Mitt woch, den 21. September 2005
Num mer 38

Mitt woch, 21.09.
15.30 Uhr, „Kühl, klar und sau ber" - Be sich ti gung der
Bo den see-Wasserversorgung; (An mel dung bei der
Tou rist-Information bis 12.00 Uhr er for der lich)
18.00 Uhr, DLRG, Nach wuchs schwim men mit der DLRG
im Hal len bad Sa lem; Treff punkt: Turn- und Fest hal le
18.30 Uhr, Ju gend feu er wehr, Pro be Grup pe 1
Don ners tag, 22.09.
13.45 Uhr, Ab fahrt zur Al ten wall fahrt am Rat haus platz
16.00 Uhr, Ke gel nach mit tag im Gast haus Lin de
18.30 Uhr, TSV, Tref fen der Übungs lei ter in der Turn hal le
Frei tag, 23.09.
20.10 Uhr, Mond schein fahrt bei Ker zen licht und
Live-Musik auf der MS „Bod man”; Ab fahrt: Lan dungsplatz; Karten nur über Vorverkauf in der Tou rist-Information
Sams tag, 24.09.
09.00 Uhr, Ju gend feu er wehr, Ab fahrt zum Ta gesaus flug am Ge rä te haus
Sonn tag, 25.09.
13.00 Uhr, Fuß ball: FC Kluf tern II - SG SH II
15.00 Uhr, Fuß ball: SV Pful len dorf - SG SH I
Mon tag, 26.09.
10.30 Uhr, Gäs te be grü ßung im „Haus des Ga stes"
(Tourist-Information) mit anschließender Führung
durch den his to ri schen Orts kern
15.00 Uhr, DRK-Seniorengymnastik in der Turn hal le
20.00 Uhr, Har mo ni ka-Freunde, Abend kon zert im Rathaus saal
Diens tag, 27.09.
8.00 Uhr, Se nio ren aus flug nach Bad Wind sheim, Abfahrt am Rat haus platz
10.00 Uhr, Ge müt li che „6 Ber ge tour" rund um Sipp lin gen.
Ge führ te Wan de rung mit Wan der füh rer Ger hard Heß.
Los geht’s über die Wie sen hoch zum „Him berg", wei ter
über die „Burg hal de" in Rich tung der „7 Chur firs ten". Von
dort aus schla gen wir den Weg über die „Sü ßen müh le"
ein zum „Abs berg". Zu gu ter Letzt geht es wie der in Richtung Sipp lin gen über den „Lö cher berg" und „Gei gen berg". An mel dung bei der Tou ris tin fo bis zum Vor tag
16.30 Uhr. Dau er ca. 3 Stun den. Treff punkt: Wan derpark platz am Sport platz
Mitt woch, 28.09.
15.30 Uhr, „Kühl, klar und sau ber" - Be sich ti gung der
Bo den see-Wasserversorgung; (An mel dung bei der
Tou rist-Information bis 12.00 Uhr er for der lich)
17.30 Uhr, JRK-Sipplingen, Grup pen stun de
18.30 Uhr, Ju gend feu er wehr, Pro be Grup pe 2
Aus stel lung „Was ser, Wind und Stei ne", Bil der
von Christine Schmidt-Heck in der Galerie im
Bahnhof: Mon tag - Frei tag von 9.00 - 12.00 Uhr u.
14.00 - 17.00 Uhr zu se hen von 2. 9 bis 14. 10. 2005

Betriebsausflug der
Gemeinde Sipplingen
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.

Kurzbericht zur
öffentlichen Sitzung
des Gemeinderates
vom 14.09.2005
Bür ger meis ter An selm Ne her konn te über
50 Zu hö rer zu der öf fent li chen Ge mein deratssitzung vom vergangenen Mittwoch
be grü ßen. Nach all ge mei nen Be kannt gaben des Bür ger meis ters und der Be handlung von Wün schen und An fra gen aus der
Mit te des Ge mein de ra tes ging es um den
Bau ei nes Was ser gar tens im öst li chen
Teil der Ufer an la ge.
Nach ein füh ren den Wor ten von Herrn Bürgermeister Neher und Herrn Prof. Mehl horn von der BWV wur de das Pro jekt von
Herrn Schlaiß von der Agen tur Pro jekt aus
Bad Herrenalb vorgestellt. Herr Schlaiß
schlug eine Art Labyrinth mit Bezug auf
fließendes Wasser und Er läuterungen
hier zu vor. Die Idee fand zwar die grundsätz li che Zu stim mung des Gre mi ums, es
wur de aber auch deut lich, dass die vor gestellte Kon zep ti on zu nächst noch wirken
muss. Schließ lich be schloss der Ge meinde rat mit gro ßer Mehr heit, von dem Projekt grundsätzlich zustimmend Kenntnis
zu nehmen und beauftragte die Ver waltung es zu sam men mit der BWV fort zu entwi ckeln.

Im nächs ten Ta ges ord nungs punkt ging es
um Entbuschungs- bzw. Pfle ge maßnahmen im Gewann At zen hal de. Die
dort vorgesehenen land schafts pfle ge rischen Maß nah men wur den nach ei ner erfolg ten Aus schrei bung an den güns tigs ten
Bie ter, die Fa. Bert sche aus Be ur on verge ben. Durch die hohe Be zu schus sung ist
von dem Angebotspreis von 10.324,—
EUR von der Ge mein de le dig lich ein An teil
von 1.860,— EUR zu tra gen.
Im nächs ten Ta ges ord nungs punkt ging es
um die Um la ge der In ves ti tio nen zur Sanie rung des West ha fens. Der Ge meinde rat hat te sich be reits mehr fach mit diesem The ma - auch nicht öf fent lich - be fasst
und so konn te über den Um la ge schlüs sel
in for miert wer den. In die Kos ten ver tei lung
werden auch die Dauer-Gastliegeplätze
so wie ein Kos ten an teil der Tro cken lie geplätze einbezogen. Die umzulegenden
Kos ten wer den so mit auf knapp 9.000 m²
Lie ge platz flä che um ge legt, was nach dem
derzeitigen Stand der Kostenschätzung
eine Um la ge von rd. 70,— EUR je m² Liege platz flä che be deu tet. Nach der der zei tigen Kos ten schät zung be trägt die Um la ge
rd. das 2,8-fache der derzeitigen jähr lichen Lie ge platz mie te. Soll te sich der Umfang der Maß nah me noch ver än dern, wird
der Gemeinderat den neuen Kos ten rahmen festlegen. Die Umlage soll zu 80%
noch in diesem Jahr und nach Ab rechnung zu den rest li chen 20% im Jah re 2006
er ho ben wer den. Da bei wird die Um la ge
auf ei nen Zeit raum von 10 Jah ren aus gelegt, d.h., bei einer vorzeitigen Been digung bzw. bei einem Neueintritt in einen
Liegeplatzvertrag innerhalb dieses Zeit raums wird die Umlage anteilig erstattet
bzw. er ho ben.
Da nach ging es um dieBaugesuche. Hier
wurde zunächst einstimmig dem be antrag tenAn brin gen ei nes Wer be schil des
an dem An we sen des Au to hau ses Thiel
an der “Seestraße” auf dem Grund stück Flst.Nr. 578/6 zu ge stimmt.
Der ge plan te An bau im Gar ten- und Erdge schoss, Auf bau ei nes Win ter gar tens

mit Umbaumaßnahmen im Haus auf
dem Grund stück Flst.Nr. 211/1 an der
“Klei nen Steig” wur de eben falls ein stimmig zu ge stimmt.

Sipplinger Schäfer Stefan
Giray aus Schwarzenbach,
zum 3. Mal in Fol ge SchäferköniginMarkgröningen.

Das Gesuch zum Abbruch des be stehen den Wohn hau ses und dem Neu bau
eines Doppelhauses auf dem Grund stück Flst.Nr. 40 an der “Schul stra ße”
wurde zurückgestellt, da einvernehmlich
zu nächst noch ein Orts ter min mit der Bauherrschaft und dem Landesdenkmalamt
statt fin den soll.
Zum Ta ges ord nungs punkt “Ver schie denes” wur de noch eine An fra ge im Zu sammenhang mit der Land schafts pfle ge und
Jagd ver pach tung be ant wor tet.
Die öf fent li che Sit zung des Ge mein de rates war ge gen 21.30 Uhr zu Ende. Im Anschluss da ran fand noch eine nicht öf fent liche Sit zung des Gre mi ums statt.

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

In der Drei-Täler-Stadt und Fach werk juwel im Strohgäu beim Schäferlauf 2005
vom 26. - 29. Au gust wur de Ste fan Gi ray
wie der um Schä fer kö nig. Seit Jahr zehn ten
war es nicht mehr der Fall, dass das Königs paar ge mein sam in Fol ge drei mal Sieger wur de. Nun dür fen bei de zwar noch
an tre ten, aber die Kö nigs kro ne bleibt verwehrt.
Der Markgröninger Schäferlauf heute
über das Zunft fest der Schä fer hin aus
zu einem Volks fest geworden, stehen
die Schäfer nach wie vor im Mittelpunkt
des Ge sche hens.
Höhepunkt der Festtage war und bleibt
der Wettlauf der Schäfermädchen und
Schäfer um die Schäferkrone, um die
höchste Ehre, die der Schäferstand an
die sem Tage zu ge ben hat.
Be reits seit dem Jahr 1800 ist die Krö nung
des Siegerpaares mit einer Blechkrone
über lie fert. Ein far ben präch ti ger Zug zieht
durch die geschmückten Gassen zum
Stop pel feld hin aus, auf dem dann die Jugend um die Kö nigs wür de ringt.
Die Ursprungssage des Schäferlaufes
wird vom Fest spiel en sem ble beim “Schäfer fest auf dem Stop pel feld”dargestellt

Ärzt li cher
Notdienst
990 und 19222

Sams tag, 24.9.2005
Kuony-Apotheke
Goe the stra ße 16
Stockach
Tel. 07771/70 21
Sonn tag, 25.9.2005
See-Apotheke
Markt stra ße 1
Überlingen
Tel. 07551/6 22 88

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
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Her bert Kess ler, B.-v.-Ho hen fels Str. 2
zum 78. Ge burts tag am 22.09.
Hil de gard Frank bach, Lau pen weg 8
zum 89. Ge burts tag am 25.09.
Anna Zieg ler, Büt ze 1
zum 80. Ge burts tag am 28.09.

Achtung - Achtung
Ei ni ge Ge wän der der 850-Jahr-Feier sind
noch nicht zu rück ge bracht.
Am Sams tag, 24. Sep tem ber, von 10.00
- 12.00 Uhr ha ben Sie noch mals die Möglich keit dies zu tun. Bit te neh men Sie diesen Ter min wahr!
Haupt schu le Sipp lin gen - Haupt ein gang

Don ners tag 22. Sep tem ber 2005
Ab fahrt zur Al ten wall fahrt des De ka na tes
Linz gau nach Bir nau
13.45 Uhr am Rat haus platz Sipp lin gen
Öku me ni scher Se nio ren kreis der Seel sorge ein heit und der Ge mein de Sipp lin gen
Diens tag 27. Sep tem ber 2005
Se nio ren aus flug nach Bad Wind sheim
Ab fahrt 8.00 Uhr am Rat haus platz Sipp lingen
Öku me ni scher Se nio ren kreis der Seel sorge ein heit und der Ge mein de Sipp lin gen
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Innere Sicherheit, Informationsgesellschaft
BMI Pressemitteilung: Aus nahms weise: bit te nicht lä cheln! - In for ma tio nen
zum Neu en Rei se pass!
Zu dem neuen Reisepass mit bio me trischen Da ten ge hö ren auch neue An for derun gen an die Pass bil der. Da mit die biometrische Ge sichtserkennung funk tioniert, muss das Gesicht von vorn, nicht
verdeckt und möglichst mit neutralem
Aus druck auf dem Foto zu se hen sein. Ein
brei tes Lä cheln, so sym pa thisch es wir ken
mag, kann deshalb nicht akzeptiert wer den. Die se In for ma tio nen sind in den letzten Ta gen an Pass be hör den und Ver tre ter
der Fotobranche versandt worden. Die
Fotomustertafel und weitere In for ma tionen zum ePass sind auf der Web si te des
Bundesministeriums des Innern unter
www.bmi.bund.de und www.bun des drucke rei.de ab ruf bar. Da mit sind sechs Wochen vor dem Starrt der neu en Päs se alle
notwendigen recht lichen, techni schen
und organisatorischen Voraussetzungen
ge schaf fen.
Bundesinnenminister Schily: “Der neue
ePass erfüllt hohe Sicherheitsstandards
ge gen Fäl schung und Miss brauch. Über
die neu en An for de run gen in for mie ren wir
in die sen Wo chen tau sen de Sach be ar beiter der Pass be hör den, Fo to gra fen und vor
al lem un se re Bür ge rin nen und Bür ger, die
ab dem 1. November 2005 einen Rei sepass be an tra gen möch ten. Für die Bür gerin nen und Bür ger än dert sich bei der Beantragung des neuen Passes nicht viel.
Fotografen und Passbehörden wissen,
auf was es bei den neuen Bildern an kommt.”
Die Bun des re pub lik Deutsch land führt am
1. No vem ber 2005 als ers ter EU-Mit gliedstaat den elektronischen Reisepass mit
Chip ein. Das Bun des mi nis te ri um des Innern ar bei tet hier zu eng mit dem Bun desamt für Si cher heit in der In for ma tions technik und dem Bundeskriminalamt zu sammen. In der ers ten Ein füh rungs stu fe werden zu nächst die her kömm li chen Pass daten und das Licht bild ge spei chert, ab März
2007 werden zusätzlich zwei Fin ger abdrücke digital erfasst. Diese bio me trischen Merk ma le kön nen zu künf tig bei der
Grenz kon trol le ma schi nell mit dem Passin ha ber ver gli chen wer den.
Für die ers te Stu fe der ePass-Einführung
tre ten am 1. No vem ber 2005 neue Richt linien für Passbilder in Kraft, die optional
auch für die Lichtbilder in Per so nal auswei sen an ge wen det wer den kön nen. Das
Foto für den ePass wird nicht - wie bis lang
bei Reisepässen üblich - im Halbprofil,
son dern fron tal auf ge nom men. Da mit die

für den ePass vor zu le gen den Bil der biometrietauglich und international ein setzbar sind, müs sen wei te re Spe zi fi ka tio nen
der In ter na tio na len Stan dard or ga ni sa ti on
(ISO) und der für die Nor mung von Rei sedo ku men ten zu stän di gen In ter na tio nal Civil Aviation Organization (ICAO) be rücksich tigt wer den. Sie sind in der neu en Foto-Mustertafel zu sam men ge stellt. Au ßerdem steht eine Scha blo ne zur Ver fü gung,
mit der die Fo tos ver mes sen wer den können. So wohl die Fo to-Mustertafel als auch
die Schablone sind seit 1. September
2005 ge gen Ein sen dung ei nes fran kier ten
und adressierten DIN A4-Rü ckum schlages (Rückporto 1,44 EUR) bei der Bun des dru cke rei GmbH, Stich wort: Fo to-Mustertafel & Scha blo ne, Ora nien straße 91, 10958 Ber lin kos ten frei er hält lich.
Im Ok to ber wer den die Pass be hör den mit
Plakaten und Flyern zur Information der
Bür ge rin nen und Bür ger aus ge stat tet. Mit
der Platt form www.ePass.de wer den dann
auch die ePass-Angebote des Bun des minis te ri ums des In nern und des Bun des amtes für Si cher heit in der In for ma tions technik (BSI) zu sam men ge führt und er wei tert.
Das BSI bietet bereits seit dem 1. Juni
2005 einen Bürger-Service zu tech nischen Fragen zum ePass an: über die
E-Mail-Adresse ePass@bsi.bund.de so wie eine ePass-Hotline. Die Hot li ne ist von
8 bis 17 Uhr un ter der Num mer 0180527 43 00 er reich bar (12 ct/min).

LAND RATS AMT
BODENSEEKREIS

Übung der Bundeswehr:
Am 28. und 29. Sep tem ber 2005 übt das
Ausbildungszentrum Spezielle Ope ra tionen Pfullendorf mit 30 Soldaten und 5
Fahr zeu gen. Das Übungs ge biet um fasst
im Bo den see kreis die Ge mein de Deg genhau ser tal, Fric kin gen, Hei li gen berg, Oberteu rin gen und Owin gen.

Vorankündigung

Erneuerung der Fahr bahndecke im Zuge der B 31
zwi schen Hag nau und
Kirch berg vom 10. Ok to ber
bis 11. November
Voll sper rung vom 24. Ok to ber bis
5. No vem ber
Das Re gie rungs prä si di um Tü bin gen lässt
vom 10. Oktober bis voraussichtlich 11.
November 2005 die schadhafte Fahr bahn de cke der Bun des stra ße 31 in Hagnau und auf einem Teilstück Richtung
Kirch berg in stand set zen.
Auf einer Län ge von ins ge samt 1,7 Ki lome tern wer den die Deck- und die dar un ter
lie gen de Bin der schicht er neu ert. Die Kosten von ca. 310.000,– Euro trägt der Bund.
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Wäh rend der 5-wöchigen Bau zeit ist eine
2 Wochen dauernde Vollsperrung er forderlich, voraussichtlich vom 24. Oktober
bis 05. No vem ber. In die ser Zeit wird der
Ver kehr in bei den Rich tun gen auf der B 33
von Stet ten nach Mark dorf und der L 207
über Kluf tern zur B 31 ge führt.
Die Zeit der Voll sper rung wur de in Ab sprache mit al len be tei lig ten Behörden auf 2
Wochen minimiert. Die Am pel an la gen in
Markdorf werden dem geänderten Ver kehrsfluss angepasst. In Kluftern wird in
die ser Zeit für die Ver kehrs re ge lung eine
verkehrsabhängige Baustellenampel in stalliert.
Verkehrsteilnehmer und Anlieger sollen
sich durch die frühe Bekanntgabe der
Baumaßnahme recht zei tig auf die zu erwar ten den Be hin de run gen ein stel len können.

LAND RATS AMT
BO DEN SEE KREIS Gesundheitsamt;

Aktionswoche Influenzaschutz imp fung vom
26.09.05 bis 30.09.05
Durchschnittlich 5.000 bis 8.000 Men schen ster ben in Deutsch land pro Jahr an
den Folgen einer Influenza-Erkrankung.
Nicht zu ver wech seln ist die In flu en za mit
einem grippalen Infekt oder einer Er kältung. Nur je der vier te Bür ger lässt sich jedoch ge gen die sai so na le Grip pe imp fen.
Vom 26. bis 30.09.05 fin det in Ba den-Württemberg eine Ak tions wo che zum
Thema Influenzaschutzimpfung statt bei
der in Arzt pra xen, Apo the ken, so wie von
Gesundheitsämtern und Krankenkassen
auf die Notwendigkeit einer Schutz impfung hin ge wie sen wird.
Das Gesundheitsamt des Bo den see kreises be tei ligt sich an die ser Ak ti on und richtet eine Telefonhotline ein. Am 26. und
27.09.05, je weils von 9.00 bis 12.00 Uhr, informieren Ärztinnen und Ärzte des Ge sundheitsamtes zum Thema In flu en zaschutz imp fung un ter den Te le fon num mern
07541-2 04-58 35, 07541-2 04-58 40,
07541-2 04-58 61

LAND RATS AMT Kreisjugendamt:

Eltern bleiben trotz Trennung
Vierteilige Vortrags- und Ge sprächsreihe
Oft ge ra ten Men schen, die sich ent schlossen ha ben, ih ren Le bens weg ge mein sam
zu gehen, an einen Punkt, an dem sie
nicht wei ter wis sen. In die ser Kri se wer den
un ter schied li che Lö sungs ver su che un ternom men. Vie le Paa re se hen in Tren nung

und Schei dung den ein zi gen Aus weg aus
der Sack gas se.

Va ter-Kind-Beziehung nach Schei dung
Kin der brau chen Vä ter - Vä ter wol len Väter blei ben
26. Ok to ber 2005, 20.00 Uhr
Frie der Vö ge le, Dipl. Psy cho lo ge
Tho mas Peu ker, Kreis ju gend amt

Beratungsdienste bieten bei Fragen der
Part ner schaft, Fa mi lie und Er zie hung Hilfe und Beratung an, gemeinsam einen
neu en Weg zu ge hen.
Men schen mit Tren nungs ab sich ten und in
Trennungssituationen erleben eine Viel falt von belastenden Gedanken und Ge fühlen. Sie bli cken in eine un si che re Zukunft. Sie müs sen sich auf ver än der te materielle Gegebenheiten und oft auch auf
ein neu es Um feld ein stel len.

Wei te re In for ma tio nen bei:
Herr Frie der Vö ge le, Tel. 07541/30 00 40
Frau An ge li ka Schick, Tel. 07541/2 04-56 26
Herr Mi cha el Fried rich-Gaire,
Tel. 07541/2 04-51 28

Auch die Be zie hung zu den Ver wand ten,
Freun den und Be kann ten ist von der Trennung be trof fen. Vor al lem aber ist das Kind
und die Be zie hung der El tern zu ihm starken Be la stun gen aus ge setzt. Wie ein Kind
mit der Been di gung der ehe li chen Be ziehung sei ner El tern fer tig wird, hängt entschei dend da von ab, wie die El tern in dieser Krisensituation miteinander und mit
dem Kind um ge hen.

Bun des agen tur für Ar beit

Arbeitswelt
im Gespräch
Am Don ners tag, den 29. Sep tem ber referiert Roland Scherer in der Agentur
für Ar beit Kon stanz zum ak tu el len Thema “Der Wettbewerb der Standorte:
Was sind die Erfolgsfaktoren für eine
po si ti ve Wirt schafts ent wick lung in unserer Region”. Alle Interessenten an
Vor trag und an schlie ßen der Dis kus sion sind in die Agen tur für Ar beit, Stromeyersdorfstraße 1 eingeladen. Die
Ver an stal tung be ginnt um 18.30 Uhr.

Die konstruktive Bewältigung der er folgten Trennung ist für Ehepartner, Eltern
und Kinder eine wich ti ge Vor aus set zung
für die Ge stal tung ih rer Zu kunft.
In der Ar beits ge mein schaft Sor gerechtsberatung im Bodenseekreis ha ben sich Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei ter
der Beratungsdienste, des Kreis ju gendamtes, Rechtsanwälte/innen und Fa milien rich ter/in nen zu sam men ge fun den.

Re fe rent Ro land Sche rer ist seit dem Jahr
2000 Lei ter des Kom pe tenz zen trums Regio nal wirt schaft am In sti tut für öf fent li che
Dienst lei stun gen und Tou ris mus der Univer si tät St. Gal len/Schweiz.

Sie wol len über fi nan ziel le, recht li che, soziale und psychologische Aspekte von
Tren nung und Schei dung in for mie ren und
dazu bei tra gen, dass be ste hen de Pro bleme deut li cher er kannt und viel leicht - neue
Wege im Um gang mit die sen Pro ble men
ge fun den wer den kön nen.
Im Caritas-Zentrum, Katharinenstraße
16, Fried richs ha fen, fin det eine vier teili ge Vor trags- und Ge sprächs rei he
statt.
An den einzelnen Veranstaltungen be steht Ge le gen heit, nach den Vor trä gen mit
den Fach leu ten ins Ge spräch zu kom men.

Die se Ver an stal tung steht im Rah men des
Diskussionsforums “Ar beits markt ge spräche - Im pul se”, mit dem die Agen tur für Arbeit Kon stanz zu ei ner sach li chen Aus einandersetzung mit Fragen des Struk turwan dels, der Be schäf ti gungs ent wick lung,
zur Aus bil dungs si tua ti on und zum Wan del
in der Arbeits- und Berufswelt beitragen
will.

Die Deutsche Angestellten
Krankenkasse BadenWürttemberg und die Lan desversicherungsanstalt
Baden-Württemberg
schließen Rahmenvereinbarung ab

Rechtliche Auswirkungen von Tren nung und Schei dung
Unterhalt, Zugewinn, Rentenansprüche,
Hausrat.
5. Ok to ber 2005, 20.00 Uhr
Pe tra Häuss ler, Rechts an wäl tin
Aus wir kun gen auf die Kin der bei Trennung und Schei dung.
Elternverantwortung,Kindesinteressen
12. Ok to ber 2005, 20.00 Uhr
Gabi Legner-Sautter, Psycholog. Be ratungsstelle
In grid Za bel, Kin der schutz bund
An ge li ka Schick und Mi cha el Fried rich-Gaire, Kreis ju gend amt

Bei der In te grier ten Ver sor gung ste hen
die Pa tien ten im Mit tel punkt
Die Deut sche An ge stell ten Kran ken kas se
(DAK) und die Deut sche Ren ten ver si cherung - Landesversicherungsanstalt Ba den-Württemberg (LVA) - wer den bei der
Integrierten Versorgung in Ba den-Württemberg künftig eng zusammenarbeiten.
Bei de Part ner ha ben dazu eine Rah menvereinbarung abgeschlossen. Nun kön nen Ver si cher te der DAK und der LVA Baden-Württemberg die Vorteile der In tegrierten Versorgung nutzen und schnell
und un kom pli ziert me di zi ni sche Re ha bi li-

Finanzielle Auswirkungen von Tren nung und Schei dung
19. Ok to ber 2005, 20.00 Uhr, im Grup penraum der Psy cho lo gi schen Be ra tungs stelle Ca ri tas
Clau dia Hoch ecker, Kreis ju gend amt
Si grid Jerg, Kreis so zial amt
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tationsleistungen in Anspruch nehmen.
Die Botschaft ist klar: Kooperation statt
Zuständigkeitsgerangel, so LVA-Direktor
Hu bert Sei ter. Wenn die Pa tien ten im Mittelpunkt ste hen, müs sen Zu stän dig keitsgren zen über wun den wer den.
Mit der In te grier ten Ver sor gung wird an gestrebt, die verschiedenen Be hand lungssek to ren, von den Kran ken häu sern über
die Rehabilitationseinrichtungen bis hin
zur ambulanten Nachsorge, stärker mit ein an der zu ver net zen und die Lei stun gen
op ti mal zu ver bin den. Der Vor teil be steht
darin, dass die Patienten in den Mit telpunkt abgestimmter Behandlungspfade
rücken und eine Behandlung aus einem
Guss erhalten. Dabei können zum Bei spiel die Krankenhäuser und Re ha bi li tations ein rich tun gen ihre Lei stun gen in der
Integrierten Versorgung so aufeinander
abstimmen, dass Behandlungsabläufe
ge strafft und Dop pel un ter su chun gen vermieden werden. Im Ergebnis profitieren
von die sem Ver fah ren alle Sei ten, näm lich
die Krankenkassen, die Ren ten ver si cherungs trä ger und vor al lem die Pa tien ten,
so LVA-Direktor Hu bert Sei ter.
Der Lan des ge schäfts füh rer der DAK Baden-Württemberg, Christoph Höglmeier,
sieht in der intensiven Kooperation zwi schen Krankenkasse und Ren ten ver siche rungs trä ger wei te re Per spek ti ven:
Mit dieser Rahmenvereinbarung wird si chergestellt, dass die DAK-Versicherten,
die an ei ner In te grier ten Ver sor gung teilneh men, schnell und un bü ro kra tisch medi zi ni sche Lei stun gen zur Re ha bi li ta ti on in
An spruch neh men kön nen. Da mit wird ein
wei te rer Schritt auf dem Weg zur Ein bezie hung des Re ha bi li ta tions sek tors in die
In te grier te Ver sor gung geleis tet. Die
DAK-Versicherten werden nach der sta tionären Behandlung in eine optimierte
Versorgungskette eingebunden. Unser
Ziel ist eine Qualitätspartnerschaft zum
Woh le der Pa tien ten.
Die Teil nah me an der In te grier ten Ver sorgung ist frei wil lig. Ver si cher te er hal ten von
der DAK ei nen Bo nus, wenn sie sich für
die se Be hand lungs form ent schei den.
Gerd Mar ko wetz
Pres se stel le Lan des ver si che rungs an stalt
Baden-Württemberg

Kur se in Sipp lin gen
Fuß re flex zo nen mas sa ge
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
M30510WS1* 33,75 Euro (kei ne Er mäß.,
8 -10 TN)
kos ten frei er Rück tritt und An mel deschluss 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
Sipp lin gen, Park platz Turn hal le
M302976SI /25,- Euro (9 - 10 TN)
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 mels 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
M 302774SI 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)
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
M307067851* (10,-Euro (keine Ermäß.,
9-11 TN)
zzgl. Ne ben kos ten
*kos ten frei er Rück tritt und An mel deschluss bis 28.09.05
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
* kostenfreier Rücktritt und An mel deschluss bis 15.11.05
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 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
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
Sipp lin gen, Neu es Schul haus, Jahnstr. 5,
Küche
M307076S1* 12,50 Euro (kei ne Er mäß., 9
- 11 TN)
zzgl. Ne ben kos ten
* kostenfreier Rücktritt und An mel deschluss bis 09.11.05
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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, Tel. 07541/2 04 54 82
oder www.vhs-bodenseekreis.de

PC-Kurse der
VHS Bodenseekreis
“PC-Einstieg für Seniorinnen und Se nioren” ist für absolute Anfänger/innen ge dacht, die in lockerer Atmosphäre den
Com pu ter nä her ken nen ler nen möch ten.
Am Mon tag, 10. Ok to ber, star tet ein Kurs
in Überlingen, Gymnasium (6 Termine,
Mo. u. Do., 16.00 -19.00 Uhr, Nr.
M50110ÜBZ*) und ein anderer in Mark dorf (6 Ter mi ne, Mo. u. Mi., 14.00 - 17.00
Uhr, Nr. M50108MAZ*). “PC-Auf frischungskurs für Seniorinnen und Se nioren” eignet sich für alle, die an einem
“PC-Einführungskurs” teilgenommen ha ben und jetzt ihre Grund kennt nis se auf frischen und durch Übungen festigen wol len. Start am Dienstag, 11. Oktober, in
Markdorf (4 Termine, Di. u. Mi., 14.00 17.00 Uhr, Nr. M50114MAZ*). “PC: Ein füh rung und Wind ows” für ab so lu te Computeranfänger/innen, Start am Dienstag,
1 1 . O k t o b e r , in Über l i n g e n , J u s tus-von-Liebig-Schule (4 Termine, Di. u.
Do., 18.30 - 21.30 Uhr, Nr. M50155ÜBZ*).
“PC-Aufbaukurs” für In ter es sier te, die die
vor han de nen PC- und Wind owsvor kenntnis se erwei tern möch ten, star tet am
Diens tag, 11. Ok to ber, in Mark dorf (4 Termine, Di. u. Do., 18.30 - 21.30 Uhr, Nr.
M50164MAZ*).
“Internet für Einsteiger” für Interessierte
mit PC- und Wind owsvor kennt nis sen gibt
Tipps zum Um gang mit dem In ter net. Start
am Montag, 10. Oktober, in Ober uhl dingen, Lich ten berg schu le (4 Ter mi ne, Mo. u.
Do., 18.30 - 21.30 Uhr, Nr. M50175UHZ*).
“Scan nen, di gi tal fo to gra fie ren und Bild bear bei tung” Vor aus set zun gen: Grundkennt nis se in Wind ows und si che rer Umgang mit der Maus. Start am Mon tag, 10.
Oktober, in Mark dorf (6 Ter mi ne, Mo. u.
Mi., 18.30 - 21.30 Uhr, Nr. M50189MAZ*).
Anmeldungen in der VHS-Zentrale: Tel.
tags über 07541/2 04-54 82 oder 2 04-54 31
oder im In ter net un ter
www.vhs-bodenseekreis.de

die Be völ ke rung zur Rö mer zeit im Bo densee ge biet vor ge stellt.
Das Nord ufer des Bo den sees ge hör te ab
der Mit te des 1. Jahr hun derts n. Chr. zum
Rö mi schen Reich. Aus der dann etwa 200
Jahre andauernden Epoche kennen wir
Stra ßen, Brü cken, klei ne Sied lun gen und
ver schie de ne, zum Teil recht lu xu ri ös ausge stat te te Gut shö fe.
Der Ein tritt ist frei.

Jugendkunstschulestartet ins neue Programm
Im September und Oktober beginnen in
den Räu men der Ju gend kunst schu le Bodenseekreis in Meersburg, Me cken beuren, Tettnang, Markdorf, Fried richs hafen, Über lin gen und Hei li gen berg wie der
zahl rei che Jah res ver an stal tun gen im
künst le risch-kreativen Bereich. An gespro chen sind Klein kin der ab drei Jah ren,
Kin der, Ju gend li che und auch Er wach sene. Einzelne Angebotspunkte sind: Mu sisch-kreative Früherziehung, Malerei,
Zeichnen, Gestalten mit Ton, Aquarell,
Akt, Por trait, Il lu stra ti on, Kal ligraphie,
Plastik, Fotografie, Drucktechniken, Per for man ce, Aka de mie- und Fach hochschulvorbereitung in den Fachklassen
Grafik-Design, Produkt-Design, Bildende
Kunst und Ar chi tek tur. Wei ter hin bie tet die
Ju gend kunst schu le Rhyth mik, Kin dertanz, dan ce for kids, Mo dern-Jazz-Dance,
Kin der und Ju gend thea ter. Auch die Förderung besonders begabter Schüler in
den Atelierstufen und die freie Arbeit in
spe ziel len Künst ler klas sen sind möglich.
Geführte Besuche wichtiger Aus stel lungen, Mu seen und Künst le ra te liers run den
das kom men de Jah res pro gramm ab.
Nä he re In for ma tio nen erteilt die Ju gendkunst schu le Bo den see kreis in Meers burg
täglich, acht bis zwölf Uhr unter Telefon
07532/6031. Hier kann auch die Vor anmeldung erfolgen oder das kostenlose
Jah res pro gramm angefordert wer den.
Mehr auch im In ter net un ter www.kunstschule-bodenseekreis.de.

Je weils um 14.00 und 16.00 Uhr wer den
Iris Ge b e r , G e schäfts füh re rin d e r
WFG-West, und Thomas Nöken, Leiter
des Stadt pla nungs am tes Über lin gen, eine
Prä sen ta ti on hal ten und den Wirt schaftsstand ort west li cher Bo den see bzw. Überlin gen vor stel len.

So, 25.9.2005:
Samstag, 24. September 2005, Neue
Ger be Bil la fin gen, 88696 Owin gen:
VOI CE AF FAIR
Jazz - Groo ve - Gos pel
23 Sän ge rin nen und Sän ger un ter der Leitung von Rai ner Mö ser bie ten Vo cal-Jazz
vom Feins ten. Be glei tet wird der Chor von
ei ner Com bo, be ste hend aus Pia no, Saxo phon, Drums und Bass.
Die Singfreude und Power des Chores,
das musikalische Fundament der Band,
die sti lis ti sche Band brei te und nicht zu letzt
die rhyth mi sche Viel falt ga ran tie ren ei nen
mitreißenden Abend. Beginn: 20 Uhr,
Ein tritt: 12 Euro/ 10 Euro
Bei die ser Ver an stal tung gibt es Ge trän ke
und klei ne ku li na ri sche Über ra schun gen.
Kar ten gibt es an der Abend kas se oder im
Vor ver kauf im Rat haus Owin gen bei Frau
Zieg ler/Frau Stock bur ger. Im Vor ver kauf
kosten die Karten 10 Euro/8 Euro (für
Schü ler und Stu den ten)
Kon takt: Ka rin Zieg ler, Bür ger mei ster amt
Owin gen, Haupt stra ße 35 Tel.: 07551/
80 94-42. Mail: kzieg ler@owin gen.de
www.owingen.de/kulturkreis
www.voiceaffair.de

WFG präsentiert Gewerbeimmobilien
Am Sonntag, 25.09.2005, findet im Ge werbegebiet “Nord” der Überlinger Ge wer be tag statt. Die Wirt schafts för derungsgesellschaft westlicher Bodensee
(WFG-West) wird hier mit ei nem ei ge nen
Stand ver tre ten sein und in for miert über
Ge wer be flä chen und -im mo bi lien für Unternehmen.

Landratsamt
Bo den see kreis Kreiskulturamt:
„Drun ter und drü ber" - Ar chäo lo gie am
Bodensee
Vor trags rei he im Pfahl bau mu seum Unteruhldingen
Der 5. Bei trag der Vor trags rei he ein Diavor trag „Mo saik fuß bö den und Al pen blick.
Sied lun gen der Rö mer zeit am nörd li chen
Bo den see ufer" von Mar cus G. Mey er M.A.
fin det am Frei tag, 23. Sep tem ber, 19 Uhr
im Pfahl bau mu seum Unter uhl din gen
statt.

An hand von groß for ma ti gen Be bau ungsund Ka tas ter plä nen, Luft bil dern und weite rem In for ma tions ma te ri al wer den die in
den zehn Ge mein den des west li chen Bodensees zur Verfügung stehenden Flä chen anschaulich präsentiert. Un ter nehmen und potenzielle Investoren erhalten
so einen guten Überblick über die Mög lich kei ten in der Re gi on.

In dem Diavortrag von Mar cus G. Mey er
M.A. wer den neue Er kennt nis se über das
Le ben, das Aus se hen der Sied lun gen und
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Aka de mie Na tur&Mensch: My tho lo gi sche
Wan de rung zum Pe ters fels bei En gen mit
Workshopangebot 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 mel dung:
mech tild.rnay er@c-s-q.de, Tel/FAX:
07531/3 42 54, M. Mayer, Mainaustr.
196a, 78464 Kon stanz

Wo der Bartel den Most
holt
Land er leb nis am 27. Sep tem ber
Ein weiteres Landerlebnis steht bevor:
woll ten Sie nicht schon im mer wis sen, wo
der Bar tel den Most holt? Si cher lich auch
beim Obst- und Winzerhof Pfleghaar in
Stetten! Fruchtige Weine, edle Brände
und na tur sü ße Säf te - wir la den Sie in die
Welt der Obstveredelung ein! Schauen,
er le ben und schmecken wer den Sie,
wenn heimische Früch te zu flüssigen
Schät zen wer den.
Das kos ten freie Er leb nis fin det am Dienstag, den 27. Sep tem ber 2005, von 14.00
bis ca. 16.00 Uhr in Stet ten, Rie dets weiler Str. (Alte Bren ne rei) statt. Um An meldung wird bis 25. Sep tem ber, un ter Tel.
07553/91 77 15 ge be ten.
Wei te re In for ma tio nen:
Bo den see-Linzgau Tou ris mus
Bo den see stra ße 121
88682 Sa lem - Mim men hau sen
Tel. 07553-917715
Fax 07553-917716
Tourist-info@bodensee-linzgau.de

ter neh mer schu le, so geht aus der Pres semitteilung der Landkreisverwaltung her vor, ist Vor aus set zung für eine För de rung
aus dem Jung land wir te pro gramm.
Nähere Auskünfte gibt Ihnen Dr. Her mann Ga be le un ter Tel.: 0751/85-61 80.

Spruch der Woche
Man muss ein fach re den und
kom pli ziert den ken und nicht um ge kehrt.
Franz Jo sef Strauß

Ex kurs ion zum
SielmannBio top nach
Billafingen
Am Samstag, 24.09.2005, veranstaltet
der Arbeitskreis Fledermäuse Bo densee Ober schwa ben unter Leitung von
Ernst Beck eine öf fent li che Ex kurs ion zum
Siel mann-Biotop nach Bil la fin gen.
Treff punkt zur Füh rung ist zur Bil dung von
Fahrgemeinschaften um 14.00 Uhr am
Bahnhof Mitte in Überlingen 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.

An mel dung zur Fach schu le für Land wirtschaft
Wer heute als Landwirt erfolgreich sein
will, der muss schon Un ter neh mer qua li täten haben. Das nötige Know-how lernt
man an der Fachschule für Land wirtschaft. Sie bie tet in ter es sier ten Land wirten die Mög lich keit, sich zum „Staat li chen
geprüften Wirtschafter/in für Landbau"
und zum Landwirtschaftsmeister/in wei terzubilden. Am 2. November geht’s Ios
und wer In ter es se hat, der soll sich um gehend beim Land wirt schafts amt des Landrats am tes Ra vens burg mel den.
Zu ge las sen wer den alle Be wer ber, die einen erfolgreichen Abschluss in einem
Aus bil dungs be ruf der Land wirt schaft
nachweisen können. Interessenten, die
ih ren Berufs ab schluss außerhalb der
Landwirtschaft erworben haben, können
eine Auf nah me prü fung ma chen.
Landwirte, die diesen Weg beschreiten,
er hal ten nicht nur eine zu kunfts wei sen de
Fort bil dung, sie ha ben da durch noch weite re Vor tei le. Der Be such der zwei ein halb
Jah re dau ern den land wirt schaft li chen Un-

Weiterbildung bei der
IHK BodenseeOberschwaben

cker@weingarten.ihk.de) Lehrgangsort
ist je weils die IHK Bo den see-Ober schwaben, Lin den stra ße 2 in 88250 Wein gar ten.
Gerne beraten wir Sie persönlich oder
sen den Ih nen In fo ma te ria lien kos ten frei
zu.

Gehirnjogging
für Jedermann

Die In du strie- und Han dels kam mer Boden see-Oberschwaben un ter stützt
durch ein breit gefächertes Wei ter bildungs an ge bot die Re gi on in der be rufli chen Wei ter bil dung. Für Ok to ber 2005
sind unter anderem die unten auf geführ ten Qua li fi zie run gen ge plant.
Lehr gän ge mit Prü fun gen:
Geprüfter Techn. Be triebs wirt/in: Der
Tech ni sche Be triebs wirt ist eine Auf stiegsfort bil dung für Meis ter, Tech ni ker und In genieure, die vertieftes be triebs wirt schaft liches Fachwissen benötigen. Der Tech nische Be triebs wirt kann eine Schlüs sel po siti on in ver schie de nen Be rei chen ei ner „lean
pro duc ti on" ein neh men, denn er hat so wohl
die technische als auch die be triebs wirtschaftliche Fachkompetenz, um in ner betrieb li che Vor gän ge zu be ur tei len und entscheiden zu kön nen. Start: 7. Oktober
2005(An sprech part ne rin: Clau dia La chenmay er, 0751 409-165, E-Mail: la chen mayer@weingarten.ihk.de)
Tech ni scher Fach wirt/in IHK: Der tech nische Fachwirt soll eine Brücke bauen
und stellt das Bin de glied her zwi schen den
bis lang noch ge trenn ten kauf män ni schen
und technischen Wei ter bil dungs prü fungen der IHKs. Dieser Lehrgang wendet
sich in glei cher Wei se an Be wer ber aus
kauf män ni schen wie tech ni schen Be ru fen
mit entsprechend einschlägiger Be rufspra xis und ei ner per sön li chen Eig nung für
den je wei li gen Be reich. Start: 18. Ok tober 2005 (An sprech part ner: Fred dy Dannecker, 0751 409-191, E-Mail: dan necker@weingarten.ihk.de)
Zer ti fi kats lehr gang:
Die IHK Bo den see-C?ber schwa ben bie tet
zum 7 Mal in Fol ge den in 2005 neu überar bei te ten Zer ti fi kats lehr gang„IHK-Netzwerkmanager" an. Der Lehr gang rich tet
sich an Einsteiger in die IT-Welt, Netz werk ad mi nis tra to ren, „IT-Freaks" und Anwen der. Die Qua li fi zie rung ist pra xi sa rientiert und auf den ak tu ell sten Stand. Je dem
Teil neh mer steht ein PC-Arbeitsplatz in einem se pa ra ten Netz werk zur Ver fü gung.
Die we sent li chen Schwer punk te sind:
Über tra gung von Echt zeit da ten z. B.
Te le fo nie über mo der ne Netz struk turen (VoIP)
Neue LAN-Technologien (Fast und
Gi ga bit Ether net. VLANs; QoS)
Si cher heit in Netz wer ken
Kon fi gu ra ti on und Über wa chung von
Net zen.
IHK-Netzwerkmanager, Start: 14. Ok tober 2005 (An sprech part ner: Fred dy Dannecker, 0751 409-191, E-Mail: dan ne9

Wer möch te nicht bis ins hohe Al ter geis tig
fit blei ben? Je der von uns kann es. Das ist
eine er mu ti gen de Aus sa ge! Un ser Ge hirn
muss ge nau wie un se re Mus keln stän dig
ge for dert wer den.
Mit dem Mentalen Aktivierungs-Training
(MAT®) lernen Sie, Leistungseinbußen
aktiv zu begegnen. Wir machen leichte,
aber sehr wir kungs vol le Übun gen, die unser Ge hirn nicht nur auf Trab brin gen, sondern auch viel Spaß be rei ten. Sie ler nen
Übun gen, die Sie ohne viel Zeit auf wand in
Ih ren All tag in te grie ren kön nen. Re fe rentin: Mar ti na Pe ris-Funk, MAT-Tainerin und
Therapeutin bei der Ge sell schaft für Gehirnjogging
Don ners tag, 29. Sep tem ber , 6. Ok to ber,
13. Ok to ber und 27. Ok to ber 2005, je weils
19.30 bis 21.30 Uhr
Martin-Luther-Gemeindehaus, 1. Stock,
Abt-Hyller-Str. 17, 88250 Wein gar ten
Kosten: 30,- Euro, Materialkosten: 2,Euro
Anmeldung beim Evang. Bildungswerk
Oberschwaben, Tel. 0751/4 10 41, Fax:
0751/4 10 42
Psy cho lo gi sche Be ra tungs stel le für
Eltern, Kinder und Jugendliche Mühl bach stra ße 18, 88662 Über lin gen

Meine Eltern haben sich
getrennt!
Gruppenangebot
Das Aus ein an der ge hen und das Ge trenntleben der Eltern ist für Kinder oft
eine schwie ri ge und leid vol le Er fah rung.
Un ter schied li che Ge füh le wie z. B. Angst,
Wut, Trau er .... be we gen die Kin der in dieser Zeit. Fra gen und Un si cher heit wie es
wei ter ge hen soll, be schäf ti gen die Kin der.
Die Grup pe fin det wö chent lich statt und gibt
Kin dern die Mög lich keit, sich mit ih rem Erle ben der Si tua ti on und ih ren Sor gen in alters ge mä ßer Form aus ein an der zu set zen.
Sie dau ert ca. ½ Jahr und wird um rahmt
von zwei In for ma tions ter mi nen für die Eltern der teil neh men den Kin der.
Die Lei tung der Grup pe über neh men eine
weib li che und ein männ li cher Mit ar bei te rIn
der Be ra tungs stel le.
Das An ge bot ist für Kin der im Grund schulalter.
Be ginn ist Mitt woch, 05. Ok to ber 2005 ieweils 14.30-16.00 h. Anmeldungen bis
zum 28.09.2005 bitte un ter Tel. Nr.:
07551/30 85 60
zu unseren Sekretariatszeiten: Mo. und
Mi., von 9-12 und Mo., Mi. und Do., von
14.-17 Uhr

Schüler aus Südamerika
suchen Gastfamilien!
Lernen Sie einmal die neuen Länder in
Süd ame ri ka ganz prak tisch durch Auf nahme ei nes Gast schü lers bzw. Gast schü lerin ken nen. Im Rah men ei nes Gast schülerprogramms mit Schulen aus Brasilien
und Peru sucht die DJO Fa mi lien, die offen sind, Schüler als „Kind auf Zeit" bei
sich auf zu neh men, um mit und durch den
Gast den ei ge nen All tag neu zu er le ben.
Die Fa mi lien auf ent halts dau er für die
Schü ler aus Bra si lien/Sao Pau lo ist vom
14.01.06 - 03.03.06 und aus Peru/Are quipa vom 16.01.06 - 05.04.06.
Da bei ist die Teil nah me am Un ter richt eines Gym na si ums oder ei ner Real schu le
am je wei li gen Wohn ort der Gast fa mi lie für
den Gast verpflichtend. Die bra si lia nischen und pe rua ni schen Schü ler sind zwischen 15 und 17 Jah re alt und spre chen
Deutsch als Fremd spra che.
Ein viertägiges Seminar vor dem Fa milienaufenthalt soll den Jungs und Mäd chen auf das Fa mi lien le ben bei Ih nen vorbereiten und die Basis für eine aktuelle
und le ben di ge Be zie hung zum deut schen
Sprach raum auf hau en hel fen. Bei In ter ess e w e n d e n S i e s i c h b i t te a n :
DJO-Deutsche Jugend in Europa e.V.,
Schloss stra ße 92, 70176 Stutt gart. Nä here In for ma tio nen er tei len ger ne Herr Liebscher, Frau Sell mann oder Frau Spei ser
unter Telefon 0711-6 58 65 33, Handy
0172-632 632 2, Te le fax 0711-62 51 68,
e-mail: gsp@djobw.de, www.djobw.de.

ist so mit der ein zi ge Ge win ner am deutschen Bo den see ufer.
Um beim Mys te ry Check un ter die Be sten
zu kommen, müssen gewisse Qua li tätskriterien erfüllt werden: auf die Anfrage
muss schnell, mög lichst in ner halb von 24
Stunden, reagiert werden, die Angebote
sol len kon kret und ver ständ lich sein und
die Preis be rech nung nach voll zieh bar
sein. Dass ein per sön li ches An schrei ben
beiliegt und der Anfrage entsprechende
Prospekte mit gesendet werden, gilt als
wei te res Kri te ri um. Nicht zu letzt ver spricht
eine ein fa che Hand ha bung für den Kun den, das An ge bot an neh men zu kön nen,
Erfolg.
So wer den beim Bo den see-Linzgau Tourismus alle Anfragen sofort beantwortet
und an ge for der te Pro spek te am glei chen
Tag per Post ver schickt. Ent schei det sich
ein Gast zur Buchung einer Unterkunft,
wer den Bu chungs be stä ti gung und wei tere In for ma tio nen um ge hend zu ge stellt.
„Ser vi ce und Gäs te orien tie rung ist für uns
das A und O,", so Ines Mey er und Ni co le
Schütz vom Bodensee-Linzgau Tou rismus. „Wir freu en uns rie sig über das Ergeb nis, das durch das po si ti ve Feed back
un se rer Gäs te be stä tigt wird."
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

Gästeservice für
Linzgau-Touristen
vorbildlich
Bo den see-Linzgau Tou ris mus be kommt ei nen der Spit zen plät ze bei inter na tio na lem Ver gleich
Wie schnell und in wel cher Form rea giert
ein Tou ris mu sort auf kon kre te An fra gen?
Wird die An fra ge wirk lich mit ei nem passen den An ge bot be ant wor tet?
Die IRS Con sul ting AG und die El via Reise ver si che rung woll ten dies ganz ge nau
wis sen und führten in 5163 Or ten in
Deutsch land, Ös ter reich und der Schweiz
eine ver deck te E-Mail-Anfrage durch: es
wurde nach freien Unterkünften mit be stimm ten Kri te rien zu ei nem be stimm ten
Zeit raum ge fragt.
Mit diesem Mys te ry Check wur den un ter
anderem das Antwortverhalten, die ver sand ten Wer be ma te ria lien, eine trans paren te Preis be rech nung der An ge bo te und
die Schnel lig keit der Ant wor ten durch die
Tou rist-Information ge tes tet.
Das Er geb nis: nur 58,3 % der ge tes te ten
Orte rea gier ten auf die An fra ge, nur 6,8%
schick ten kon kre te An ge bo te! Der Bo dens e e - L i n z g a u T o u ris mus bei der
WFG-West konnte sich hier jedoch he raus ra gend be haup ten: un ter den ge prüften 5163 Or ten und In sti tu tio nen be legt er
bei der Spar te „An ge bots mix" den vier ten
Platz! Der Bo den see-Linzgau Tou ris mus
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ab 15.00 Uhr im Pfarr haus Sipp lin gen
ab 17.00 Uhr in der Sa kris tei Bonn dorf
Don ners tag, 22.09.2005
Sipplingen
15.00 Uhr Hei li ge Mes se im Se nio ren heim
Frei tag, 23.09.2005
Bonndorf
19.00 Uhr Hei li ge Mes se
Samstag, 24.09.2005 - Vorabend zum
26. Sonn tag im Jah res kreis
Sipplingen
17.45 Uhr Tau fe des Kin des Leon Eu gen
Beirer
18.30 Uhr Hei li ge Mes se, Hu bert Mär te
(Jahr tag für Lui se Mär te; Hil de gard Hagg)
Die Kol lek te ist vor ge se hen für Ca ri tas.
Sonntag, 25.09.2005 - 26. Sonntag im
Jahreskreis
Nesselwangen
09.00 Uhr Hei li ge Mes se
Die Kol lek te ist vor ge se hen für Ca ri tas.
Hödingen
10.30 Uhr Hei li ge Mes se
(Jo hann Gor ber; Karl und Hed wig Wid mer
in ei nem gro ßen An lie gen)
Die Kol lek te ist vor ge se hen für Ca ri tas.
Im An schluss an die Mes se fin det ein Kuchen ver kauf der Mi nis tran ten statt.
Termine
Sipplingen:
Aus dem Kir chen chor
Mitt woch, 21.09.2005
20.00 Uhr Chor pro be im Pfar rheim
Grup pen und Ver bän de
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.
NET-Gruppe:
Nächs tes Tref fen der St. Mar tin-Kids:
Mitt woch 21.09.2005 15.30 Uhr Grup penstun de im Pfar rheim
Lau da to si
Wir tref fen uns am Donnerstag, dem
22.09.2005, um 20.00 Uhr zur Probe im
Pfar rheim.
Grü ße Ber na det te Wi den horn

Pfr. Dr. Zdenko Joha, Seestrasse 38,
78354 Sipp lin gen, Tel. 07551 /6 32 20
Pfarr bü ro See stra ße 38,
78354 Sipp lin gen
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 Pfarr scheu ne Nes sel wan gen
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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 Sipplingen. An diesem Abend erhalten sie
sämtliche Termine sowie die schriftliche
Anmeldung zur Kommunion. Sollten Sie
keine Einladung zum Elternabend er halten ha ben, mel den Sie sich bit te im Pfarrbü ro zu den Bü ro zei ten.
Vie le Grü ße Gi se la Re gen scheit
Seniorenausflug
30 Se nio ren/in nen aus der Seel sor ge einheit starten am Dienstag, dem 27. Sep tember 2005 zu einer Reise nach Bad
Windsheim. Wir wünschen allen viele
schöne Erlebnisse und am Frei tag, dem
30. Sep tem ber 2005 eine glück li che
Heimkehr. Pfarrer Joha wird die Rei senden be glei ten.

mit den Ortsteilen Bodman, Bonndorf,
Espasingen, Ludwigshafen, Nes sel wangen, Sipp lin gen und Wahl wies
Öff nungs zei ten des Pfarr am tes,
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
Mitt woch, 21.09.2005
15.00 Uhr Frauenkreis in Ludwigshafen
mit Fahr dien sten aus al len Or ten
17.30 - 20.30 Uhr “Offene Kir che” in der
Chris tus kir che in Lud wigs ha fen
19.00 Uhr Ge meindebeirat im Jo hannes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen
Don ners tag, 22.09.2005
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
Frei tag, 23.09.2005
15.00 Uhr Jungschar im Jugendraum in
Ludwigshafen
18.45 Uhr Konfi-Chor im Jo han nes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen
Sams tag, 24.09.2005
20.30 Uhr: “Der Schatz der Heili gen
Schrift - Mu si ka li sche In ter pre ta tio nen zur
Bi bel” prä sen tiert von der Mu si cal-Gruppe
der Sipp lin ger ka tho li schen Seel sor ge einheit in der evan ge li schen Chris tus kir che in
Ludwigshafen
Sonn tag, 25.09.2005
10.00 Uhr Gottesdienst in Ludwigshafen
mit Ordination von Pfarrvikarin Jakobi
(Pfar rer Boch)
10.00 Uhr Kin der got tes dienst in der Kinderkapelle
17.00 Uhr Gottesdienst zur Amts ein führung von Frau De ka nin Er le cke in Sa lem
Mon tag, 26.09.2005
17.45 Uhr Pro be Po sau nen chor
20.00 Uhr Pro be des Sing krei ses in Sipplingen
Diens tag, 27.09.2005
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
20.30 Uhr Abendandacht mit Gesängen
aus Taizé in der Christuskirche in Lud wigshafen
Mitt woch, 28.09.2005
09.30 Uhr Ba by grup pe im Ju gend raum in
Ludwigshafen
17.30 Uhr bis 20.30 Uhr “Of fe ne Kir che” in
der Chris tus kir che in Lud wigs ha fen
19.00 Uhr Sit zung des Kir chen ge mein dera tes in Bod man
Don ners tag, 29.09.2005
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
Frei tag, 30.09.2005
14.30 Uhr Ab fahrt zur Kon fi-Freizeit an der
Chris tus kir che in Lud wigs ha fen
15.00 Uhr Jungschar im Jugendraum in
Ludwigshafen
18.45 Uhr Kon fi-Chor im Jo hannes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen
Sams tag, 01.10.2005
19.00 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl in
Wahl wies (Pfar rer i.R. Roth)
Sonn tag, 02.10.2005
09.15 Uhr Got tes dienst in Lud wigs ha fen
mit Tau fe von Sas kia Schmid
(Pfar rer i.R. Roth)
10.30 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl in
Sipp lin gen (Pfar rer i.R. Roth)
Öff nungs zei ten des Pfarr am tes
Da un se re Pfarr amts sek tre tä rin Frau Vatter-Pinz im kom men den hal ben Jahr an einer Fort bil dung teil nimmt, än dern sich die
Öff nungs zei ten des Pfarr bü ros. Künf tig ist
das Büro in der Mühlbachstraße 7 mitt wochs von 9.00 bis 12.00 Uhr und frei tags
von 8.00 bis 13.00 Uhr geöffnet. Herz lichen Dank für Ihr Ver ständ nis!
“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!
Glau bens kurs kommt
Glau ben fin den, Glau ben auf fri schen, im
Glau ben wach sen. Un ter die sem The ma
s t e h t d e r G l a u bens kurs, der am
27.09.2005, um 20.00 Uhr im Evan ge lischen Gemeindehaus in Stockach be ginnt. Das Angebot richtet sich an Men schen, die sich mit religiösen Fra ge stellun gen aus ein an der set zen möch ten, auf
der Suche in Glaubensfragen sind oder
auf fri schen wol len, was sie vom Glau ben
wis sen. Der Kurs orien tiert sich an der Emmausgeschichte aus dem Neuen Tes tament. In die ser Ge schich te be geg net Jesus Zweien seiner Jünger und entfacht
ihre Begeisterung für lebendigen Glau ben. Von dieser Erfahrung will sich der
Kurs lei ten las sen und sich selbst auf die
Rei se des Glau bens be ge ben. Ob Vor wissen oder nicht, jede/r Interessierte ist
herzlich eingeladen, mitzumachen. Die
Kurstermine sind: 27.09., 04.10., 11.10.,
18.10., 25.10. und 15.11.2005. Die Ver anstaltungen fin den in den Räumen der
Evan ge li schen Kir chen ge mein de Sto ckach, Tutt lin ger Stra ße 2, statt. Wei te re
Informationen erhalten Sie im Evan ge lischen Pfarrbüro Ludwigshafen oder bei
der Kursleitung, Diakon Christoph La buhn, Tel. 07732/93 86 94, Mail: Chris tophLabuhn@t-online.de. Auf Wunsch
kann Ih nen ein Falt blatt zum Kurs zu gesen det wer den.

11

Der Wo chen spruch:
“Dies Ge bot ha ben wir von ihm, dass, wer
Gott liebt, dass der auch sei nen Bru der liebe.”
1. Jo han nes 4,21
Sehr herzlich grüßt Sie im Namen aller
Mitarbeitenden
Ihr Dirk Boch, Pfar rer

Nach wuchs schwim men in Sa lem
Ab Mitt woch, 21.09.2005, beginnt das
Nach wuchs schwim men im Hal len bad Salem.
Mit ma chen kön nen hier: Kin der, die schon
schwim men kön nen und das Schwim men
im Rah men ei nes Trai nings wei ter ver tiefen wol len. Eine An mel dung ist nicht er forderlich.
Ein fach vor bei schau en und mit ma chen.
Die ses Nach wuchs schwim men ist alle 14
Tage im Wechsel zum Ju gend schwimmen.
Ju gend schwim men in Sa lem
Das Jugendschwimmen beginnt in der
n ä c h s t e n Wo c h e a m D o n n e r s t a g ,
29.09.2005, im Hallenbad Salem. Hier
kön nen Ju gend li che ab ca. 9 Jah ren mitma chen, die schon “gut” schwim men können und im Rahmen eines aktiven Trai nings mit spä te rem Lei stungs schwim men
da bei sein wol len.
Ach tung ge än der te Ab fahrts zeit:
Ab fahrt an der Turn- und Fest hal le, um
18.30 Uhr.
Ta ges fahrt Eu ro pa park Rust
Am Sams tag, 22.10.2005, ver an stal tet die
Be zirks ju gend eine Ta ges fahrt in den Euro pa park nach Rust. Ab fahrt am Bahn hof
Sipplingen. In der Teilnahmegebühr von
27,50 Euro sind die Fahrtkosten, Eintritt
und Ver si che rung ent hal ten.
An mel dun gen und In for ma ti on bis spä testens 22.09.2005 bei An dre as Zug man tel,
Handy Nr. 0173 / 6 85 38 47

Am Mittwoch, den 28. September 2005,
fin det von 17.30 Uhr bis 19.00 Uhr wie der
un se re Grup pen stun de statt.
Ger ne kön nen auch neue In ter es sier te daran teil neh men.
Das DRK-Team

nach Och sen hau sen; da noch ei ni ge Plätze frei sind, können Interessierte gerne
mit fah ren. Der Aus flug fin det statt am 16.
Oktober (Sonntag). Mit dem Bus fahren
wir ins Knopf mu seum nach Wart hau sen,
mit der „Öchs le bahn" (ro man ti sche
Schmalspurbahn) geht es dann weiter
nach Ochsenhausen mit der ehemaligen
ge wal ti gen An la ge der Be ne dik ti ner ab tei.
Von Ochsenhausen aus entdecken wir
dann bei ei ner ge mäch li chen Kutsch fahrt
das liebliche Rottumtal und die reizvolle
Klosterlandschaft rund um Och sen hausen; eine Stadt füh rung ist in be grif fen.
Wer ger ne mit fah ren möch te, wen det sich
bit te an Frau Mo ni ka Schel lin ger (Büt zenrain weg 1, Tel: 6 72 14). Die Ge samt kosten be lau fen sich auf 28 Euro.

Am kom men den Montag, 27. Sep tember, 20.00 Uhr, ver an stal ten wir im Bürgersaal des Rat hau ses unser letztes
Abend kon zert in die sem Jahr.
Wir la den die Be völ ke rung und alle Freunde der Ak kor de on mu sik herz lich ein. Die
Zimmervermieter bitten wir, ihre Fe riengäste darauf aufmerksam zu machen.
Harmonika-Freunde
Sipp lin gen e.V.

Ju gend feu er wehr Sipp lin gen
Am Mittwoch, dem 21.09. findet für die
Grup pe 1 eine prak ti sche Übung statt. Beginn ist um 18.30 Uhr am Ge rä te haus. Anzugs ord nung: Ar beits klei dung.
Des Wei te ren fin det wie schon an ge kündigt am Sams tag, dem 24.09. ein Ta gesaus flug nach Wald shut-Tiengen statt.
Treff punkt zur Ab fahrt ist um 09.00 Uhr am
Ge rä te haus. Mit zu neh men ist ein Ves per
und Ge trän ke, so wie Aus weis und et was
Ta schen geld. An zugs ord nung: Rotes
T-Shirt und Zi vil.
Rü ckan kunft ca. 20.00 Uhr.
Die nächs te Pro be für die Grup pe 2 fin det
am Mitt woch, dem 28.09.05 statt.
Be ginn ist um 18.30 Uhr am Ge rä te haus in
Arbeitskleidung.

Im letzten Gemeindeblatt hat leider der
Fehlerteufel zugeschlagen. Unser No. 1
ist für alle von 12 (bzw. ab Klas se 6) - 16
Jah ren ge öff net.
Nach ste hend die ge plan ten Ak ti vi tä ten für
die nächs ten Wo chen:
Frei tag, 23.09.05 18.00 Uhr
Piz za ba cken (Bea und Chris ti ne) Frei tag,
30.09.05
Wir gehen mit euch in die Ther me nach
Über lin gen zum Schwim men. Der Ein tritt
wird vom Jugendtreff übernommen. Ab fahrts ter min wird noch be kannt ge ge ben.
(Andreas/Tamara)
Frei tag, 07.10.05 18.00 Uhr
Dis co, mit al lem was dazu ge hört (klas se
Mu sik, Licht or gel und Ne bel ma schi ne). Ihr
dürft ger ne eure Freun de und Schul ka mera den mit brin gen. (Bea/Bir git)
Frei tag, 14.10.05 18.00 Uhr
Wir ma chen Kür bis-/Rü ben geis ter.
(Kers tin/Ta ma ra)
Frei tag, 21.10.05 18.00 Uhr
Nacht wan de rung mit Fa ckeln und La gerfeu er. (Bea/Chris ti ne)

Aus flug nach Och sen hau sen
Der Gesangverein macht eine Woche
nach dem Konzert einen Tagesausflug
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Sonn tag, 30.10.05 15.00 Uhr
Ke geln in der Lin de (An dre as/Ta ma ra)
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Frei tag, 04.11.05 Herbst fe rien
Sonn tag, 13.11.05 15.00 Uhr
Spielenachmittag bei selbst gebackenen
Waf feln und Tee (An dre as/Bea/Chris ti ne)
Frei tag, 18.11.05 18.00 Uhr
Bas teln für den 1. Ad vent (Bir git/Kers tin)
Frei tag, 25.11.05 18.00 Uhr
Weihnachtsbasteln(Bea/Christine/Tamara)
Während der Wintermonate werden wir
bei In ter es se auch alle 2 bis 3 Wo chen am
Sonn tag nach mit tag, ab 15.00 Uhr im No.
1 für euch da sein.
Wir freu en uns auf euch !!
Das Ju gend treff-Team

TSV Ab tei lung Ae ro bic
ACH TUNG TER MIN ÄN DE RUNG!!
Ab so fort be ginnt un ser Trai ning am Montag für die 1. Grup pe um 19.00 Uhr und für
die 2. Grup pe um 20.00 Uhr.
Bit te be ach tet die neu en Zei ten.
Gruß
Agi
Zur Besprechung des Hal len be le gungsplans Winter 2005/2006 würden sich die
be tref fen den Übungs lei ter, so wie die Ju gend-Trainer am Donnerstag, um 18.30
Uhr in der Turn hal le zu ei ner kur zen Rückspra che tref fen. Wer nicht kom men kann,
soll te sich mit Ju gend lei te rin Bea te Gamper oder Ab tei lungs lei ter Tur nen An dre as
Mär te in Ver bin dung set zen, da mit wir den
Plan auf je den Fall bis zu den Herbst fe rien
fer tig ha ben.
Mit sport li chem Gruß
Jugendfußball
Spielergebnisse:
B-Jugend
Spfr. Owin gen-Billafingen SG Sipp lin gen
C-Jugend
SG Sipp lin gen - SV Ber ma tin gen 2
D-Jugend
SV Meß kirch 2 - SG Hö din gen

0:4
0:13
1:14

F-Jugend
SV Hö din gen - TuS Im mens taad
Spielvorschau:
B-Jugend
Sams tag, 24.09., 14.30 Uhr
SG Sipp lin gen - SV Deg gen hau ser tal
C-Jugend
Sams tag, 24.09., 15.30 Uhr
SpVgg F.A.L. 2 - SG Sipp lin gen
D-Jugend
Sams tag, 24.09.
14.30 Uhr SG Hö din gen SG Boll-Krumbach-Biet.

1:8

E-Jugend
Sams tag, 24.09.
13.00 Uhr SV Hei li gen berg - SV Hö din gen
Info:
Die Heim spie le der B-Jugend fin den in der
Vor run de auf dem Sport ge län de in Sipplin gen statt und in der Rück run de auf dem
Sport ge län de in Hö din gen. Die Heim spiele der C-Jugend finden in der Vor- und
Rück run de auf dem Sport ge län de in Sipplin gen statt. Die Heim spie le der D-Jugend
fin den in der Vor run de auf dem Sport gelän de in Hö din gen statt und in der Rückrunde auf dem Sportgelände in Sipp lingen. Die Heim spie le der E-Jugend fin den
in der Vor- und Rück run de auf dem Sportge län de in Hö din gen statt.

SG Sipp lin gen-Hödingen
Er geb nis se vom Wo chen en de:
SG SH I - Bod.Türk. Mark dorf I 0:1
SG SH II - Bod.Türk. Mark dorf II 5:1
Tore: 1:0 R. Ke dak, 2:0 K. Mär te, 3:0 R.
Ke dak, 4:0 C. Bei rer, 5:1 M. Bro sowsky
Ver meid ba re Nie der la ge
Im Spitzenfeld gegen die Gegner aus
Markdorf musste unsere 1. Mannschaft
eine unnötige Niederlage hinnehmen.
Trotz deut lich hö he rer Spiel an tei le ge lang
es uns nicht, die not wen di gen Tref fer zu
er zie len. Das ent schei den de Tor fiel
schon in der Mit te der ers ten Hälf te. Danach war unsere Mannschaft zwar klar
über le gen, al ler dings sprang nichts Zählba res da bei he raus. Auch in der 2. Hälf te
sa hen die Zu schau er das glei che Bild. An
diesem Tag fehlte unserer Mannschaft
aber einfach das entscheidende Quent chen Glück. So konnten die Gegner die
Führung aus der ersten Hälfte über die
Zeit bringen und 3 wichtige Punkte mit
nach Hau se neh men.
Ver dien ter Sieg
Un se re 2. Mann schaft konn te ge gen die 2.
Gar de von Tür kisch Mark dorf ei nen kla ren
Sieg erzielen. Nach der frühen Führung
konnten wir diese weiter ausbauen und
zur Halb zeit stand es be reits 4:0. Auch in
der 2. Hälf te hat ten wir das Spiel klar in der
Hand. Zwar ge lang den Gäs ten noch der
An schluss tref fer, der Sieg war aber nie in
Ge fahr und un se re Mann schaft konn te damit den ersten “Dreier” in der laufenden
Run de er zie len.
Die nächsten Spiele am Sonntag, dem
25.09.2005.
FC Kluf tern - SG SH II um 13.00 Uhr
Türk. SV Pful len dorf - SG SH I
um 15.00 Uhr

Der VdK-Ortsverband in for miert:
Ein-Euro-Jobs gesetzlich un fall ver sichert
Wer einen so genannten „Ein-Euro-Job"
ver rich tet und hier bei ei nen Un fall er lei det,
steht un ter dem Schutz der ge setz li chen
Unfallversicherung. Empfänger des Ar beits lo sen gel des II, die eine der ar ti ge „Mini-Tätigkeit" ausüben, fallen auch dann
un ter den Schutz der ge setz li chen Un fallversicherung, wenn sich der Unfall auf
dem Weg zu ih rem Ein-Euro-Job er eig net.
Für die Be trof fe nen über neh men die Unfall ver si che rungs trä ger die Kos ten für die
Heil be hand lung und für even tu el le Re habilitationsmaßnahmen. Außerdem kann
im ge ge be nen Fal le auch eine Ren te gezahlt wer den.
Über die Lei stun gen der ge setz li chen Unfallversicherung sowie die ent spre chenden Anspruchsvoraussetzungen in formiert der So zial ver band VdK im Rah men
seiner sozialrechtlichen Sprechstunden.
Dort kön nen Rat Su chen de auch In for matio nen über das Ar beits lo sen geld II er halten. Mit glie dern ge währt der VdK So zialrechts schutz durch alle Ins tan zen.

Auf den Gar ten kul turpfad in Überlingen
ging es am 18. September per Bodo,
........denn das Gute liegt so nah!
Wird es noch et was ge ben, das ich nicht
schon kenne, mag sich so manch einer
der zahlreichen Teilnehmer gefragt ha ben.
Die Deut sche Gar ten bau ge sell schaft hat
sich für Überlingen viel einfallen lassen
und umgesetzt: Die schönsten Anlagen,
Wege, Plät ze und Bau wer ke wur den mitein an der auf drei ver schie de nen Rou ten,
der Haupt- und Ostrou te und dem bar rier e f r e i e n Som m e r w e g , ver b u n d e n .
Karl-Heinz Brand führte uns auf der
Hauptroute vom Bahnhof Mit te aus entlang des Stadtgrabens am Spital, dem
ehemaligen Franziskanerkloster, durch
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den „Süßen Winkel", vorbei am früheren
Gefängnis in den Badgarten mit seinem
herrlichen alten Baumbestand, hinunter
an den See, der in der Son ne hell glit zer te
und sein südliches Flair voll ausspielte.
Herbstliche Farben in allen Schat tie rungen begleiteten uns. „Kneippen" wollte
heu te nie mand, viel mehr war die „Teu felstreppe" unser nächstes Ziel, um oben
von der „Schef fel hö he" den un ver gleich lichen Blick auf den See und hin un ter in den
Stadtgarten zu ge nie ßen. Wei ter ging es
bis zum „Pa villon", tief unter uns der
Spring brun nen mit den rie si gen Kak teen,
fast gegenüber der „Gallerturm" und die
unverbaute Sicht auf die Stadt, überragt
vom Turm des Münsters. Auch das „He xenhäusle" wur de zum Fo to mo tiv, be vor
wir un se re Wan de rung fort setz ten, hin unter und wieder hinauf zur „Uhlandhöhe".
Natürlich kannten noch einige die zwei
Strophen seines Frühlingsglaubens, der
die Welt mit je dem Tag schö ner er scheinen lässt und hier ge dich tet wur de.
Der „Blat tern gra ben" ließ dann eher ernste Ge dan ken an die nicht im mer so gute
alte Zeit auf kom men. „Do bin i no nie gsi",
verlautete auch im Überlinger „Dorf` mit
seinen kleinen, eng beieinander ste henden heimeligen Fachwerkhäusern. Auch
am „Su so haus" ka men wir vor bei und unweit gibt es die „Gun zo burg", um die sich
die Le gen de der jun gen Fri di burg rankt.
In der „Vil la Kun ter bunt" mit ih rem be merkens wer ten Schul gar ten wur de an die sem
Sonntag gewählt. Unser Weg führ te uns
wei ter durch den ganz be son ders ge stalteten Friedhof mit der his to ri schen „Gottes acker ka pel le". Wir zweig ten nun ab auf
die Ostroute, erreichten das Schloss
Rauenstein in mit ten sei nes Pa ckes und
ließen uns erneut von dem weiten Blick
auf den Bodensee gefangen nehmen.
Schrebergärten säumten unseren Weg
hin auf zur Ka pel le St. Le on hard, be vor wir
an der Birkle Klinik vorbei zurück in die
Stadt kehr ten.
Für uns wurde es nun die Wes ter wei terung der Route, die sich ohne weiteres
über Gold bach und Höf lin gen zum
schöns ten Dorf am See, Sipplingen, mit
seinem historischen Ortskern, der Steil uferlandschaft und den bestens aus gebau ten Wan der we gen an schlie ßen könnte.
Zum schmack haf ten, reich li chen Ves pern
kehr ten wir end lich hier im Seehof ein.
„Es war ein sehr, sehr schö ner Aus flug!",
wir dan ken dir Karl-Heinz!
GB

