nur für
Großunternehmen, sondern gerade für
Mit tel ständ ler, Hand wer ker, In ge ni eur büros oder Fir men grün der sind Pa ten te oft
ein wich ti ges Ka pi tal.
Doch ist eine Er fin dung wirk lich neu und
da mit pa ten tier bar? Oder ver letzt sie möglicherweise sogar Patente von Wett bewer bern? Ge ziel te Re cher chen im Vor feld
beugen nicht nur Fehl ent wick lun gen vor,
son dern schaf fen auch Rechts si cher heit.
Ant wort auf alle Fra gen zu Pa ten ten und
In no vat io nen gibt das hoch ka rä tig be setzte Fir mens emi nar der WFG-West am 22.
Sep tem ber in Sipp lin gen.
Nach einem Impulsreferat von Pa tent recher cheur Ste fan Ott, In ha ber der Fir ma
Pat temp to in Bi ber ach, ste hen in der Diskussion weitere fünf Experten Rede und
Antwort: Thomas Daub, Patentanwalt in
Über lin gen, Hel mut Jahn ke vom In for mations zen trum Pa ten te in Stutt gart, Dr. Axel
Hoff vom STZ Innovative Systeme und
Dienst lei stun gen in Sa lem, Franz Fi de rer
von IHK BOS in Wein gar ten so wie Ste fan
Lohrer von der STZ-Infothek in Vil lingen-Schwenningen. Die Veranstaltung
be ginnt um 18 Uhr, die Teil nah me ist für
alle In ter es sier ten kos ten los.
Ver an stal ter: WFG-West
Anmeldung unter Tel. 07553 / 82 76 82
oder c-groll@wfg-west.de
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Eine sechsteilige Seminarreihe der Lan des stif tung Ba den- Würt tem berg im Rahmen der Programmlinie „Innovative Pro jek te der Wei ter bil dung" wird in Ko ope ra tion des Evangelischen Bildungswerkes
Oberschwaben und anderer Ein rich tungen an ge bo ten.
Diese Semi nar rei he rich tet sich an Menschen, die vor oder zu Be ginn des Ru hestandes über neue Perspektiven in ihrer
zweiten Lebenshälfte nachdenken. Se minartage zu verschiedenen Themen in
Bad Wald see, Bi ber ach, ein Be such der
Seniorenuniversität in Ulm und Klos ter tage im Klos ter Kel len ried wol len neue Ho rizon te er schlie ßen. Fly er lie gen in den Kirchengemeinden und in öffentlichen Ein rich tun gen aus. In for ma tio nen und An meldung beim Evangelischen Bildungswerk
Ober schwa ben, Te le fon 0751-4 10 41.

Arbeitskreis
Fledermäuse
BodenseeOberschwaben
Exkursion zum Sielmann-Biotop nach
Billafingen
Am Samstag, den 24. September 2005,
veranstaltet der Arbeitskreis Fle dermäu se Bo den see Ober schwa ben un ter
Leitung von Ernst Beck eine öffentliche
Ex kurs ion zum Siel mann-Biotop nach Billafingen.
Treff punkt zur Füh rung ist zur Bil dung von
Fahr ge mein schaf ten um 14 Uhr am Bahnhof Mit te in Über lin gen oder um 14.30 Uhr
am Rat haus in Bil la fin gen.
Im An schluss bie tet Ernst Beck al len In teres sier ten eine klei ne Dorf füh rung an, um

mit Bil la fin gen ein ty pi sches al tes Linz gaudorf ken nen zu ler nen.
In ter es sen ten sind ger ne will kom men.
Eine An mel dung ist nicht er for der lich.

Buchführung
für Anfänger
För de rung durch die EU
Die Kaufmännische Berufsbildungsstätte
des DHV (Deut scher Han dels- und In dustrieangestellten-Verband) bietet in Sin gen und wei te ren Städ ten ei nen “Buch führungs-Kompaktkurs” an, welcher für An fän ger den Ein stieg in die Welt der Zah len
er mög licht und das Prin zip von Soll und
Haben begreiflich macht. Der Kurs be ginnt am Diens tag, 18. Ok to ber, ist je weils
dienstags von 18.30 bis 21.45 Uhr, um fasst 96 Unterrichtsstunden, dauert bis
Früh jahr 2006 und fin det in der Kauf männi schen Be rufs schu le statt. Ziel des Kurses ist, die Buch füh rung zu be herr schen
und in der be trieb li chen Pra xis an zu wenden. Klei ne Buch hal tun gen kön nen da mit
eigenverantwortlich bis zum Jah res abschluss erstellt werden. Nach Abschluss
des Lehr gan ges er hal ten die Kurs teil nehmer ein Teil nah me zer ti fi kat. Auf Wunsch
fin det auch eine Prü fung statt und ein quali fi zier tes Zeug nis wird aus ge stellt. Er freulich ist der Umstand, dass auch dieser
Lehrgang aus Mitteln des europäischen
Sozialfonds (ESF) gefördert wird. Da durch verbilligen sich die Lehr gangs gebüh ren um 30 Pro zent. Per so nen über 50
Jah re er hal ten so gar ei nen Zu schuss von
50 Pro zent der Kurs ge büh ren.
In for ma tio nen bzw. de tail lier te Kurs un terla gen kön nen an ge for dert wer den bei der
DHV-Bezirksgeschäftsstelle, Te le fon
07621/93 91-11.

Das neue Pro gramm
2005 des Evangelischen
Bil dungs wer kes Ober schwaben ist da
Un ter dem Mot to „Was Mut macht" steht
auch die zwei te Jah res hälf te.
Die Aus stel lung „Welt re li gio nen - Welt frieden - Welt et hos" mit zahl rei chen Be gleitveranstaltungen in Ravensburg und Bi ber ach will Mut ma chen, den Di alog zwischen den Re li gio nen wei ter zu füh ren und
das Su chen und Bau en am Frie den in der
ei nen Welt nicht ab bre chen zu las sen.
Auch gesellschaftliche Veränderungen
sind im Blick: Wenn die ak ti ve Be rufs tä tigkeit frei wil lig oder un frei wil lig en det, gilt es
sich neu zu orien tie ren. Da mit be schäf tigt
sich die Se mi nar rei he „Um schwung 50+".
Für die Un ter stüt zung der Men schen im
Eh ren amt ist durch ver schie de ne Fort bildun gen ge sorgt.
Viele Angebote in diesem Herbst/Winter
brin gen die Teil neh me rIn nen in ner lich und
äu ßer lich in Bewe gung: The ma ti sche
Wan de run gen und Ta ges fahr ten, z. B. zu
den Frauengestalten im Ulmer Münster
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oder der Gang über den jü di schen Friedhof in Laupheim sowie die Fahrt nach
Augsburg zur Ausstellung „Als Frieden
mög lich war". Das Pro gramm liegt in öf fentlichen Einrichtungen wie Büchereien
oder Kulturämtern aus. Es kann beim
Evan ge li schen Bil dungs werk Ober schwaben bezogen werden: Abt-Hyller-Straße
14, Wein gar ten, Te1.0751-41041 oder im
In ter net auf ge ru fen wer d e n u n ter:
www.ebo-rv.de.

Im An schluss an den Got tes dienst fin det
eine Filmvorführung im Pfarrheim statt.
Eingeladen sind alle Jugendlichen ab 12
Jahre.
Sonntag, 18.09.2005 - 25. Sonntag im
Jah res kreis
Bonn dorf
10.00 Uhr Hei li ge Mes se
(Anna und Karl Johannes Jordan sowie
Angehörige der Fam. Welte vom Buhof;
Jo hann und Frie da Kel ler)
Die Kol lek te ist vor ge se hen für CA RI TAS.
11.00 Uhr Tau fe des Kin des Si mon Veit
Termine
Sipplingen
Mitt woch 21.09.2005
20.00 Uhr Chor pro be im Pfar rheim
Glau bens- und Le bens ge sprä che
Wir tref fen uns am Frei tag, dem 23. Septem ber 2005 um 20.00 Uhr im Pfar rheim.
Unser Thema wird sein: Ewiges Leben Uto pie oder Wirk lich keit? Herz li che Ein ladung an alle In ter es sier ten.

Pfr. Dr. Zdenko Joha, Seestrasse 38,
78354 Sipp lin gen, Tel. 07551 /6 32 20
Pfarrbüro Seestrasse 38, 78354 Sipp lingen
Tel. 07551/6 32 20 Fax.-/ 6 06 36 Mail:
pfarr amt.sipp lin gen@t-online.de
Öffnungszeiten Dienstag bis Freitag von
10.00 bis 12.00 Uhr und
Pfarr bü ro: Don ners tag von 15.00 bis
17.00 Uhr
Sprech zei ten von Herrn Pfar rer Dr. Joha
(wir bit ten um vor he ri ge 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
Die Men schen, die euch be geg nen, nehmt
sie, wie sie sind.
Diet rich Bon ho ef fer
Gottesdienste
Don ners tag, 15.09.2005
Sipp lin gen
18.00 Uhr Ro sen kranz
18.30 Uhr Hei li ge Mes se
Frei tag, 16.09.2005
Nes sel wan gen
19.00 Uhr Hei li ge Mes se
Samstag,17.09.2005
Hö din gen
13.30 Uhr Trau ung mit Mes se des Paa res
Pat ri cia Jo gerst und Tho mas Gegg so wie
Tau fe des Kin des Car lot ta Vic to ria Gegg
Sipp lin gen
19.00 Uhr Ju gend got tes dienst un ter dem
Mot to Je sus - Blei frei. Hier tankst du gratis.
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Kolpingfamilie:
Ar che Noah Frei tag 23.09.2005
15.00 Uhr Grup pen stun de im Pfar rheim
See Ge ne sa reth Mon tag 12.09.2005
18.30 Uhr Grup pen stun de im Pfar rheim
Adam und Eva Mitt woch 14.09.2005
17.00 Uhr Grup pen stun de im Pfar rheim
NET-Gruppe:
Nächs tes Tref fen der St. Mar tin-Kids:
Mitt woch, 21.09.2005
15.30 Uhr Grup pen stun de im Pfar rheim
Lau da to si
Wir tref fen uns am Donnerstag, dem
15.09.05 um 20.00 Uhr zur Pro be im Pfarrheim.
Ministranten:
Mi ni wall fahrt nach Rom
Lie be El tern, lie be Mi nis,
wie be reits an ge kün digt wol len wir mit unse ren Mi nis tran ten vom 30.07. bis
05.08.2006 an der Mi ni wall fahrt nach Rom
teilnehmen. Eingeladen sind alle Minis,
die 13 Jah re oder äl ter sind oder im Schuljahr 2005/2006 in die 7. Klas se ge hen. Wir
treffen uns zu einer ersten Vor be sprechung am Diens tag, dem 20. Sep tem ber
2005 um 20.00 Uhr im Pfar rheim in Sipplingen.
Erst kom mu ni on 2006
In die sem Kir chen jahr soll ihr Kind das Sakra ment der Eu cha ris tie emp fan gen. Deshalb treffen wir uns zum 1. Elternabend
am Don ners tag, dem 22. Sep tem ber 2005
um 19.30 Uhr im Pfar rheim in Sipp lin gen.
An die sem Abend er hal ten sie sämt li che
Ter mi ne so wie die schrift li che An mel dung
zur Kom mu ni on. Soll ten Sie kei ne Ein ladung zum Elternabend erhalten haben,
mel den Sie sich bit te im Pfarr bü ro zu den
Bürozeiten.
Vie le Grü ße
Gi se la Re gen scheit

Ku chen ver kauf der Mi nis beim Pat ro zini um in Bonn dorf
Am Sonntag, 04. September feierte die
Ge mein de Bonn dorf ihr Pat ro zi ni um. Die
Minis der Seelsorgeeinheit organisierten
ei nen Ku chen- und Ker zen ver kauf, um ihren Aus flug am 15. Ok to ber in den Eu ropa park zu fi nan zie ren. Der Ver kauf brachte das schöne Ergebnis von insgesamt
325,00 Euro.
Wir möch ten uns an die ser Stel le bei al len,
die uns durch Kauf von Ku chen und Kerzen un ter stütz ten, aber auch bei den je nigen, die die se Ak ti on er mög lich ten, recht
herz lich be dan ken.
Das Mi ni-Team

Be ginn der Grup pen stun den nach den
Fe rien. Am kom men den Frei tag den
16.09.2005 tref fen wir uns wie der zu den
ersten Gruppenstunden nach den Som merferien.
Die Grup pe “Ar che Noah” (5-12 Jah re) triff
sich um 15.00 Uhr, und die Grup pe “Adam
und Eva” (13-17 Jah re) um 15.30 Uhr im
Kolpingheim.
Wir wer den als ers tes das Mu si cal “Jo sef
und sei ne Brü der” ein stu die ren und
auch vie le an de re Din ge un ter neh men.
Zu un seren Gruppenstunden sind alle
herz lich will kom men und ein ge la den, die
Freude an der Ge mein schaft und an gemein sa men Un ter neh mun gen ha ben. Wir
freu en uns auf Euer Kom men.
Bea te und Ni co le

mit den Ortsteilen Bodman, Bonndorf,
Espasingen, Ludwigshafen, Nes sel wangen, Sipp lin gen und Wahl wies
Öffnungszeiten des Pfarramtes, Mühl bachstr. 7 in Lud wigs ha fen
diens tags von 8.30 - 11.30 Uhr
don ners tags von 8.30 - 10.00 Uhr
und frei tags von 8.30 - 11.30 Uhr
Tel. 07773/55 88
Fax: 07773/79 19
e-mail: ek-ludwigshafen@t-online.de
www.ek-ludwigshafen.de
Sonn tag, 11.09.2005
09.15 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl in
Lud wigs ha fen (Prä di kant Butz)
Mon tag, 12.09.2005
17.45 Uhr Pro be Po sau nen chor
20.00 Uhr Pro be des Sing krei ses in Sipplingen
Diens tag, 13.09.2005
09.00 Uhr Spiel grup pe im Ge mein de saal
in Sipp lin gen
17.30 Uhr bis 20.30 Uhr “Of fe ne Kir che” in
der Chris tus kir che in Lud wigs ha fen

19.30 Uhr Bi bel ge spräch in der Kin der kapel le in Lud wigs ha fen - wir be trach ten einen Bibeltext und tauschen uns darüber
aus. Alle In ter es sier ten sind herz lich dazu
eingeladen!
20.30 Uhr Abendandacht mit Gesängen
aus Taizé in der Christuskirche in Lud wigshafen
Mitt woch, 14.09.2005
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, 15.09.2005
08.15 Uhr Mor gen lob in der Jo han nes kirche in Wahl wies
09.00 Uhr Spiel grup pe im Ge mein de saal
in Sipp lin gen
09.30 Uhr Mut ter-Kind-Treffen im Ju gendraum in Lud wigs ha fen
16.00 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl in
der Se nio ren re si denz “Wil hel mi ne”
Frei tag, 16.09.2005
14.30 Uhr Jungschar im Jugendraum in
Ludwigshafen
18.45 Uhr Kon fi-Chor im Jo hannes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen
Sams tag, 17.09.2005
19.00 Uhr Got tes dienst in Wahl wies (Pfarre rin Mül ler-Fahlbusch)
Sonn tag, 18.09.2005
09.15 Uhr Got tes dienst in Lud wigs ha fen
(Pfar re rin Mül ler-Fahlbusch)
10.30 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl in
Sipp lin gen (Pfar re rin Mül ler-Fahlbusch)
10.30 Uhr Ökumenische Kinderkirche in
der evan ge li schen Kir che Wahl wies
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
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!
Der Wo chen spruch:
“Chris tus Je sus hat dem Tode die Macht
ge nom men und das Le ben und ein un vergängliches We sen ans Licht gebracht
durch das Evan ge li um.”
2. Ti mot heus 1, 10

Ab tei lung Spiel manns zug
Die erste Probe des Spielmannszuges
nach der Sommerpause findet am Don ners tag, dem 15.09.2005 im Pro ben raum
statt. Be ginn: 20.00 Uhr.
gez. Bernd Tit tel
- Tam bour ma jor -

Schwimm trai ning be ginnt
Das Nachwuchs- und Ju gend schwimmtrai ning be ginnt ab der KW 38 wie der im
Hal len bad in Sa lem.
Die ge nau en Trai nings zei ten und Fah rerplä ne wer den der zeit er stellt und ver teilt.
Al les Wei te re im nächs ten Ge mein de blatt.
Kindernachwuchsschwimmen
1. Trai ning - Mitt woch, 21.09.2005
Jugendschwimmen
1. Trai ning - Don ners tag, 29.09.2005
Schau en Sie mal auf un se rer In ter net sei te
vorbei:
www.sipplingen.dlrg.de

Orts ver ein Sipp lin gen
Unser nächster Dienstabend findet am
Do., 15.09.2005, um 20.00 Uhr, im De pot
statt. Wir bit ten alle ak ti ven Mit glie der um
vollzähliges und pünkt li ches Er schei nen.
Be sten Dank.
Die Be reit schafts lei tung

Sehr herzlich grüßt Sie im Namen aller
Mitarbeitenden
Ihr Dirk Boch, Pfar rer

Ju gend feu er wehr Sipp lin gen
Die Som mer fe rien sind vor bei und die Proben beginnen wieder. Für die Gruppe 2
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findet am Mittwoch, 14.09.2005, eine
prak ti sche Übung statt.
Be ginn ist um 18.30 Uhr am Ge rä te haus in
Arbeitskleidung.

neh mer müss ten so mit eine Schul be freiung beantragen. Eine Teil nah me be stä tigung für die Schu le wird durch die Ver anstal ter aus ge stellt.

Vorankündigung: Am Samstag, dem 24.
Sep tem ber, fin det ein Ta ges-Ausflug nach
Wald shut-Tiengen statt. Nä he res hier zu in
den Pro ben.

Wer In ter es se hat, mit uns an die sem Jugendgipfel teilzunehmen, sollte sich bis
12. Ok to ber bei Bea Schlicht (Tel. 28 12)
oder Chris ti ne Sten ge le (Tel. 33 22) anmel den, bzw. frei tags, von 18.00 - 19.30
Uhr im Ju gend treff No. 1 vor bei schau en.
Wir geben euch dann nähere Infos. Die
Teil nah me ist bei recht zei ti ger An mel dung
kostenfrei!!!

Z u r G e samt pro be a m F r e i t a g ,
16.09.2005, treffen sich die Kameraden
der Frei wil li gen Feu er wehr um 19.30 Uhr
am Ge rä te haus.
Frei wil li ge Feu er wehr
Sipplingen

Ab Frei tag, dem 16. Sep tem ber ha ben wir
wie der un ser Ju gend treff “No.1" ge öff net.
Wie ge wohnt tref fen wir uns wie der je den
Frei tag, ab 18.00 Uhr.
Alle Jugendlichen zwischen 12 und 13
Jah ren sind uns herz lich will kom men.
Es grüßt euch
das Ju gend treff-Team

2. Bodensee-Jugendgipfel
am 18. November 2005
Am 18. November findet der 2. Bo densee-Jugendgipfel im Fest spiel haus in Bregenz statt. Ein ge la den sind alle Ju gend lichen im Alter zwischen 12 - 20 Jahren,
aber auch en ga gier te Er wach se ne.
Wo rum geht es bei die sem Gip fel?
Beim 1. Internationalen Bodenseegipfel
im Jahre 2003 wurde erstmals eine Ju gend de kla ra ti on mit Wünschen und For derungen an die Politik verabschiedet.
Der 2. Bo den see gip fel will uns nun auf zeigen, was aus den Forderungen der Ju gend li chen ge wor den ist, d.h. was um gesetzt wur de.
Fol gen de wei te re The men und Pro gramm punk te sind vor ge se hen:
- Füh ren de Po li ti ker aus der Re gi on stellen sich eu ren Fra gen zu den The men Bildung und Arbeitsmarkt, Menschenrechte
und In te gra ti on, Ener gie trä ger und Kli maprobleme, Konsumverhalten und Ego ismus, Politische Be tei li gungs mög lich keiten.
Da mit nicht nur die Köp fe rau chen, werden Dis kus sio nen und Pro jek te durch ein
tol les Rah men pro gramm er gänzt:
- Fil me und Works hops zu den ein zel nen
Themen, sportliche Aktivitäten zum Mit ma chen (Kletter wand, BMX-Parcours,
Break dance, Trom mel/Hip-Hop-Workshop), kul tu rel le An ge bo te (Ge meinschafts kunst werk, Ju gend band wett bewerb).
!!! Bit te be ach ten: Lei der hat das Re gierungs prä si di um Tü bin gen die sen Ju gendgipfel auf einen Freitag gelegt. Die Teil -

MITTWOCH. 14. September 2005

BAM BI NIS u. F-JUGEND
(Jahr gang 1997 - 2000)
diens tags, 17.30 - 18.30 Uhr
Sport ge län de Sipp lin gen
Trai ner: Ro land Sei ber le, Mi cha el Mär te,
Die ter Rit schle, An drew Wil li ams
E-JUGEND (Jahr gang 1995 - 1996)
diens tags, 17.30 - 19.00 Uhr
Sport ge län de Hö din gen
don ners tags, 17.30 - 19.00 Uhr
Sport ge län de Sipp lin gen
Trainer: Bernhard Zimmermann, Roland
Gieck
D-JUGEND (Jahr gang 1993 - 1994)
diens tags, 18.00 - 19.30 Uhr
Sport ge län de Sipp lin gen
don ners tags, 18.00 - 19.30 Uhr
Sport ge län de Hö din gen
Trai ner: Tho mas Schu ler,
Bernd Ei sen berg

SG Sipp lin gen-Hödingen
Er geb nis se vom Wo chen en de
FC RW Sa lem II - SG SH I, 1:1
Tor: 1:1 P. Pol li na
Spfr. Owin gen/Bill. II - SG SH II, 2:1
Tor: 1:1 C. Bei rer
Un glück li ches Un ent schie den
Im Spiel ge gen die 2. Gar de des FC RW
Sa lem muss te sich un se re Mann schaft mit
nur ei nem Punkt zu frie den ge ben. Nach
der über ra schen den Füh rung der Geg ner
konn te Pao lo Pol li na den ver dien ten Ausgleichstreffer erzielen. In der Folge ver stärkten wir den Druck auf das geg ne rische Tor, al ler dings ge lang uns kein weite rer Tref fer. Durch ei nen nicht ver wer teten Elfmeter verpassten wir wiederum
eine gro ße Chan ce, um in Füh rung zu gehen. Insgesamt hatten wir während der
gan zen Be geg nung mehr Spiel an tei le und
auch mehr Tor chan cen, al ler dings ge lang
es uns nicht, die se zu ver wer ten. So konnten die Geg ner letzt end lich mit der Punkte tei lung zu frie den sein, wäh rend wir uns
mit nur ei nem Punkt ab fin den muss ten.
Kei ne Punkte
Un se re 2. Mann schaft muss te ohne
Punkte den Heim weg aus Owin gen an treten. Ge gen die Gast ge ber gab es nur weni ge Tor chan cen, aus de nen le dig lich ein
Tref fer von Chris ti an Bei rer re sul tier te. Ansonsten hatten die Geg ner die Par tie im
Griff und ließen uns nicht ins Spiel kom men. An hand des Spiel ver lau fes ging der
Sieg der Gast ge ber in Ord nung.
Die nächs ten Be geg nun gen
am 18.09.2005
SG SH II - Türk gü cü Mark dorf II,
um 10.30 Uhr
SG SH I - Türk gü cü Mark dorf,
um 15.00 Uhr
TSV Sipp lin gen
Ab tei lung Ju gend fuß ball:
Nun be ginnt auch für die Ju gend die neue
Saison. Die Trainingszeiten für die Ju gend mann schaf ten sind wie folgt:
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C-JUGEND (Jahr gang 1991 - 1992)
mitt wochs, 17.30 - 19.00 Uhr
Sport ge län de Sipp lin gen
frei tags, 17.30 - 19.00 Uhr
Sport ge län de Sipp lin gen
Trai ner: Her bert Gam per, Ger hard Kal ke
B-JUGEND (Jahr gang 1989 - 1990)
mon tags, 18.30 - 20.00 Uhr
Sport ge län de Sipp lin gen
don ners tags, 18.30 - 20.00 Uhr
Sport ge län de Hö din gen
Trai ner: Mar kus Bell gardt, Sven Strü ver
Alle Kin der und Ju gend li che, die In ter es se
am Fußballspielen haben, kommen ein fach zu den an ge ge be nen Trai nings zei ten
auf das Sportgelände. Alles Weitere er fahrt ihr von den ein zel nen Trai nern. Wir
wür den uns freu en, vie le neue Kin der und
Ju gend li che be grü ßen zu dür fen.
Mit sport li chen Grü ßen
die Ju gend lei te rin und die Trai ner
Spielvorschau:
B-JUGEND
Sa., 17.09., 15.00 Uhr
Spfr. Owin gen-Billaf. - SG Sipp lin gen
C-JUGEND
Sa., 17.09.
SG Sipp lin gen - SV Ber ma tin gen 2
D-JUGEND
Sa., 17.09., 13.00 Uhr
SV Meß kirch 2 - SG Hö din gen
E-JUGEND
Sa., 17.09., 13.15 Uhr
SV Hö din gen - TuS Im mens taad

Der VdK-Ortsverband in for miert:
Trotz Erkältung - immer mehr gehen
zur Ar beit
Er käl tungs krank hei ten wie Bron chitis,
Husten und Schnupfen sind für immer
mehr Be schäf tig te in Ba den-Württemberg
kein Grund, zu Hause zu bleiben. Statt dessen kommen immer mehr erkrankte

Ar beit neh mer zu ih rem Ar beits platz. Diese Feststellung macht der aktuelle Ge sundheitsreport der Techniker Kran kenkas se (TK), der un längst vor ge legt wur de.
Da nach sei en die Aus fall zei ten we gen Erkäl tungs krank hei ten in den ver gan ge nen
fünf Jah ren um 30 Pro zent zu rück ge gangen. Ins ge samt sei en die Be schäf tig ten im
Südwesten im Jahr 2004 im Schnitt 9,2
Tage krank ge schrie ben wor den. Dies seien zwei Tage weniger als der Bun desdurch schnitt, so die TK. Zu gleich wies die
Tech ni ker Kran ken kas se da rauf hin, dass
ganz im Gegensatz zum all gemeinen
Trend sinkender Krankenstände Krank schrei bun gen auf Grund psy chi scher Leid e n z u g e n o m m e n hät t e n . In Ba den-Württemberg sei hier eine Stei ge rung
um 22 Pro zent in ner halb der letz ten fünf
Jah re zu ver zeich nen.

Jetzt, Sonntag, 18. September, be wandern wir in un se rer Nach bars tadt den Garten kul tur pfad. Die ser wur de anl. zum diesjäh ri gen 130-jährigen Be ste hen des
Stadt gar ten und das 50-jährige Be ste hen
des Kneipp heil bad rea li siert. Die ser Gartenkulturpfad ver bindet die schönsten
Grün flä chen, Parks, Aus sichts punk te und
Sehenswertes der Stadt Über lin gen. Wir
wer den auf dem Haupt weg 4 km und auf
der Ostrou te mit 3,8 km wan dern.
Wir wer den mit dem Zug nach Über lin gen
fah ren, Treff punkt 13.30 Uhr am Bahn hof.
Wie im mer sind Gäs te herz lichst will kommen. Die Wandervereinigung übernimmt
für alle Teilnehmer mit einer ge mein samen Fahr kar te die Fahr kos ten.
Organisation und Führung der Wan derung: Karl-Heinz Brand

get ti Bo lo gne se war al les da bei. 10 be sonders eif ri ge ha ben sich der Auf ga be gestellt, den Jüngstenschein ab zu le gen. In
die sem Schein, der Vor stu fe zum Bo densee schif fer pa tent wer den die wichtigsten
Kno ten, Grund kennt nis se über Boot und
Theorie sowie eine praktische Prüfung
verlangt, die alle wichtigen Manöver auf
dem Wasser beinhaltet. Bei Regen und
drehendem Wind war das keine leichte
Aufgabe für die Prüflinge. Einer ging so
gar bei einem gewagten Manöver über
Bord, wur de aber tro cken ge legt und durfte die Prü fung am nächs ten Tag noch mals
wie der ho len. Alle 10 Teil neh mer am
Jüngstenschein haben die Prüfung be stan den - wir gra tu lie ren. Am Abend beim
Grillfest, zu dem auch die Eltern und
Freunde eingeladen sind, wurden die
Jüngstenscheine verteilt. Der letzte Tag
ist traditionsgemäß Regattatag. Tief hin gen die Wol ken über dem See und kein
Wind hauch rühr te sich. Doch ge gen 11.00
Uhr konn te die ers te Grup pe bei leich tem
Wind star ten. Es be gann zu reg nen und
der Wind wur de stär ker. Alle ka men glücklich ins Ziel und wa ren so mit alle auch Sieger. Zur Sie ger eh rung schien dann doch
noch die Sonne und ließ die glitzernden
Po ka le im Son nen licht fun keln. Stolz trugen die Sie ger Ihre Po ka le, Pla ket ten und
Prei se nach Hau se. Kurt Ens lin hat wie der
eine Foto CD mit vie len hun dert Bil dern erstellt, die bei Mar tin Schir meis ter ( Tel.16
16) auch nach be stellt wer den kann.
Vie len Dank an alle Hel fer auf dem Wasser und an Land, ohne die eine solch
5-tägige Ver an stal tung nicht durch führ bar
wäre. Dan ke auch an die Kin der und Jugend li chen, die trotz des nicht im mer perfekten Wetters diszipliniert und mit sehr
viel Freu de bei der Sa che wa ren. Wir freuen uns auf die Ju gend-Segel-Woche
2006.
Ju gend lei ter YCSi

Nach le se Ju gend-Segel-Woche 2005
30 Kinder konnte Jugendleiter Mar tin
Schir meis ter in die sem Jahr wie der zur Jugend-Segel-Woche begrüßen. Bunt flat ter ten die Se gel und Fah nen im Wind zur
Begrüßung der Kinder. In vier Gruppen
wurde je nach Leistungsstand und Alter
un ter rich tet und trai niert. Mit den wich tigsten Knoten geht es los, der Aufbau der
Boo te ist der zwei te Schritt und nach ei nigen grundsätzlichen Erklärungen wie so
ein Boot funk tio niert geht es dann schon
aufs Was ser. See luft macht hung rig und
der wur de mit tags und abends von Bet ti na
Wi den horn und Ih rem Team in der Kü che
ge stillt. Von Kar tof fel puf fer, über Nürn berger Würst chen bis hin zum Klas si ker Spa13

