Mitt woch, den 3. Mai 2006
Num mer 18

Diamantene Hochzeit
von Oskar und Christel Kütemeier
Mitt woch, 03.05.
„Kühl, klar und sau ber" - Be sich ti gung
der Bo den see-Wasserversorgung;
An mel dung bei der Tou rist-Information
mit Per so nal aus weis bis 12.00 Uhr
18.00 Uhr Nach wuchs schwim men mit
der DLRG im Hal len bad Sa lem; Treffpunkt: Turn- und Fest hal le
18.45 Uhr Fuß ball: RSV Hag nau SG SH I in Hag nau
Frei tag, 05.05.
18.00 Uhr Ju gend treff: Boc cia mit Andreas und Tamara; Treffpunkt: Boc cia-Bahn
19.30 Uhr Feu er wehr pro be 1. Zug
Sonn tag, 07.05.
09.30 Uhr Kin der schwimm kurs mit der
DLRG im Hallenbad Sto ckach; Treffpunkt: Turn- und Fest hal le
10.30 Uhr Fuß ball: Spvgg.FAL II SG HS I in Fric kin gen
13.00 Uhr , Fuß ball: SV Deg gen hauser tal II - SG SH II in Ober sig gin gen

Die Ehe gat ten Kü te mei er sind seit 60 Jah ren ver hei ra tet und konn ten am ver gan ge nen
Sams tag ihre Dia man te ne Hoch zeit fei ern.
Bür ger meis ter An selm Ne her über brach te die Grü ße des Herrn Mi nis ter prä si den ten Öttin ger und der Ge mein de und wünsch te den Ju bi la ren viel Glück, Ge sund heit und Gottes Se gen.
Frau Kü te mei er stammt aus Stet tin, Herr Kü te mei er aus Por ta West fa li ca am We ser bogen. Nach ei ner Schnei der leh re in Düt zen kam er zur Kriegs ma ri ne und war vier ein halb
Jah re auf ei nem Mi nen such boot.
Nach dem Krieg lern te er sei ne Frau auf der In sel Rü gen ken nen. 1946 leg te er in Minden sei ne Meis ter prü fung ab und wechselte aus beruflichen Gründen nach
Stockach.
Seit 1964 lebt das Ehepaar Kütemeier
in Sipplingen und fühlt sich sichtlich
wohl, vor al lem im Wan der ver ein wa ren
sie im mer ger ne da bei. Frau Kü te mei er
besucht regelmäßig die Se nio ren gymnas tik in Sipp lin gen, um sich fit zu halten.
Ihr Sohn lebt mit sei ner Fa mi lie in Wu töschin gen. Herr und Frau Kü te mei er erzäh len mit Freu de von ih ren bei den Enkeln und be son ders auch von ih ren beiden Uren keln, die ih nen herz lich gra tulieren.

Kurzbericht zur öffentlichen Sitzung des Ge meinderates vom 26.04.2006

Mon tag, 08.05.
17.30 Uhr Boccia-Abend für je dermann auf der Boccia-Bahn an der
Ufer pro me na de (beim Mi ni golf platz)
Mitt woch, 10.05.
„Kühl, klar und sau ber" - Be sich ti gung
der Bo den see-Wasserversorgung;
An mel dung bei der Tou rist-Information
mit Per so nal aus weis bis 12.00 Uhr

Bür ger meis ter
An selm Ne her
befindet sich
ab 05.05.2006 bis
einschließlich 16.05.2006
im Ur laub!

Bürgermeister Anselm Neher konnte 15
Zu hö rer zur öf fent li chen Ge mein de rats sitzung vom ver gan ge nen Mitt woch im Sitzungs saal des Rat hau ses be grü ßen.
Nach allge mei nen In for ma tio nen und
Wün schen und An re gun gen aus dem Gemein de rat, die sich in ers ter Li nie um die
nahezu abgeschlossene und be vor stehende Straßenbaumaßnahmen drehten,
ging es im nächs ten Ta ges ord nungs punkt
um den 10-jährigen Wald wirt schaftsplan. Hier zu er läu ter te Herr Dr. Strütt vom
Landratsamt Bo den see kreis - Forst amt die allgemeine Marktentwicklung sowie
Grund sät ze der Wald be wirt schaf tung und

die besonderen Belange im Zu sam menhang mit dem Sipp lin ger Wald. Im Lau fe
die ses Jah res wer den nun mehr Be standserhebungen durchgeführt und auf
de ren Grund la ge durch den Ge mein de rat
die wei te ren Zie le in Zu sam men ar beit mit
der Forst ver wal tung fest ge legt. Das Gremi um stimm te dank bar den Aus füh run gen
von Herrn Dr. Strütt zu und so kön nen die
wei te ren Maß nah men ein ge lei tet wer den.
Im nächsten Tagesordnungspunkt ging es
um den Bebauungsplan“Breite” und hier
speziell um die Änderung im Zu sam menhang mit dem Grund stück der Er leb nis welt.
Nachdem nun in den letzten Monaten ver geblich eine touristische (Hotel o. Ä.) Nut zung über prüft und ne ga tiv be fun den wur de,
legte das Gremium als Richtschnur für die
künf ti ge Über pla nung die ses Ge län des einstim mig fest, dass eine Wohn be bau ung zu
fa vo ri sie ren ist. Mehr heit lich wur de da bei die
Aus sa ge ge trof fen, dass eine Ver dich tung im
Ver gleich zu der Um ge bungs be bau ung nicht

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
Wei ßer Ring Bo den see kreis
Ver ein zur Un ter stüt zung
vonKriminalitätsopfern
K.-H. Jum pertz
07556/96 63 62

an ge strebt wer den soll.
Im nächsten Tagesordnungspunkt be schloss der Ge mein de rat auf Emp feh lung
des Hafenausschusses einstimmig für
274 Dal ben im West ha fen im Zuge der
Sanierung “Dalben- und Schiffs schutzschoner” zu einem Netto-Preis von rd.
13.000,— EUR anzuschaffen. Lediglich
die Farb ge bung wur de noch bis zu ei ner
Sich tung von Al ter na ti ven zu rück ge stellt.
Danach ging es um die Baugesuche . Hier
wurde zunächst die vorgesehene Er richtung eines Schup pens im Au ßen be reich
auf dem Grund stück Flst. Nr. 57 “Im Längerach” zu rück ge stellt bis die Stel lung nahmen von Landwirtschaft und Naturschutz
vorliegen.
Von dem Neubau eines Wohnhauses
mit Dop pel ga ra ge auf dem Grund stück
Flst. Nr. 2722 “Im Lei ma cker” nahm das
Gre mi um im “Kennt nisgabeverfahren”
Kenntnis, stimmte aber der gleichzeitig

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
Zentrale
9 49 93 70
Frau Kranz
94 99 37 12
Frau Bo nau er
94 99 37 11
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: tou ris tin fo@sipp lin gen.de
Schu le:
GHS-Sipplingen @t-online.de
Internet: http://www.sipp lin gen.de

Ärzt li cher
Notdienst
990 und 19222
Zahn ärzt li cher
Notdienst
01805/91 16 20

Sams tag, 06.05.2006
Apo the ke Owin gen
Hauptstr. 26 a
Owingen
Tel. 07551/6 66 68
Sonn tag, 07.05.2006
Apo the ke Dr. Braun
Hauptstr. 6
Stockach
Tel. 07771/93 49-0

Deut sches Ro tes Kreuz Orts ver ein Sipp lin gen
Be reit schafts mit glie der im Not fall er reich bar:
Bernd Neu dörf fer 0175/2 40 90 40 oder 07551/6 81 46
Chris ti ne Thiel
0174/4 03 41 08
Georg Kuhn
07551/27 02
Ma nue la Mül ler
0171//4 20 59 00
An drea Re gen scheit
0160/7 35 93 96
Pe tra Ehr le
07551/12 26

Öff nungs zei ten der Ver wal tung:
Mo. - Fr.
8.00 - 12.00 Uhr
Mi
14.00 - 18.00 Uhr
und nach Ver ein ba rung
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

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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8096-40
3570
915527

mit be an trag ten Aus nah me zur Über schrei tung des Bau fens ters in der be antrag ten Form nicht zu.
Die Bauvoranfrage zum Neubau eines
Wohn hau ses mit Ga ra ge auf dem Flst. Nr.
1823 “Am Schal len berg” fand das ein stimmi ge Wohl wol len des Gre mi ums, zu mal es
trotz der Über schrei tung des Bau fens ters einer frü he ren Pla nung die ses Grund stück bereiches nahezu entspricht und in ihm eine
städtebaulich verträgliche Lösung gesehen
wur de. Mög li cher wei se kann auf eine Än derung des Be bau ungs pla nes ver zich tet werden, zu mal der von der Be frei ung be trof fe ne
Grund stücks nach bar of fen sicht lich sei ne Zustim mung zu dem Vor ha ben bzw. der Be freiung er klärt hat.
Nach einigen Wortmeldungen zum Ta ges ord nungs punkt “Ver schie de nes ”
konnte der Vorsitzende die Ge mein derats sit zung kurz vor 22 Uhr schlie ßen. Im
Anschluss daran fand noch eine nicht öffent li che Sit zung des Gre mi ums statt.
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Ter min: Sa. 29.07. - An mel dung spä testens 4 Wo chen vor her!

Land rats amt Bo den see kreis
Abfallwirtschaft

NEU: Stationäre Schadstoffsammelstelle auf dem
Entsorgungszentrum Weiherberg ab Januar 2006
Pro blems tof fe wer den der zeit über zwei mo bi le Pro blems toff samm lun gen im Früh jahr
und Herbst je den Jah res er fasst.
Als zu sätz li cher Ser vi ce wird da her die sta tio nä re Schad stoff an nah me stel le auf dem
Ent sor gungs zen trum Wei her berg auch für Pri va tan lie fe rer und Klein ge wer be er wei tert.
Die Sam mel stel le ist je den zwei ten Frei tag nach mit tag, von 13.00 bis 16.00 Uhr ge öff net.
Die nächs ten Annahmetermine sind am 05.05.2006, 19.05.2006, 02.06.2006,
16.06.2006, 30.06.2006 usw.
Die An nah me ist kos ten pflich tig, Pri vat per so nen ha ben bei der Ab ga be klei ne Men gen
frei. Da rü ber lie gen de Stof fe wer den nach fol gen den Prei sen be rech net.
Stoffklasse
Laborchemie
Holzschutz/Säuren/Tenside
Far ben/Lö se mit tel usw.
Al töl (Mo to re nöl etc.)

Prei se pro kg
3,00 EUR/kg
1,24 EUR/kg
0,45 EUR/kg
0,50 EUR/ Li ter

Frei gren ze für Pri vat per so nen
2,5 kg
5 kg
10 kg
kei ne Frei gren ze

Ge werb li che An lie fe rer müs sen die ge sam te an ge lie fer te Men ge nach obi gen Prei sen
bezahlen.
An ge nom men wer den:
Che mi ka lien, Far ben und La cke, Lö se mit tel, Säu ren und Lau gen, Pflan zen schutz mit tel
(nur ver packt), Öl fil ter und öli ge Lap pen, Spray do sen mit Rest in halt, Leucht stof fröh ren
und Energiesparlampen, Feu er lö scher, Öl ra di ato ren alle anderen schadstoffhaltigen
Stof fe, die nicht in den Müll ei mer oder ins Ab was ser ge hö ren.
Die ab zu ge ben den Pro blems tof fe müs sen in fest ver schlos se nen Ge bin den (möglichst in der Ori gi nal ver pac kung) ab ge ge ben wer den. Staub för mi ge Pro blems toffe, ins be son de re Pflan zen schutz mit tel, müs sen in staub dich ten Ver pac kun gen
ver packt sein. Hier bei soll te die Pro dukt be zeich nung nach Mög lich keit von au ßen
er kenn bar sein.
Wei te re In for ma tio nen erhalten Sie im Internet un ter www.abfallwirtschaftsamt.de
oder un ter der Ruf num mer 07541-2 04 51 99.
lienischen Pas ta-Buffet (+ Vor- und Nachspeisen-Buffet) Abf. Bodman 19.30 Uhr,
Ludwigshafen 19:45 Uhr, Dauer ca. 2 ½
Stunden
Preis pro Per son Euro 31,50; Kin der Euro
15,Ter mi ne: Him mel fahrt 25.05., Sa.,
24.06., Sa., 16.09. + Sa., 23.09.

Mo tor boot ge sell schaft
Bodman
Brunchfahrt
Wäh rend der 2-stündigen Rund fahrt
schlem men Sie am reich hal ti gen BrunchBuf fet. Ab fahrt ab Bod man 10.15 Uhr, ab
Lud wigs ha fen 10.30 Uhr
Preis p. P. Euro 24, ; Kin der Euro 12
Ter mi ne: Fr. 26.05., So., 30.07.,
So., 17.09. und So., 24.09.
Ita lie ni scher Abend
Schlem men Sie an Bord vom gro ßen ita-

2-stündige Pan ora ma fahrt auf der
„Groß her zog Lud wig"
Ge nie ßen Sie den Über lin ger See an Bord
der MS „Groß her zog Lud wig”. Die se Fahrt
fin det nur bei schö nem Wet ter statt! Eine
Vor re ser vie rung ist nicht not wen dig!
Abf. Bodman 14.00 Uhr, Ludwigshafen
14.15 Uhr, Preis p. P. Euro 8,—; Kinder
Euro 4,Ter mi ne: Fr., 26.05., So., 17.09. und So.,
24.09.
Bre gen zer Festspiele ;,Der Trou badour" v. G. Ver di auf der See büh ne
Ge nie ßen Sie mit uns eine Fahrt quer über
den See, gute See-Karten der Ka te go rie 4
incl. Sekt emp fang auf dem Schiff und ein
Mit ter nachts-Suppenbuffet nach der Vorstellung.
Ab fahrt ab Bod man 16 Uhr, ab Lud wigsha fen 16.20 Uhr, ab Sipp lin gen 16.40 Uhr,
Rückkehr ca. 3.30 Uhr; Preis p. P. Euro
107,—; kei ne Kin der er mä ßi gung
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Son der fahr ten auf der MS Bod man:
Mitt woch, ab 24. Mai - 13. Sept. - Sonnenuntergangsfahrt
Genießen Sie das herrlich romantische
Flair des Bo den sees auf dem Über lin ger
Teil bei dezenter Musik während dieser
2-std. Rund fahrt.
Die Abfahrtszeiten entnehmen Sie bitte
un se rem Pro spekt 2006 bzw. dem ge sonderten Aushang! Preis p. P. Euro 7,— ;
Kin der Euro 3,50
FREI TAGS, ab 26. Mai - 29. Sept: Mondschein fahrt bei Li fe-Musik
Bei die ser gesel li gen Fahrt sorgt Li f e - M u s i k , K e r zen licht u n d u n se re
Bord-Gastronomie für ein angenehmes
Ambiente.
Abfahrt ab Bodman 19.30 Uhr, ab Lud wigs ha fen 19.50 Uhr, ab Sipp lin gen 20.10
Uhr. Rück kehr ca. 23.30 Uhr; Preis p. P.
Euro 12,—; Kin der Euro 6,—; Grup pen ab
15 Per so nen er hal ten 10% Ra batt!
SAMSTAG, 22. Juli - Feuerwerk des
Uhl din ger Ha fen fes tes
Ge nie ßen Sie auf un se rer Pan ora ma fahrt
in der Abend däm me rung die Ku lis se des
Über lin ger Sees, der Mai nau und zum Abschluss als Hö he punkt das 20 min. Feu erwerk in Uhl din gen!
Ab fahrt ab Bod man 20.15 Uhr /Lud wigsha fen 20.30 Uhr / Sipp lin gen 20.50 Uhr
Rück kehr ca. 23.45 Uhr, Preis 9,50 Euro;
Kin der Euro 4,50
Kinderermäßigungen gel ten von 6 - 15
Jahren
Wei te re Son der fahr ten fin den Sie auf unse rer Ho me pa ge un ter www.mo tor bootgesellschaft-bodman.de!!
Planen Sie eine Hochzeit, Familienfeier
oder Ver eins fahrt? Dann sind wir die rich tigen An sprech part ner! Char tern Sie doch
unser Schiff: die “MS Bodman”. Sie ver fügt über 80 Plätze unter Deck. Weitere
Plätze befinden sich auf dem Son nendeck.
Bu chung und wei te re In for ma tio nen bei:
Tou rist-Information, Sipp lin gen
Tel.: 9 49 93 70
Tou rist-Information, Büro Lud wigs ha fen
Tel.: 07773-93 00 40

Start am Freitag, 12. Mai, 18.30 - 21.30
Uhr und Sams tag, 13. Mai, 10.00 - 17.00
Uhr (Nr. N50015MAZ*). Alle Kur se fin den
im VHS-Seminarzentrum in Mark dorf
statt.
In fos und An mel dun gen in der VHSZen tra le: Tel. tags über 07541/2 04-54 31
oder im In ter net un ter
www.vhs-bodenseekreis.de

Anmeldetermin für einen Kin der gartenplatz
Alle El tern, de ren Kin der bis zum 31. Juli
2007, drei Jah re alt wer den und ei nen Kinder gar ten platz be an spru chen, ha ben die
Mög lich keit ihre Kin der zu fol gen den Zeiten im Kin der gar ten an zu mel den:
Diens tag, den 09. Mai, Don ners tag, den
18. Mai 2006, jeweils in der Zeit von
15.00 - 18.00 Uhr

B 31 Überlingen
Halbseitige Sperrung durch In standset zung von zwei Brü cken ab 8. Mai bis
Sep tem ber 2006
Das Re gie rungs prä si di um Tü bin gen lässt
die 1964 ge bau ten Brü cken im Zuge der
Bun des stra ße 31 über das Senk ho fen tal
und über die alte Owinger Straße zwi s c h e n d e n A n schlüs sen Ü b e r lingen-Krankenhaus und Überlingen-Mitte
instandsetzen.
Die Bau ar bei ten be gin nen am Mon tag, 08.
Mai 2006, und wer den vor aus sicht lich bis
Ende September andauern. Unmittelbar
im An schluss an die Brü cken sa nie rung ist
au ßer dem vor ge se hen, den Asphalt be lag
ab dem Anschluss Über lin gen-Kran kenhaus bis zum Espach via dukt zu er neu ern.
Da für wer den drei wei te re Wo chen be nötigt.
Die Arbeiten sind dringend notwendig,
weil die Brückenabdichtung unter dem
Fahr bahn be lag un dicht ge wor den und der
Be ton der Brü cken kap pen durch Tau salz
stark ge schä digt ist.
Für die Ar bei ten an den Brü cken ist eine
halbseitige Sperrung notwendig. Wäh rend die Fahrt rich tung Meers burg be stehen bleibt, wird der Verkehr in Richtung
Sipp lin gen am An dels ho fer Wei her vor bei
zur „Tier heim kreu zung" um ge lei tet.
Die Kos ten für die Brü cken bau ar bei ten in
Höhe von ca. 750.000 Euro trägt der
Bund.
Das Re gie rungs prä si di um Tü bin gen bit tet
die Ver kehrs teil neh mer we gen der er forder li chen Um lei tung um Ver ständ nis.

Soll ten Sie an die sen Ter mi nen ver hin dert
sein, dann können Sie im Kindergarten
(Tel.: 10 96) anrufen und einen Termin
vereinbaren.
Ni co le Kuhn (Kin der gar ten lei tung)

Herrn Adal bert Wai de le,
Lau pen weg 8
zum 80. Ge burts tag am 04.05.
Herrn Mat thias Schnor ren berg,
Ko gen hal de 8
zum 79. Ge burts tag am 04.05.
Frau El frie de Füt te rer,
Lau pen weg 8
zum 86. Ge burts tag am 05.05.
Herrn Dr. Ju li us Klär ner,
Mar gen gas se 12 c
zum 80. Ge burts tag am 09.05.

selbst emp fin den dies oft an ders und suchen keine Hilfestellung von außen, ob wohl sie z. B. Dro gen kon su mie ren, Ru hezeiten nicht ein hal ten, Re geln und Grenzen über tre ten u.v.a.m. Die El tern die ser
Kinder und Ju gend li chen lei den aber oft
sehr un ter der Si tua ti on.
Das An ge bot rich tet sich dem nach an Eltern, die sich in der Erziehung ih rer Kinder/Ju gend li chen rat l o s füh len bei
Schwierigkeiten, die oft unlösbar schei nen.
Bei den El tern aben den geht es in halt lich
z. B. um allgemeine Erziehungsfragen,
Umkehr von Machtpositionen, Paar konflik te, Struk tu rie rung und Or ga ni sa ti on des
Familienlebens, Definition von Regeln
und Gren zen, Neu orien tie rung der El tern
nach Weggang der Jugendlichen, Ab lösungsprozess der Jugendlichen und der
Eltern, Leistungsverweigerung bei Kin dern und Ju gend li chen, so zia le Ver wahrlosung, Rechtsradikalismus, gewalttätige
Kin der und Jugendliche, Dro gen missbrauch, u. a.
Der 1. El tern abend ist am Diens tag, dem
16.05.2006, um 19.00 Uhr im Gast hof Löwen in Leus tet ten (in der Ge mein de Frickingen). Eine Anmeldung ist nicht er forderlich. Weitere Termine werden in der
Grup pe ver ein bart. Ge plant ist, sich re gelmä ßig je den 3. Diens tag im Mo nat dort zu
tref fen. Die Teil nah me am El tern kreis ist
kos ten los. Der Kreis ist da ten schutz rechtlich geschützt. Es ist möglich, auch nur
ein ma lig am El tern kreis teil zu neh men.
Das Ge sprächs an ge bot ist für vie le El tern
eine Orientierungshilfe und bietet Rück halt in krisenhaften Erziehungsphasen.
Das Kreis ju gend amt ist sich si cher, dass
das Angebot auch für Eltern aus Salem
und Um ge bung in ter es sant ist.
An sprech part ner beim Ju gend amt
Bodenseekreis:
Frau Balzer, Tel. 07541/2 04-56 19 und
Herr Wirth-Essig, Tel. 07541/2 04-54 50

Land rats amt
Bodenseekreis

Neuer Gesprächskreis
im Raum Sa lem
Eltern können über ihre Probleme re den
Das Kreisjugendamt Bodenseekreis bie tet nun auch im Raum Salem ein Be ratungs an ge bot für El tern, das in Mark dorf
be reits seit ge nau 10 Jah ren gro ße Re sonanz fin det. Der El tern kreis trifft sich einmal pro Mo nat. Der An lass für die Teil nahme am El tern ge sprächs kreis ist für viele
El tern die Sor ge um ihre Kin der und Jugend li chen. Die Kin der und Ju gend li chen

PC-Kurse der VHS Bo den see kreis
Im Wo chen end se mi nar “Geschickt ar gu men tie ren” geht es um die Ver bes serung des ei ge nen Ver hal tens in schwie rigen Si tua tio nen und in Kon flikt si tua tio nen.
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Spruch der Woche
Je der Feh ler,
aus dem wir ler nen,
ist ein Er folg.
Mal colm S. For bes

Der BLHV informiert
Wich ti ger Ter min
Bis zum 09.06.2006 müssen die Zah lungs an sprü che (ZA) in der Da ten bank für
Prä mien rech te (ZID) ge bucht sein, da mit
die Zahlungsansprüche zur Auszahlung
2006 be rück sich tigt wer den kön nen. Davon be trof fen sind alle be trieb li chen Verän de run gen ab dem 17.05.2005 bis
15.05.2006.
Mit freund li chen Grü ßen
Zumkeller
Bezirksgeschäftsführer

Termine Mai 2006
Fi gu ren thea ter Ra vens burg
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
Fi gu ren thea ter Ra vens burg e. V.
SA./ SO., 06./07.05.
15.00 Uhr Die klei ne Hexe
nach Ott fried Preuß ler
ab 5 Jah ren
Fi gu ren thea ter Kre on tour
FR., 12.05.
15.00 Uhr Ka ri us und Bak tus
von Thörn berg Eg ner
ab 4 Jah re
Fi gu ren thea ter Ra vens burg
SA., 13.05.
19.00 Uhr Fran kens teins Kin der
für Ju gend li che und Er wach se ne
Fi gu ren thea ter Kre on tour
SO., 14.05.
15.00 Uhr Das Traum fres ser chen
nach Mi cha el Ende
ab 4 Jah ren
Fi gu ren thea ter Ra vens burg e.V.
SA., 20.05.
20.00 Uhr Stars in Town Mon roe,
Cha plin & more
Fi gu ren thea ter Ra vens burg e.V.
SO., 21.05.
17.00 Uhr Der über aus star ke Wil li bald
von Wil li Fähr mann
ab 6 Jah re

DJO
Schü ler aus Süd ame ri ka und Ost eu ropa su chen Gast fa mi lien!
Lernen Sie einmal die neuen Länder in
Südamerika und Osteuropa ganz prak tisch durch Auf nah me ei nes Gast schü lers
kennen. Im Rahmen eines Gast schü lerpro gramms mit Schu len aus Ecua dor, Kolum bien, Po len und Un garn sucht die DJO
- Deut sche Ju gend in Eu ro pa Fa mi lien, die
of fen sind, Schü ler 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 Ecua dor/Qui to ist vom
16.06.06 - 22.07.06, Kolumbien/Helvetia
vom 14.09.06 - 14.12.06, Polen/Gleiwitz
vom 17.06.06 - 15.07.06 und aus Un g a r n / N a g y m a r o s vom 24.06.06 29.07.06.
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 ver pflich tend. Die süd ame ri ka nischen und ost eu ro päi schen Schü ler sind
zwi schen 14 und 16 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 bau en hel fen.
Bei Interesse wenden Sie sich bitte an:
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
0172/6 32 63 22, Te le fax 0711/62 51 68,
e-mail: gsp@djobw.de, www.djobw.de.

Arbeitskreis
Fledermäuse
BodenseeOberschwaben
Floh markt für den Na tur schutz
Am Samstag, dem 06. Mai 2006, ver anstaltet das bürger-aktionsbündnis umwelt schutz über lin gen e. V. ei nen Flohmarkt für den Na tur- und Um welt schutz.
Angeboten werden Klei dung, Bücher,
Haus halts wa ren, Spie le, Bil der und vie le
an de re Din ge.
Gerne werden auch wieder Floh marktspenden (keine sper ri gen Ge gen stän de)
entgegengenommen.
Der Floh markt fin det von 11.00 - 18.00 Uhr
in der Projektwerkstatt des bür ger-aktions bünd nis, Zum Post bühl 1 (1. Stock),
in Überlingen-Andelshofen, statt.

Weißer Ring
Info-Stand am verkaufsoffenen Sonn tag in Über lin gen 7. Mai 2006
30 Jah re Hil fe für Kri mi na li täts op fer ist
be stes Bei spiel für ge leb te Mit mensch lichkeit.
Aus die sem An lass in for miert der Wei ße
Ring über sein Hilfs an ge bot am ver kaufsof fe nen Sonn tag in Über lin gen über sei ne
Hilfs mög lich kei ten wie
Bei stand für me di zi ni sche und recht liche Erst be ra tung
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Be glei tung zu Ge richts ter mi nen
Um gang mit Be hör den
Er ho lungs maß nah men für Op fer und
ihre Fa mi lien
Fi nan ziel le Zu wen dung zur Über brückung der Tat fol gen
Die Schau spie le rin Sheryl Shepard aus
der Fernsehserie „In aller Freundschaft"
engagiert sich für soziale Aktionen und
stellt sich für eine Au to gramm stun de von
13.00 - 14.00 Uhr zur Ver fü gung.
Jeder kann schon morgen selbst zu den
Be trof fe nen ge hö ren. Was dann zählt, sind
praktische Hilfe und menschlicher Bei stand. Da mit Op fer nicht al lei ne ste hen!
-

Un se re Kon takt adres se lau tet:
WEIS SER RING
Ge mein nüt zi ger Ver ein zur Un ter stüt zung
von Kri mi na li täts op fern und zur Ver hü tung
von Straf ta ten e. V.
Tel. 0180/3 34 34 34
An sprech part ner: Karl-Heinz Jum pertz
Tel.: 07556/96 63 62, Fax: 07556/96 63 49
E-Mail: Karl-Heinz.Jum pertz@t-online.de
Das nächs te Mitgliedertreffen ist am 7.
Juni 2006 im Ho tel Och sen, 88662 Überlin gen, Müns ter stra ße 48, 20.00 Uhr.

Krankenhaus
Überlingen GmbH
Neue Te le fon num mer und neu es Logo
im Kran ken haus Über lin gen
Das Kran ken haus Über lin gen er hält Mit te
Mai eine neue Telefonanlage. Dadurch
ändern sich sämtliche Telefonnummern
des Kran ken hau ses.
Die neue Nummer des Krankenhauses
lau tet 07551/94 77-0 und wird am 11. Mai
freigeschalten. Wer dennoch weiterhin
das Kran ken haus über die 07551/99-0 anruft, wird per Band an sa ge über die Än derung in for miert.
Zeitgleich wird im Krankenhaus Über lingen ein neu es Logo ein ge führt. Das bis heri ge Fir men lo go war eine Ko pie der Stadt
Über lin gen und wur de in ei ner li zenz rechtli chen Grau zo ne be nutzt. Durch das neue
Logo sig na li siert das Kran ken haus sei ne
Ei gen stän dig keit als GmbH.

Das Logo des Krankenhauses Über lingen, aber auch das der Tochterfirmen
See kli nik Über lin gen und Kran ken hau ses
Über lin gen Ser vi ce GmbH ba siert auf den
ge mein sa men Ele men ten, wel che die Einrich tun gen cha rak te ri sie ren: Das mar kante Gebäude und die unmittelbare Nähe
zum Bo den see.
Nur durch ei ni ge Li nien de fi niert, ver mit telt
das stilisierte Gebäude Leichtigkeit und
Trans pa renz, aber auch eine kla re Formgebung.
Die leich te Li nien füh rung auf neh mend deuten blaue Li nien das Ufer des Bo den sees

an. Durch den lockeren, schwungvollen
Ver lauf be to nen sie die Frei heit und Viel falt
des Um fel des der Kli nik. Gleich zei tig er heben sie das Kli nik ge bäu de, be to nen Überblick und Aus blick, der die Kli nik aus zeichnet. See und Klinik ergeben eine Einheit
von kla rer Struk tur und ver läss li chen, sta bilen Ab läu fen in le ben di ger und be le ben der
Um ge bung. Dies sind Wer te, die sich po sitiv auf den Kli ni kauf ent halt aus wir ken.

Trai nings zei ten der ak ti ven Mann schaf ten
Wochentag Uhr zeit
Mann schaft
Montag
14.00 - 17.00
Ju gend
17.00 - 19.00
Da men
19.00 - 21.00
Da men 40
Dienstag
09.30 - 11.30
Her ren 60
Donnerstag 16.00 - 19.00
Ju gend
18.30 - 20.30
Her ren 50
19.00 - 21.00
Her ren 40
Freitag
17.00 - 18.30
Ju nio ren U 18
18.30 - 20.30
Her ren
18.30 - 20.30
Ten nis für je der mann

Platz
4 und 5
1 und 2
1 und 2
1 und 2
1 und 2
3 und 4
1 und 2
3 und 4
1 und 2
5

Trainer
Stef fen Schy ra
Stef fen Schy ra
Stef fen Schy ra
ohne Trai ner
Stef fen Schy ra
ohne Trai ner
Stef fen Schy ra
Ju li an Grie ser
ohne Trai ner
FritzMetterhauser

Die ge nann ten Plät ze blei ben zu den je wei li gen Trai nings zei ten den ak ti ven Mann schaften bis zum 31. Juli 2006 vor be hal ten. Es wird da rauf hin ge wie sen, dass un se re An la ge
die ses Jahr so wohl am Diens tag abend als auch am Mitt woch abend trai nings frei bleibt.
Sams tag, 13. Mai
20.00 Uhr Beatrix Steinhüle Quintett
-"GRAZ PRO JEKT"
Beatrix Steinhüle (Vocals), Django Hödl
(Posaune), Gee-Hye Lee (Piano), Axel
Kühn (Bass) und Gren Ba bi necz (Drums)
Swing trifft auf Samba, traditional auf mo dern. Jazz zum Ge nie ßen und Wohl füh len.

Hen rik Wen gert
1. Vor sit zen der
chen. Wir tref fen uns am Don ners tag, dem
11. Mai 2006, um 17.00 Uhr, im Pfar rheim
zu unserer ersten Gruppenstunde. Ich
freue mich auf euch.
Vie le Grü ße, Bea Schlicht

Neue Ger be
Billafingen
88696 Owin gen
Gottesdienste
Mitt woch, 3.5.2006
Nes sel wan gen 19.00 Uhr Lob an dacht

Ein tritt 12,- Euro/ 10,- Euro
Die er mä ßig ten Prei se gel ten für Schü ler
und Stu den ten.
Im Vor ver kauf gibt es auf alle Kar ten 2,Euro Er mä ßi gung.

Sonn tag, 7.5.2006
Sipp lin gen 10.00 Uhr Wort got tes dienst
Hö din gen 10.00 Uhr Wort got tes dienst
Nes sel wan gen 10.00 Uhr Wort got tes dienst
Bonn dorf 10.00 Uhr Wortgottesdienst

Kon takt: Ka rin Zieg ler, Bür ger mei ster amt,
Hauptstraße 35, 88696 Owingen, Tel.:
07551/80 94-42, Fax: 07551/80 94-33,
Mail: kziegler@owingen.de, www.owingen.de/kulturkreis

Nachrichten aus unserer
Kirchengemeinde

Tennis für jedermann Bewegungsaktive Erholung

- Grup pen, Krei se und Ver an stal tun gen
Aus dem Kir chen chor:
03., 10. Mai 2006 Chor pro be im Pfar rheim
Chor aus flug nach Rog gen burg am Samstag, dem 06. Mai 2006. Wir tref fen uns um
7.00 Uhr am Bahn hof Sipp lin gen zur Abfahrt.
Ich freue mich und hof fe auf schö nes Wet ter.

Im Rahmen einer Kooperation zwischen
dem Ten ni sclub Bod man-Ludwigshafen und
der Ten nis aka de mie Sto ckach, bie ten wir in
dieser Saison die Möglichkeit, auf unserer
Ten nis an la ge Trai ner stun den bei ei nem profes sio nel len Ten nis trai ner zu bu chen.
Die ses An ge bot gilt so wohl für An fän ger,
als auch für Fort ge schrit te ne Ten nis spieler. Die Trainerstunden können auch in
Grup pen ab sol viert wer den. Eine Mit gliedschaft im Ten ni sclub Bod man-Lud wigs hafen ist kei ne Ver pflich tung.
Die ses Vor ha ben star tet erst mals am Freitag, dem 5. Mai 2006, und fin det dann weiterhin wöchentlich freitags von 18.30 20.30 Uhr auf Platz 5 un se rer Ten nis an lage statt. In ter es sier te wer den ge be ten, die
ent spre chen den Bu chun gen bei der Tennis aka de mie un ter der Te le fon-Nr. 0172/6
50 69 02 selbst vorzunehmen. Ihr An sprechpartner bei der Tennisakademie
Sto ckach ist Herr Fritz Met ter hau ser, von
wel chem Sie auch nä he re In for ma tio nen
zum ge nau en Ab lauf er hal ten.

Grü ße Mat thias Auer
Lau da to si
04. Mai 2006
20.00 Uhr Chor pro be im Pfar rheim
Neue Sänger/innen sind jederzeit gerne
will kom men.
Grü ße Ber na det te Wi den horn
Ministranten
Un se re nächs te Grup pen stun de fin det am
05. Mai, um 18.00 Uhr, im Pfarrheim in
Sipp lin gen statt. Hier zu sind auch die Minis der Gemeinden Bonndorf, Hödingen
und Nesselwangen herzlich eingeladen.
Es gibt u. a. die neu es ten In fos zu un serem Hüt ten auf ent halt in Ober stau fen sowie zur Rom wall fahrt.
Über euer zahl rei ches Kom men wür de ich
mich freu en.

Wir hof fen, dass Sie von die sem An ge bot
re gen Ge brauch ma chen und sich in diesem Zu sam men hang von der Qua li tät unse rer Club an la ge über zeu gen.

MITTWOCH. 3. Mai 2006

Lie be Erst kom mu ni kan ten,
wer von euch hat In ter es se in un se rer Gemeinschaft der Ministranten mit zu ma-
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Frau en ge mein schaft:
Spen den über ga be
Am 5. April 06 wa ren ein paar Leu te vom
Team bei der Spendenübergabe an die
Ge hör lo sen und Blin den in Hei li gen bronn.
Der Er lös von 600,- Euro war aus der letzt jährigen Ver an stal tung der Weih nachts stu ben.
Die Emp fän ger ha ben sich sehr ge freut und
dank ten al len Un ter stut zern da für.
Drei Tage da nach wur de dann der Rein er lös
vom Fas te nes sen an das Kin der heim in Rumä nien über wie sen und da für dankt
Schwester Itta vom Kloster Wald aus gan zem Her zen im Na men die ser Kin der. Al len,
die unse re Ver an stal tun gen be such ten und
un ter stüt zen, wol len wir auf die sem Wege ein
herz li ches “Ver gelts Gott” sa gen.
Aus flug am 10. Mai 2006
Unser dies jäh ri ger Aus flug geht mit dem
Bus in die Schweiz nach Fla wil ins Schoggi-Land. Dort ha ben wir eine Füh rung und
können noch ein süßes “Mitbringsel” im
Fabrikverkauf mitnehmen. Rückfahrt er folgt über die Rei che nau und Göt tin gen,
wo wir zum Schluss im Adler einkehren.
Kaffee und Gebäck gibt es im oder am
Bus, dies ist im Fahr preis ent hal ten, ebenso der Preis für die Fähre. Abfahrt um
11.30 Uhr am Landungsplatz, Rückkehr
voraussichtlich ca. 19.00 Uhr. An mel deschluss ist Mon tag, der 08. Mai 2006.
Weitere Infos und Anmeldung bei Moni
Schel lin ger, Tel. 6 72 14 oder An ne ma rie
Rietz, Tel. 6 54 05. Auch Nicht mit glie der
sind bei uns herz lich will kom men.
Das Team
Seniorennachrichten
Wie be reits im letz ten Mit tei lungs blatt berich tet fin det am Don ners tag, dem 11. Mai
2006, eine Mai an dacht für Se nio ren in der
kleinen Dorfkirche von Taiserdorf statt.
Ab fahrt mit dem Bus ist um 13.45 Uhr am
Lan dungs platz. Wir keh ren ca. 18.00 Uhr
zurück. Die Fahrtkosten hän gen von der
Teilnehmerzahl ab. Anmeldung bitte bis
zum 09. Mai beim Pfarr bü ro, Tel. 6 32 20
oder bei Jo lan de Schir meis ter, Tel. 58 92.

Ökumenischer Seniorenkreis der kath.
Seel sor ge ein heit und der Ge mein de Sipplingen.
Freund li che Grü ße Jo lan de Schir meis ter
Grup pe Fa mi lien got tes dienst
Wir tref fen uns am 03. Mai, um 20.30 Uhr
im Mar tins stü ble zur Be spre chung.

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 bach stra ße 7 in Lud wigs ha fen:
mitt wochs von 9.00 bis 12.00 Uhr und
frei tags von 8.00 bis 13.00 Uhr
Te le fon 07773/55 88, Fax 07773/79 19
E-Mail: ek-ludwigshafen@t-online.de
Homepage:
www.ek-ludwigshafen.de
Frei tag, 5. Mai 2006
15.00 Uhr Jung schar grup pe 1 (7 bis 9 Jah re)
trifft sich im Ju gend raum in Lud wigs ha fen
18.45 Uhr Konfi-Chor im Jo han nes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen
Sams tag, 6. Mai 2006
14.00 Uhr Trau ung von San dy Kö nig und
Andreas Stierle mit Taufe von Sina und
Oli ver Kö nig in Wahl wies (Pfar rer Boch)
15.00 Uhr -17.00 Uhr Kon fir man den treff in
Ludwigshafen
17.00 Uhr Abend mahls got tes dienst am Vorabend der Konfirmation (Konfirmandinnen
und Konfirmanden mit Pfarrer Boch, Kon fi-Team, Kon fi-Chor & Po sau nen)
Sonn tag, 7. Mai 2006
10.00 Uhr Fest got tes dienst zur Kon fir mati on in der Ka tho li schen Kir che St. Ot mar
in Ludwigs ha fen (Pfar rer Boch, Kon fi-Team & Sing kreis)
10.30 Uhr Ökumenische Kinderkirche in
der Evan ge li schen Kir che Wahl wies
Mon tag, 8. Mai 2006
17.45 Uhr Pro be Po sau nen chor
20.00 Uhr Pro be des Sing krei ses in Sipplingen
Diens tag, 9. Mai 2006
09.00 Uhr Spiel grup pe im Ge mein de saal
in Sipp lin gen
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, 10. Mai 2006
10.30 Uhr Ba by grup pe im Ju gend raum in
Ludwigshafen
19.00 Uhr Anmelde- und In for ma tionsabend für die Kon fir ma ti on 2007 für Kon firman din nen und Kon fir man den so wie deren Eltern im Johannes-Hüglin-Saal in
Ludwigshafen
Don ners tag, 11. Mai 2006
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, 12. Mai 2006
15.00 Uhr Jung schar grup pe 2 (9 - 14 Jah re)
trifft sich im Ju gend raum in Lud wigs ha fen
18.45 Uhr Konfi-Chor im Jo han nes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen
Sams tag, 13. Mai 2006
17.00 Uhr Kon fir man den nacht ref fen rund
um die Christuskirche in Lud wigs ha fen bis Sonn tag, ca. 11.00 Uhr
19.00 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl in
Wahl wies (Pfar rer Boch)
Sonn tag, 14. Mai 2006
09.15 Uhr Got tes dienst in Lud wigs ha fen
mit Tau fe von Maja Fut ter (Pfar rer Boch)
10.30 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl in
Sipp lin gen (Pfar rer Boch)
Kon fir ma ti on 2006
Am 7. Mai wer den um 10.00 Uhr in der katholischen Kir che St. Ot mar zu Lud wigsha fen 22 Ju gend li che un se rer Ge mein de
konfirmiert. Aus Bodman Irina Fischer,
Tanja Hofmann und Maximilian Mucha.
Aus Nes sel wan gen Chris ti an Mar tin. Aus
Espa sin gen Es ther Schatz. Aus Sto ckach
Matthias Rei ser. Aus Ei gel tin gen Mar cel
Borowski. Aus Ludwigshafen Katharina
Asal, Melanie Grunert, Verena Ha ferkamp, Fe lix Heck, Ste phan Lau be, Mo ritz
Lindenmayer und Nils Sulz mann. Aus
Sipp lin gen Gio van ni Di ma si und Dina
Frohne. Aus Wahl wies Marc Die de richs,
Pat rick Herr mann, Fran zis ka Kal ko, Jennifer Kleih, Philipp Kunz-Kaltenhäuser
und Mar ce la Stein ke.
Der Wo chen spruch:
“Ist je mand in Chris tus, so ist er eine neue
Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe,
Neu es ist ge wor den.”
2. Ko rin ther 5,17
Sehr herzlich grüßt Sie im Namen aller
Mitarbeitenden
Ihr Dirk Boch, Pfar rer

NACH WUCHS SCHWIM MEN
Ab Mitt woch, 03.05.2006, fin det das
Nach wuchs schwim men im Hal len bad Salem statt.
Abfahrt an der Turn- und Festhalle um
18.00 Uhr.
Das nächste Jugendschwimmen findet
am:
11.05.2006 im Hal len bad Sa lem statt.
Abfahrt an der Turn- und Festhalle um
18.15 Uhr.
KINDERSCHWIMMKURS
Am nächsten Sonntag findet wieder der
Schwimmkurs im Hallenbad Stockach
statt. Ab fahrt an der Turn - und Fest hal le
um 9.30 Uhr.

Für den 1. Zug fin det am Frei tag,
05.05.2006 eine Feu er wehr pro be statt.
Treffpunkt ist um 19.30 Uhr am Ge rä tehaus.
Frei wil li ge Feu er wehr
Sipplingen
Die Frei wil li ge Feu er wehr Sipp lin gen bedankt sich bei all ihren Gästen für den
zahlreichen Besuch. Es war uns eine
Freude, diesen Florianstag bei bestem
Wet ter durch zu füh ren.

Gruppenstunden
Die Gruppenstunden für “Arche Noah”
sind am Freitag, dem 5. Mai, um 15.00
Uhr.
Die äl te ren Grup pen mit glie der von “Arche Noah” tref fen sich am glei chen Tag
um 16.30 Uhr.
Die Grup pe “Adam und Eva” trifft sich am
Mitt woch, dem 10. Mai, um 17.30 Uhr. Alle
Tref fen sind im Kol ping heim.

Frei wil li ge Feu er wehr
Sipplingen

Kon zert am 13. Mai
Be reits jetzt la den wir zu un se rem Kon zert
am Sams tag, dem 13. Mai 06, in die Turnund Fest hal le ein. Ein sehr ab wechs lungsrei ches Pro gramm er war tet Sie. Ver schiede ne Chö re tre ten auf: Schul chor Sipp lingen, Ge sang ver ein Ho hen fels Sipp lin gen,

R. Kuhn, Vors.
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„Sing and Swing" (Junger Chor Sipp lingen), Solistenensemble mit Hilde gard
Rüb sa men, Ger hard Rim me le und Friedbert Bei rer. Die Ju bi la re Mo zart und Schumann bilden den Schwerpunkt des Pro gramms. Genauere Informationen er folgen im nächs ten Mit tei lungs blatt.

gen wol len wir uns be son ders den Jün geren wid men. Hier ist Ac ti on an ge sagt. Wir
über le gen uns ver rück te Sa chen und treiben Spä ße. Fol gen de Vor schlä ge lie gen
be reits vor:
Nacht flie gen und Gril len
Raketenantrieb
Mohr huhn jagd 3D und live
Shock-Flyer-Training
Limbofliegen

Chor fes ti val 2006 „Klin gen der Bo densee"
Die Chö re des Bo den see-Hegau-Sän gerbun des be völ kern am Wo chen en de
(20./21. Mai) die Kurs schif fe der „Wei ßen
Flot te" auf dem Bo den see und tre ten sowohl auf allen Schiffen als auch an den
großen Bodenseehäfen auf. Auch der
Sipp lin ger Ge sang ver ein tritt auf der MS
Mün chen am Sams tag auf der Fahrt von
Konstanz nach Überlingen auf. Auf den
Schif fen fin den sich Chö re ver schie denster Gat tun gen wie der: Män ner-, Frau en-,
Jugend-, Gospel-, Jazzchöre mit klas sischem oder POP-Repertoire.
Der Ge sang ver ein tritt am Sams tag auf,
des halb kön nen in ter es sier te An ge hö ri ge,
Freunde und Interessenten als Mitfahrer
da bei sein. Zum Son der preis von 10 Euro
kann auf allen Kursschiffen der BSB an
die sem Tag mit ge fah ren wer den.
Die se Kar ten kön nen ent we der bei Jut ta
Menner (Tel. 75 60) oder bei Karl Hepp
(Tel. 6 34 50) ab ge holt oder bei je der Sänge rin, je dem Sän ger be stellt wer den. Bis
zum Mon tag, dem 8. Mai, müs sen die se
Kar ten be stellt sein.
Die Sängerinnen und Sänger des Ge sang ver eins fah ren zum Chor fes ti val um
10.20 Uhr mit dem Kurs schiff der Mo torboot ge sell schaft ab, stei gen in Über lin gen
um in die MS „Ba den", die nach Kon stanz
fährt. Dort gibt es ein ein halb Stun den Aufent halt. Um 14.35 Uhr fährt der Ge sangverein auf der MS „München" von Kon stanz wieder nach Überlingen. Auf dem
Schiff singt der Sipplinger Chor zu sammen mit dem Frau en chor Über lin gen und
dem Ho hen fel schor Lig gers dorf. Nach der
An kunft gibt es noch ein Platz kon zert auf
dem Über lin ger Lan dungs platz.

Kin der ge burts tag auf dem Mo dell flugplatz
Vie len Sipp lin ger El tern fällt es schwer, jedes Jahr ein neues aufregendes Pro gramm für den Kin der ge burts tag zu er finden. Wie wäre es mit ei nem Frei luft-Event
a u f d e m M o d e l l f l u g p l a t z mit Leh rer-Schüler-Fliegen? Da un se re Ka pa zi täten besonders in der Woche begrenzt
sind, bit ten wir Sie bei In ter es se früh zei tig
mit Oli ver Re gen scheit Kon takt auf zu nehmen.
Interessierte Bürger sind als Zuschauer
ger ne ge se hen. Ma chen Sie doch mal einen klei nen Spa zier gang auf den Sipp linger Berg!
O. Re gen scheit
(Vor stand MSG Sipp lin gen)

Frei tag, 05.05.06
Boc cia mit An dre as und Ta ma ra. Wir treffen uns um 18.00 Uhr bei der Boc cia-Bahn
hin ter dem Strand bad.
Frei tag, 12.05.06
Wan de rung nach Lud wigs ha fen zum
Eis-Essen. Treffpunkt um 18.00 Uhr bei
der Er leb nis welt. Rück kehr um ca. 20.00
Uhr.
Bei schlech tem Wet ter tref fen wir uns zum
Ke geln in der Lin de.
Bea und Chris ti ne
Frei tag, 19.05.06, 18.00 Uhr
Grill fe te beim No. 1. Bit te Euro 1,00 für Essen und Ge trän ke mit brin gen.
An dre as, Bea, Bir git, Chris ti ne und Ta ma ra
Wir freu en uns auf euch!!
Das Ju gend treff-Team

Mo dell sport grup pe Sipp lin gen e. V.
Die Mitglieder unseres Vereins können
den kom men den Früh ling kaum er war ten.
Für die kom men de Sai son ha ben wir uns
neue Aktionen ausgedacht. Bitte ver folgen Sie dazu die Hin wei se in den wei te ren
Gemeindeblättern.

Be reits zum 34. Mal schla gen wir un se re
Zel te am Ar gen see bei Kiss legg im All gäu
auf. Ob wohl ihr über eine Wo che lang die
Na tur haut nah er le ben dürft, kommt auch
der Komfort nicht zu kurz. Die Hin- und
Rückreise erfolgt mit einem Omnibus,
Koch Uwe und seine Mannen sorgen in
bewährter Weise für das leibliche Wohl
und die wit te rungs be stän di gen Zel te sind
al le samt mit Holz ros ten aus ge stat tet.
Das Be treu er team mit lang jäh ri ger La gererfahrung bereitet ein vielfältiges und
kurzweiliges Angebot an Aktivitäten vor
wie Sport (Leicht ath le tik, Tisch ten nis, Volleyball, Fußball, Schwimmen, Früh gymnas tik), Bas teln, Ge sell schafts spie le,
Wan de run gen, Mu si zie ren und La ger feuer. Besonders spannend sind sicherlich
wie der die Gruppenwettkämpfe - und
selbst ver ständ lich darf je der von euch einmal für einige Stunden die aufregende
Nacht wa che über neh men.
Der Ge samt preis be trägt wie in den letzten 5 Jah ren pro Kind 110,— Euro, das 2.
Kind aus ei ner Fa mi lie wird mit 80,—, das
3. Kind mit 50,— Euro be rech net.
Der An mel de ter min ist am Frei tag, dem
12.05.2006, zwi schen 19.30 - 20.00 Uhr
im Vor raum der Turn- und Fest hal le. Wer
eine erziehungsberechtigte Person mit bringt
kann die An mel dung so fort aus fül len, ansons ten nehmt ihr die Un ter la gen mit und
werft sie innerhalb 3 Wochen un terschrie ben bei Mar tin Ehr le in der Jahn straße 1 in den Brief kas ten oder ihr gebt sie irgend ei nem euch be kann ten Be treu er. Die
La ger bei trä ge neh men wir so wohl bar als
auch vor zugs wei se per Über wei sung entgegen.
Übri gens: Un ser Zelt la ger ist auch im Inter net ver tre ten. Ne ben vie len Fo tos aus
den ver gan ge nen Jah ren, ver schie de nen
Fotospielen und un se rer kom plet ten Lie dersammlung, findet ihr auch alle Infos
zum La ger 2006. Ihr könnt euch so gar die
notwendigen Anmeldeformulare und die
Pack lis te aus dru cken. Aber auch hier gilt,
dass ihr die unterschriebenen An mel deformulare bis spätestens Pfingsten bei
Mar tin Ehr le zu Hau se ab ge ben oder einwer fen sollt.
Die Adresse unserer Homepage lautet:
www.zeltlager-online.de.vu
Die La ger grup pe des TSV Sipp lin gen

Lehrer-Schüler-Fliegen für Sipplinger
und Gäs te jeg li chen Al ters
Zu diesen Terminen bie ten wir die Möglichkeit kostenlos das Fliegen eines Mo dell flug zeugs ein mal zu pro bie ren. Wer Interesse an diesem schönen Hobby hat,
soll te vor der An schaf fung ei ner ei ge nen
Aus rü stung die ses An ge bot nut zen.

Abt. Zelt la ger
Hal lo Kin der!
Die Vorbereitungen zu unserem Fe rienzelt la ger vom 05.08.2006 bis zum
13.08.2006 für un se re jun gen Ver eins mitglie der und alle an de ren Sipp lin ger Kin der
sind be reits wie der an ge lau fen. Un ge fähr
60 Mäd chen und Jungs kön nen an die sem
Zeltlager teilnehmen. Teil nah me be rechtigt sind die Jahr gän ge 1992 bis 1998.

Freak Show
Ab wech selnd zum Leh rer-Schüler-Flie-

MITTWOCH. 3. Mai 2006

Ihr könnt auch Freunde und Klas sen kameraden mitnehmen, auch wenn diese
nicht in Sipp lin gen woh nen.
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SG Sipp lin gen-Hödingen
Er geb nis se vom Wo chen en de:
SG SH I - TuS Im mens taad II, 5:0 (2:0)
Tore: 1:0 C. May er, 2:0 S. Schir ling, 3:0 Eigen tor, 4:0 u. 5:0 A. Bo jaj
SG SH II - Spfr. It ten dorf/Ah.II 1:0 (0:0)
Tor: R. Ke dak
Wei te rer Sieg
Schon in den An fangs mi nu ten der Be gegnung gegen die 2. Garde des TuS Im -

mens taad konn te un se re Mann schaft den
Füh rungs tref fer er zie len und schon kur ze
Zeit spä ter ge lang uns der zwei te Tref fer.
Mit die ser Füh rung im Rü cken hat ten wir
das Spiel von An fang an im Griff und die
Gäs te konn ten wäh rend der ers ten Halbzeit kei ne ein zi ge Tor chan ce ver zeich nen.
Da unsere Mannschaft nach den ersten
beiden Toren das Tempo etwas zu rücknahm, wurden beim Stande von 2:0 die
Sei ten ge wech selt. Auch nach der Pau se
sa hen die Zu schau er eine ein sei ti ge Partie und weitere Treffer waren nur noch
eine Fra ge der Zeit. Das drit te Tor fiel zwar
mit Hil fe der Gäs te aber die bei den wei teren Tref fer zum 5:0-Endstand wa ren mehr
als ver dient. Durch die sen wich ti gen Sieg
konnte unsere 1. Mannschaft den An schluss an die Ta bel len spit ze hal ten. Um
noch eine Chan ce auf die Auf stiegs plät ze
zu ha ben, gilt es nun, die ge zeig ten Leistun gen in den nächs ten Par tien zu be stätigen.

Spvgg. FAL II - SG SH I am Sonn tag, dem
07.05.2006, um 10.30 Uhr in Fric kin gen
SV Deggenhausertal II - SG SH II am
Sonn tag, dem 07.05.2006, um 13.00 Uhr
in Ober sig gin gen

Eben falls ge won nen
Auch unsere 2. Mannschaft konnte am
Wo chen en de ei nen „Drei er" ver zeich nen.
Ge gen das Ta bel len schluss licht aus It tendorf war un se re Mann schaft wäh rend der
gesamten 90 Minu ten klar überle gen.
Schon in der ersten Halbzeit verlief das
Spiel nur in Rich tung des Gäs te tors. Die
ein zi ge nen nens wer te Chan ce der Gäs te
resultierte aus einem abgefälschten Lat ten tref fer. Un se rer Mann schaft ge lang aller dings in der gan zen Spiel dau er trotz einer Viel zahl an teil wei se hun dert pro zen tigen Chan cen le dig lich ein Tref fer. Ins gesamt be trach tet war der Sieg für un se re 2.
Mann schaft aber auf je den Fall ver dient.

Spielvorschau
B-JUGEND
Sa., 06.05., 15.30 Uhr
SG Groß schö nach - SG Sipp lin gen
C-JUGEND
Sa., 06.05., 16.15 Uhr
SG Sipp lin gen - FC Rot-Weiß Sa lem 2
D-JUGEND
Sa., 06.05., 14.30 Uhr
SG Hö din gen - SG Win ter spü ren
Di., 09.05., 18.30 Uhr
SG Hö din gen - SG Em min gen a. E.
E-JUGEND
Sa., 06.05., 11.00 Uhr
TuS Im mens taad - SV Hö din gen

Die nächs ten Be geg nun gen:
RSV Hag nau - SG SH I am Mitt woch, dem
03.05.2006, um 18.45 Uhr in Hag nau.

Alle Ergebnisse und Neuigkeiten jetzt
auch im In ter net un ter:
www.sg-sipplingen-hoedingen.de
Jugendfußball
Spielergebnisse:
B-JUGEND
SV Deg gen hau ser tal - SG Sipp lin gen 6:1
SG Sipp lin gen - SG Kluf tern 3:2
C-JUGEND
SG Sipp lin gen - Spvgg. F. A. L. 2 3:2
SG Herd wan gen 2 - SG Sipp lin gen 0:2
D-JUGEND
SG Boll-Krum.-Biet. - SG Hö din gen 8:2
TSV Aach-Linz - SG Hö din gen 1:5
E-JUGEND
SV Hö din gen - FC Über lin gen 0:10

Regelauszug:
Eine Mann schaft be steht aus 5 Feld spielern, 1 Tor wart und 3 Er satz spie lern. Es
dür fen pro Mann schaft höch stens 2 ak ti ve
Spie ler ein ge setzt wer den. Das Min destal ter soll 16 Jah re (Jahr gang 1990) sein.
Interessierte Vereine, Clubs oder Grup pen mel den sich bit te bei G. Kern, Tel. 15
98 o. Bea te Gam per, Tel. 6 41 10.
Die Vertreter der Mannschaften treffen
sich dann am Montag, dem 29. Mai, um
20.00 Uhr im Clubhaus zur Vor be sprechung für die ses Tur nier.
G. Kern, 1. Vor stand

Der Sozialverband VdK Ortsverband
informiert:
Die Sprech ta ge der So zial rechts re fe ren tin
Pe tra Mauch fin den statt in Fried richs hafen, Franziskuszentrum, Fran zis kusplatz 1, 88045 Fried richs ha fen, am
Diens tag, dem 09.05. (Ver tre tung Herr
Pol ack), am Di., 23.05. und 30. Mai 2006,
von 9.00 bis 15.30 Uhr nur mit Ter minvereinbarung!
In for miert und be ra ten wird in al len so zialrecht li chen Fra gen, u. a. im Schwer be hindertenrecht, in der gesetzlichen Unfall-,
Renten- , Kranken- und Pfle ge ver si cherung.

Dorfmeisterschaft:
Am Samstag, dem 10. Juni, wollen wir
wie der eine Dorf meis ter schaft für Fuß ballmann schaf ten aus rich ten.
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Bei Fragen und für Ter min ver ein barung er rei chen Sie den So zial ver band
VdK So zial rechts schutz gGmbH in Radolf zell un ter Tel.: 07732-92 36 31

