Mitt woch, den 10. Mai 2006
Num mer 19

Redaktionsschluss
Be reits heu te ma chen wir da rauf aufmerksam, dass in der Ka len der woche 21 we gen des Fei er tags der Redak tions schluss be reits am Montag,
dem 22.05.2006, um 10.00 Uhr ist.

Mittwoch,10.05.

„Kühl, klar und sau ber" - Be sich ti gung der Bo densee-Wasserversorgung; An mel dung bei der Tourist-Information mit Personalausweis bis 12.00
Uhr
18.30 Uhr Pro be Ju gend feu er wehr
Don ners tag, 11.05.
18.00 Uhr Ju gend schwimm trai ning mit der DLRG im
Hal len bad Sa lem; Treff punkt: Turn- und Fest hal le
20.00 Uhr Vor stands sit zung TSV Sipp lin gen im
Clubhaus
Frei tag, 12.05.
18.00 Uhr Ju gend treff: Wan de rung nach Lud wigsha fen zum Eis-Essen; Treff punkt: Er leb nis welt
19.30 Uhr Feu er wehr pro be 2. Zug
Sams tag, 13.05.
11.00 Uhr Club-Auftakt mit Re gat ta des Yachtclubs Sipp lin gen (abends Tanz im Klos ter gast hof
„Adler")
20.00 Uhr Kon zert des Ge sang ver eins Ho hen fels
in der Turn- und Fest hal le
Sonn tag, 14.05.
09.30 Uhr Kin der schwimm kurs mit der DLRG im
Hal len bad Sto ckach; Treff punkt: Turn- und Festhalle
10.30 Uhr Fuß ball: SG HS II - SV Hei li gen berg II in
Sipplingen
14.00 Uhr Mai wan de rung mit der Wan der ver ei nigung nach Hö din gen; Treff punkt: Hän se le brunnen
15.00 Uhr Fuß ball: SG SH I - SV Deg gen hau ser tal
I in Sipp lin gen
15.30 Uhr Ge führ te Er leb nis wan de rung aus der Rei he
Sipp lin ger Steil ufer land schaft er le ben: „Die Pflan zenwelt des Kö sten er bergs"; Treff punkt: Park platz West
Mon tag, 15.05.
10.30 Uhr Gäs te be grü ßung im „Haus des Ga stes" mit
anschl. Kir chen füh rung und Or gel spiel
15.00 Uhr DRK-Seniorengymnastik in der Turn- und
Festhalle
17.30 Uhr Boc cia-Abend für je der mann auf der Boccia-Bahn an der Ufer pro me na de (beim Mi ni golf platz)
Mitt woch, 17.05.
„Kühl, klar und sau ber" - Be sich ti gung der Bo densee-Wasserversorgung; Anmeldung bei der Tou rist-Information mit Per so nal aus weis bis 12.00 Uhr
18.30 Uhr Mid-Week-Race des Yacht clubs Sipplingen

Rathausstraße Strassensperrung

Spä ter ein ge hen de Bei trä ge können
lei der nicht be rück sich tigt wer den!

Die Rat haus stra ße wird nach ei ner Mit teilung der aus füh ren den Bau fir ma vor aussicht lich in der Zeit vom 10.05. bis
09.06.2006 im Be reich zwi schen dem Hotel-Restaurant “Krone” und dem ehem.
Kindergartengebäude Rathausstr. 6 für
den Ver kehr ge sperrt (An woh ner frei).

Wir bit ten um Ihr Ver ständ nis!

E s m ü s s e n drin gen de Ka b e l - u n d
Schacht ar bei ten durch ge führt wer den.

Grund- und
Gewerbesteuer
Am 15. Mai sind wie der die Quar tals zahlungen für Grundsteuer und Ge wer besteu er fäl lig.
Wir bit ten, die sen Ter min zu be ach ten.
Ihr Steu er amt

Bevölkerungsstatistik
der Gemeinde
Sipplingen
Stand der Be völ ke rung (Ein woh ner mit
Haupt wohn sitz in Sipp lin gen)
am 01. April 2006
2.198
Zugang:
a) durch Ge burt
0
b) durch Zu zug
9
Abgang:
a) durch Tod
b) durch Weg zug
Stand der Be völ ke rung
am 30. April 2006

4
10
2.193

Ruhezeiten bei
Gartenarbeitenbeachten
Bei Haus- und Gar ten ar bei ten, die mit Geräusch ent wick lun gen ver bun den sind, wie
z. B. Ra sen mä hen, Auto re pa ra tu ren,
Holzsägen oder -spalten und Hämmern,
lau te Ar bei ten im Gar ten, sind zum Schutz
der Nachbarschaft gewisse Ruhezeiten
einzuhalten. Grundsätzlich gilt für diese
Ar bei ten, dass sie mor gens vor 7.00 Uhr
und abends nach 20.00 Uhr nicht mehr
ausgeübt werden dürfen. Außerdem ist
eine Mittagsruhe von 12.00 - 13.00 Uhr
einzuhalten. Rasenmäher dagegen dür fen nur in der Zeit von 7.00 - 12.00 Uhr und
13.00 - 19.00 Uhr be trie ben wer den.
Diese Ruhezeiten gelten auch für land wirt schaft li che Grund stü cke, die in un mittel ba rer Nähe zu be bau ten Grund stü cken
liegen.
Mit Rücksicht auf das Ruhe- und Er holungsbedürfnis der Einwohnerschaft und
der Fe rien gäs te wird drin gend um die Einhaltung dieser in der Polizeiverordnung
der Ge mein de Sipp lin gen und im Bun desimmissionsschutzgesetz fest gesetzten
Zeiten gebeten. Auf das Gesetz zum
Schutz der Sonn- und Feiertage wird
eben falls hin ge wie sen.

Abfahrt ab Bodman 10.15 Uhr, ab Lud wigs ha fen 10.30 Uhr
Preis p. P. 24,- Euro; Kin der 12,— Euro
Termine: 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 italie ni schen Pas ta-Buffet (+ Vor- und Nachspeisen-Buffet)
Abf. Bodman 19.30 Uhr, Ludwigshafen
19.45 Uhr, Dau er ca. 2 1/2 Stun den
Preis pro Per son 31,50 Euro; Kin der 15,—
Euro
Ter mi ne: Him mel fahrt 25.05., Sa., 24.06.,
Sa., 16.09. und Sa., 23.09.
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. Bod man 14.00 Uhr,

MotorbootgesellschaftBodman
Brunchfahrt
Wäh rend der 2-stündigen Rund fahrt
schlem men Sie am reich h a l t i g e n
Brunch-Buffet.

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

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

Bre gen zer Festspie le „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,
Rück kehr ca. 3.30 Uhr; Preis p. P. 107,–
Euro; kei ne Kin der er mä ßi gung
Termin: Sa. 29.07. - An mel dung spä testens 4 Wo chen vor her!
Son der fahr ten auf der MS Bod man:
Mitt woch, ab 24. Mai bis 13. Sep tem ber,
Sonnenuntergangsfahrt
Ge nie ßen Sie das herr lich ro man ti sche

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

Sams tag, 13.05.2006
Bahn hof Apo the ke
Bahn hofstr. 8
Stockach
Tel. 07771/23 13
Sonn tag, 14.05.2006
Pflum mern Apo the ke
Müns terstr. 37
Überlingen
Tel. 07551/6 38 64

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

Lud wigs ha fen 14.15 Uhr
Preis p. P. 8,— Euro; Kin der 4,— Euro
Ter mi ne: Fr., 26.05., So., 17.09. und So.,
24.09.
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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 sonder ten Aus hang!
Preis p. P. 7,— Euro; Kin der 3,50 Euro
Freitag, ab 26. Mai - 29. Sept., Mond schein fahrt bei Live-Musik
Bei die s e r g e sel li gen F a h r t s o r g t
Live-Musik, Ker zen licht und un 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. 12,— Euro; Kin der 6,— Euro;
Grup pen ab 15 Per so nen er hal ten 10 %
Rabatt!
Sams tag, 22. Juli, Feu er werk des Uhldin 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 wigshafen 20.30 Uhr / Sipplingen 20.50 Uhr,
Rück kehr ca. 23.45 Uhr, Preis 9,50 Euro;
Kin der 4,50 Euro
Die klei nen Pan ora ma fahr ten an Sonnund Fei er ta gen fin den erst ab 28. Mai
statt!!!!
Kinderermäßigungen gelten 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!!

fünf Neuntkläss le rin nen, zehn Neunt kläss ler, Fr. Die rin ger und Herrn Ege Richtung Mün chen Fahrt auf nimmt.Nach Zwischen sta tio nen in Fried richs ha fen, Lin dau
und Kemp ten läuft der Zug schließ lich im
Münchner Hauptbahnhof ein. Die Fahr kar ten für die öf fent li chen Ver kehrs mit tel
sind gleich be sorgt (Fr. Die rin ger).
Wir quartieren uns im Haus In ter na tional ein. Als ers tes Aus flugs ziel steht das
Deut sche Mu seum auf dem Plan. Die
meis ten fin den das Mu seums res tau rant
interessanter als die Aus stel lungs räume.

Frau Ire ne Schwandner-Gdynia,
Prielstr. 11
zum 79. Ge burts tag am 15.05.
Herrn An ton Woch ner,
Büt ze 1
zum 82. Ge burts tag am 16.05.

Ganz anders der zweite Tag im Bavaria
Films tu dio. Hier kom men alle voll auf ihre
Kosten, selbst unser Klassenlehrer Herr
Ege - als Cop bei der Stuntshow. Die
Abende nach dem Abendessen ver bringen wir in der haus ei ge nen Dis ko. Be sonders der zweite Abend ist her vor zu heben,als die Sipplinger Schüler auf eine
englische bzw. irische Mädchenklasse
treffen. Jetzt wird spätestens klar : “Mit
Schulenglisch ist hier nicht viel an zu fangen!”

Frau Jo han na Gam per,
Grä fin Hil de gard-Str. 23
zum 77. Ge burts tag am 16.05.

Ab schluss fahrt der Klasse 9. vom 10.4 - 12.4.2006
“Eine Ab schluss fahrt ist lus tig , eine Abschluss fahrt ist schön, ja da kann man...”
Es ist Mon tag 8.45 Uhr,als der Zug mit

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 un ter Deck. Wei te re
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.
07551/9 49 93 70
Tourist-Information, Büro Ludwigshafen,
Tel.: 07773/93 00 40
... für Sie mehr als auf Kurs
Gästebegrüßungsfahrt mit der “MS
Bodman”
Auf der etwa ein stün di gen Rund fahrt werden Sie von ei nem Ein hei mi schen be gleitet, der Ih nen viel über die Ge mein de und
die nä he re Um ge bung er zählt.
I m m e r mon tags bis ein s c h l i e ß l i c h
11.09.2006
19.15 Uhr ab Bod man
19.30 Uhr ab Lud wigs ha fen
2,60 Euro mit Gäs te kar te, 5,— Euro ohne
Gäs te kar te
Kar ten hier zu gibt es in den Bü ros der Tourist-Information in Bod man oder Lud wigshafen!
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Das letz te Geld ge ben wir am Ab rei se tag
bei un se rem Ein kaufs bum mel in der Fußgän ger zo ne aus.
-Fa zit : Su per gei le Ab schluss fahrt - lei der
viel zu kurz.
Redaktion und Textbearbeitung: Julian,
Ingo und Ta rik

Rufnummer 01805/7 68-5 55 von 9
bis 17 Uhr er reich bar. Die se Ruf nummer ist aus dem Festnetz der Deut schen Te le kom ein heit lich mit 12 Cent
pro Mi nu te zu er rei chen.
LANDRATSAMT
BODENSEEKREIS

Vogelgrippe
Sperrbezirk Überlingen ist seit Sonn tag auf ge ho ben
Am 12. April 2006 wur de in Über lin gen das
H5N1-Virus bei einer Ta felente fest gestellt. Auf Grund dieses Fundes wurden
die Ge mar kun gen Über lin gen und Hö dingen so wie ein klei ner Teil der Ge mar kung
Owin gen zum Sperr be zirk er klärt. Nachdem mit Ablauf des 6. Mai 2006 die
21-Tagefrist ohne ei nen neu en Fall ei nes
Aus bruchs der Vo gel grip pe in die sem Bereich en det, sind die Be schrän kun gen für
diesen Sperrbezirk seit Sonntag, 7. Mai
2006, auf ge ho ben.
Die Sperrbezirksbeschilderung kann da her ab Sonntag entfernt werden. Damit
dür fen un ter an de rem tie ri sche Ne ben produk te, fri sches Fleisch und Fleisch er zeugnisse von Geflügel in diesen Gebieten
wie der nor mal ge han delt wer den. Be stehen blei ben die Han dels be schrän kun gen
für le ben de Vö gel auf grund der Re ge lungen im Beobachtungsgebiet sowie das
Auf stal lungs ge bot für Ge flü gel, das bundes weit gilt.
Un ter su chun gen der Nutz ge flü gel be stände im Sperr be zirk durch Tier ärz te des Vete ri nä ram tes ha ben kei ner lei Auf fäl lig keiten ergeben; die Tierbestände sind ge sund.
Das Ve te ri nä ramt emp fiehlt den Ge flü gelhal tern drin gend, die vor beu gen den Maßnahmen gegen die Einschleppung des
H5N1-Virus in die Geflügelbestände wie
z.B. Desinfektion, Schuh- und Klei derwechsel und Betretungsverbot für Dritte
wei ter fort zu füh ren.
Seit Sonntag gibt es im Bodenseekreis
keinen Sperrbezirk mehr. Allerdings ist
der ge sam te Bo den see kreis mit Aus nahme der Gemeinde Heiligenberg bis ein schließ lich 15. Mai 2006 wei ter hin Be obachtungsgebiet.
Die Stallpflicht für Geflügel gilt in ganz
Deutsch land weiter. Aus nah men sind
zwar auf An trag mög lich, je doch nicht in
Sperrbezirken oder Be ob ach tungs ge bieten. Im Beobachtungsgebiet im Bo denseekreis können daher bis auf weiteres
kei ne Aus nah men ge neh migt wer den.
Für Fra gen zur Vo gel grip pe steht dasBürgertelefon des Landratsamtes Bo denseekreis, Telefonnummer 07541/2 04
58 88 zu den üb li chen Dienst zei ten wei terhin zur Ver fü gung.

-

www.bmelv.de/cln_045/nn_754176
/DE/07-SchutzderTiere/Tier seuchen/Vo gel grip pe/_Vo gel grippe_node.html_nnn=true

-

www.mlr.baden-wuerttemberg.de

-

www.fli.bund.de

-

www.rki.de/cln_006/nn_226464/DE
/Con tent/In fAZ/A/Avia er eIn flu enza/Aviae reln flu en za.html

-

www.orn.mpg.de/~vwra do/tem plates/de/avian_flu.html

-

www.bo den see kreis.de

LANDRATSAMT
BODENSEEKREIS

Hunde an die Leine
An den Salemer Klosterweihern wurden
im ver gan ge nen Jahr 7 Rehe von Hun den
zur Stre cke ge bracht. Sei es eine töd li che
Hetz, die in ei nem Ver kehrs un fall en de te
oder dass Rehe von Hunden gerissen
wurden.
In den ver gan ge nen Wo chen wur den zwei
träch ti ge Gei ßen, die nicht schnell ge nug
flüch ten konn ten, qual voll von Hun den gerissen und schlussendlich in die Klos terwei her (Mar tins wei her und Bi fang wei her)
ge trie ben, wo sie er tran ken. Dass sich die
Vorfälle jetzt häufen ist besonders er schreckend, denn zurzeit ist die Haupt-,
Setz- und Brut zeit.
Aus Rück sicht auf die öko lo gi sche Viel falt
an den Sa le mer Klos ter wei her soll te deshalb be son ders da rauf ge ach tet wer den,
dass die Hun de im Ein wir kungs be reich ihres Her ren blei ben, am be sten an der Leine.
Nach dem Bun des jagd ge setz ist es ver boten, Wild un be fugt an sei nen Nist-, Brut-,
und Zu fluchts or ten zu stö ren. Im Übri gen
dürfen gemäß Naturschutz- und Tier schutz ge setz wild le ben de, brü ten de Tiere nicht be un ru higt bzw. ge stört wer den.
Wer trotzdem seinen Hund frei laufen
lässt, ohne dass er im Ein wir kungs be reich
sei nes Herrn ist, han delt nach den Be stimmungen des Bundes- und des Lan desjagd ge set zes ord nungs wid rig. Die se Ordnungs wid rig kei ten wer den mit ei ner Geldbu ße ge ahn det.

Wei te re Hot li nes und In ter net adres sen
Bun des mi nis te ri um für Er näh rung,
Landwirtschaft und Ver brau cherschutz
Die Hot li ne ist seit dem 1. März täg lich
(auch am Wochenende) unter der
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Mi nis te ri um für Er näh rung und
Länd li chen Raum Ba den-Würt temberg
Eine In fo-Hotline des Mi nis te ri ums ist
un ter der Ruf num mer
0711/1 26-22 33 eingerichtet
(Montag bis Freitag von 09.00 bis
12.00 Uhr so wie von Mon tag bis Freitag von 13.30 bis 15.30 Uhr)
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Das Land rats amt und der He ge ring Sa lem
ap pel lie ren hier mit an alle Hun de be sit zer,
ihre Hun de in frei er Land schaft an die Leine zu neh men und den An wei sun gen der
zuständigen Personen (Förster, Jäger)
Fol ge zu leis ten.
Die aus gewiesenen Natur- und Wild schutzgebiete und deren Bestimmungen
sind zu be ach ten.

LANDRATSAMT
BODENSEEKREIS

Äl ter wer den - was dann?
Vor trag im Kol ping haus in Über lin gen
Am Diens tag, 16. Mai, um 19 Uhr fin det im
Kolpinghaus in Überlingen, Müns ter straße 55, der ers te Vor trag der Rei he „Äl ter
wer den - was dann?" statt. Die vier tei li ge
Vor trags rei he wid met sich wich ti gen Frage stel lun gen des Äl ter wer dens und fin det
je weils in Über lin gen und in Fried richs hafen statt. Vor al lem äl te re Men schen und
de ren An ge hö ri ge, aber auch alle In ter essier ten sol len er reicht wer den.
Themen des Vortrags am 16. Mai sind
„Körperliche Er krankung im Al ter und
Maß nah men zur Vor beu gung" so wie „Vorbe rei tung auf ein selbst be stimm tes Al ter".
Re fe ren tin nen sind Dr. Ur su la Wink ler und
Elke Fei ri. Im An schluss an den Vor trag
be steht die Mög lich keit, Fra gen an die Refe ren tin nen zu stel len. Der Ein tritt ist frei.
Die Vortragsreihe wurde vom Landkreis
gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft
Al ten hil fe in iti iert. Sie ist ein Zu sam menschluss al ler Ak teu re im Be reich der Al tenhil fe im Bo den see kreis.

LANDRATSAMT
BODENSEEKREIS

Fit für den Sport - mit
richtiger Ernährung
Wenn die Tem pe ra tu ren lang sam wie der
stei gen und im mer mehr Son nen strah len
durch die Wolkendecke blinzeln, dann
treibt es je den wie der nach drau ßen: Bewegung und Fitness sind wieder an gesagt. Um fit in den Früh ling zu star ten, sollte man neben der regelmäßigen Be wegung je doch auch auf die rich ti ge Er nährung ach ten. Denn wer ohne die rich ti gen
Energieträger trainiert, fühlt sich schnell
energielos und schlapp. Was heißt be darfsgerechte Ernährung und wie sollte
diese aussehen? Sind Nah rungs er gänzungsmittel für den Freizeitsportler sinn voll und not wen dig? In for ma tio nen hier zu
gibt Dipl. oec. troph. Bet ti na M a i er-Schmidt vom Ernährungszentrum Bo den see-Oberschwaben im Rah men ei nes
Vor trags im Land wirt schafts amt in Markdorf, am Mitt woch, 17.05.2006. Be ginn ist
um 19.00 Uhr. An mel dung und wei te re
In fos un ter Tel. 07524/97 59-0.

Spruch der Woche
Ich stau ne oft, wie je mand
den Mut auf brin gen kann,
an de re Men schen zu ver ur tei len.
Wil li am So mer set Maug ham

Justus-von-LiebigSchule Überlingen
Aus bil dung in der Al ten pfle ge
Die Berufsfachschule für Altenpflege an
der Jus tus-von-Liebig-Schule Über lin gen
bie tet auf grund stei gen der Nach fra ge ab
dem Schuljahr 2006/2007, genauer: ab
September 2006, erneut die Ausbildung
zum/zur staatlich anerkannten Al ten pflegehelfer/in im Rahmen der Be rufs fachschu le für Zu satz qua li fi ka tio nen an.
Der Un ter richt er folgt wie ge wohnt an zwei
Schultagen pro Schulwoche in Form von
Abendunterricht (Dienstag und Mittwoch,
von 16.00 bis 20.00 Uhr). Ein er folg rei cher
Ab schluss die ser zwei jäh ri gen Be rufs qua lifikation führt zum/zur „staat lich aner kannten Al ten pfle ge hel fer/in".Tä tig kei ten in stationären Einrichtungen oder in der am bulan ten Pfle ge wer den vor aus ge setzt.
Ziel die ser schul geld frei en Qua li fi ka tionsmög lich keit ist es, in ter es sier ten und mo tivierten Frau en und Män nern ei nen Neuoder Wie der ein stieg in so zia le und pfle gerische Berufe zu tariflich abgesicherten
Be din gun gen zu er mög li chen. Die Qua li fizienmg in weiterbildenden Aus bil dungsgängen wird nach dem Besuch dieser
Schul art er leich tert.
Informationen über beide Schularten er hal ten In ter es sen ten am Mon tag, dem 22.
Mai 2006, um 19.30 Uhr, in der Jus tus-von-Liebig-Schule Über l i n g e n ,
Carl-Benz-Weg 35, Raum 302, 2. OG.
Verbindliche Anmeldungen nimmt die Jus tus-von-Liebig-Schule in Über lin gen,
Carl-Benz-Weg 35, Te le fon 07551/80 92 20
oder Fax 07551/80 92 66 ent ge gen.

Un fall kas se Ba den-Württemberg
- ge setz li che Un fall ver si che rung Haupt sitz: Augs bur ger Stra ße 700,
70329 Stutt gart
Sitz: Wald horn platz 1, 76131 Karls ru he

Fahrradhelm:
Le bens ret ter im Stra ßen ver kehr, töd liche Fal le auf dem Spiel platz

Nicht nur Kor deln, lange Schals und
Schlüs sel bän der sind für Kin der eine erhebliche Strangulationsgefahr, wenn sie
damit an Spielgeräten hängen bleiben.
Auch der Fahrradhelm wird bei fest geschnall tem Kinn rie men auf dem Spiel platz
schnell zur töd li chen Fal le. Er soll te deshalb beim To ben und vor al lem auf Spielplätzen un be dingt ab ge legt wer den. Darauf weist die Unfallkasse Ba den-Württem berg hin.
„Ein Helm schützt beim Radfahren oder
In li nes ka ten den Kopf und oft auch das Leben", betont der Vorsitzende der Ge schäfts füh rung der Un fall kas se Ba den-Württemberg (UKBW) Manfred Ha gels tein. „Bleibt er je doch beim Spie len in
ei nem Klet ter netz oder in ei ner Ast ga bel
hän gen, drückt der fest ge schnall te Kinnriemen auf den Hals. Das Gewicht des
Kin des zieht es nach un ten, der Rie men
schnürt ihm dann die Luft ab. Dies kann im
Ex trem fall zum Tode des Kin des füh ren",
fügt Ha gels tein hin zu.
So stran gu lier te sich im ver gan ge nen Jahr
ein vier Jahre alter Junge in Hessen zu
Tode, weil sein Fahr rad helm sich in ei nem
Spielgerät ver fangen hat te. Das Kind
konn te sich aus ei ge ner Kraft nicht mehr
befreien.
Die Un fall kas se warnt je doch da vor, ganz
auf ei nen Helm zu ver zich ten. Im Stra ßenver kehr ist er un er läss lich und kann Le ben
ret ten. Auf Spiel plät zen da ge gen muss er
ab ge legt wer den.
Bei der Un fall kas se sind rund 2,4 Mil lio nen
Kita-Kinder und Schüler in Ba den-Württem berg bei Ki ta-, Schul- und We geun fällen ver si chert. Die Un fall kas se trägt nach
einem versicherten Unfall die Kos ten für
die medizinisch notwendigen Heil-, Be handlungs- und Rehabilitationsmaßnahmen und zahlt gegebenenfalls eine le bens lan ge Ren te.

Abo Plus
Baden-Württem berg - die
Jahreskarte
ohne Verbundgrenzen
Pendler brauchen nur noch 1 Karte,
wenn sie durch meh re re Ver bün de fahren
AboPlus, so lautet das neue Zauberwort
für alle Pendler, die bis her 2 oder 3 ver schiedene Monatskarten benötigten, um
an ihr Ziel zu ge lan gen. Mit der Jah res karte Abo Plus die im ver bund über schrei tenden Verkehr in Baden-Württemberg gilt,
hat dies nun ein Ende. Denn seit 1. Mai
können Interessierte sich diese Jah reskar te im In ter net be stel len. Un ter
www.bahn.de/abo plus-ba den wu erttemberg kann aus dem viel fäl ti gen An gebot der Verbünde und der Bahn AG die
richtige Jahreskarte bestellt werden. Ob
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Fern- oder Nahverkehr, ob persönlich
oder über trag bar, ob 1. oder 2. Klas se. Mit
dem AboPlus findet jeder seine richtige
Kar te. Bis her be nö tigt ein Kun de, der beispiels wei se in Bi ber ach wohnt und täg lich
nach Überlingen zu seinem Arbeitsplatz
pen delt, bis zu drei Fahr schei ne. Je weils
ei nen für die bei den Ver bün de bodo und
DING und ei nen für die DB Stre cke zwischen den bei den letz ten Hal te punk ten im
jeweiligen Verbundgebiet. Künftig bietet
das Abo Plus alle 3 Fahr schei ne auf ei ner
Fahr kar te. Und das Be ste da ran ist, dass
die Mit nah me mög lich keit am Wo chen ende und an de re Ta rif be din gun gen in je dem
Verbundgebiet und auf der Bahnstrecke
un ver än dert blei ben.
Damit ist auch gewährleistet, dass ein
Abo Plus-Fahrschein der bis Fried richs hafen bo do-Zone 10 ausgestellt ist, den
Stadtverkehr Friedrichshafen beinhaltet.
Das heißt: die je wei li ge Zone im je wei li gen
Verbundgebiet darf ausgefahren werden
und ist wie alle bo do-Fahrscheine im Zug
und im Bus gültig. Das AboPlus Ba den-Württemberg muss jeweils spä testens am 5. des Vor mo na tes zum nächs ten
1. be stellt wer den.
In for ma tio nen über das Abo Plus er teilt die
DB Ver trieb GmbH, Tel: 01805/01 10 66
(12 Cent/min). Be stel lan fra gen über AboPlus nur im In ter net un ter
www.bahn.de/abo plus-ba den wu erttemberg.

Geschäftsanbahnung
in Dubai
At trak ti ve Be din gun gen auch für hie sige Un ter neh men
Die Delegationsreise deutscher Un ter nehmer Ende April nach Du bai, aus ge rich tet von
der Firma kPLANING&PROJECTS in Ko ope ra ti on mit dem Ger man In no vat ion Center (GIC) und dem Bundesverband mit telständischer Wirtschaft (BVMW), war ein
nach hal ti ger Er folg. Zwölf Fir men, auch aus
der Region westlicher Bodensee, konnten
Geschäftskontakte in Dubai knüpfen und
sich di rekt ein Bild von den wirt schaft li chen
Bedingungenmachen.
Die Fir ma mem bra ne en gi nee ring GmbH
aus Sa lem mit ih rem Ge schäfts füh rer Dr.
Hans-Jürgen Schmidt war bereits zum
zweiten Mal in den Emiraten und sieht
nach dem Start mit kPLANING und GIC
als Kom pe tenz part ner der wei te ren er folgrei chen Aus lands ver mark tung ent ge gen.
Be glei tet wur den er und die wei te ren Unternehmer von Ursula Rim me le-Kon zelmann, Ge schäfts füh re rin von kPLA NING&PROJECTS aus Meersburg. Als
Regionalleiterin vom Bodensee für den
Ver band deut scher Unternehmerinnen
(VDU) und Coun try De le ga te für die Ver einig ten Ara bi schen Emi ra te war es auch für
sie bereits die zweite Unternehmerreise
nach Du bai. Die Pro gno se der Meers burger Unternehmerin: „In fünf Jahren wird

Dubai eine weltweite Drehscheibe sein.
Es ist ein fach un vor stell bar, was hier zurzeit ent steht."
Und tat säch lich, die Emi ra te sind von ungeheurer Dynamik geprägt: Ein Stück
Wüste wird zur Logistik-Oase, denn im
Emi rat Du bai wird ei ner der größ ten Lo gistik Hubs weltweit entstehen. Keimzellen
sind die Du bai Lo gis tik City und ein rie siger Fracht flug ha fen.
Wei te re Me ga pro jek te wie Burj Du bai, das
höchste Gebäude der Welt, oder Dubai
Wa ter front, eine Stadt aus künst lich an geleg ten In seln mit Ha fen, Lu xus ho tels, Villen und ei nem Un ter was ser ho tel für später einmal 750.000 Einwohner, befinden
sich be reits in der Um set zung. In Pla nung
sind zahl rei che wei te re Pro jek te, etwa der
Wild Wadi Was ser park, das Won der land
und das Du bai World Tra de Cen ter.
In der Welt der Superlativebietet das Ger man Innovation Center in Du bai deut schen
Unternehmen ideale (Start)-Bedingungen.
An lauf stel le für die Un ter neh men und of fi zieller Kooperationspartner des GIC in Ba den-Württemberg, Österreich und der
Schweiz ist kPLA NING&PRO JECTS. Ur su la
Rim me le- Kon zel mann: „Wir be ra ten Un terneh men über alle Mög lich kei ten, die sich in
denVereinigenArabischenEmiratenbieten."
Für Un ter neh men sind be son ders die moder nen Freihandelszonen interessant.
Nied ri ge Im portz öl le, recht li che Si cher heit,
mo derns te In fra struk tur und eine Wäh rung,
die fest an den Dollar gekoppelt ist, mi nimieren zusammen mit dem wirt schaft lichen Wachs tum das In ves ti tions ri si ko.
So häu fen sich denn auch zahl rei che An fragen auf dem Schreib tisch der Meers bur ger
Un ter neh me rin. Ihr Fa zit „Ich freue mich darü ber, das schafft auch neue Ar beits plät ze in
Deutsch land." Nach der Som mer pau se werden ein mal im Mo nat Sprech ta ge für in ter essier te Un ter neh men ein ge rich tet.
Mehr über Nie der las sun gen, Ko ope ra tionen und Geschäftsanbahnungen in den
Vereinigten Arabischen Emiraten er fahren In ter es sier te di rekt bei: kPLA NING&PRO JECTS, Tel. 07532/49 55-44,
i n f o @ k p l a n i n g . d e oder über die
WFG-West, Tel. 07553/82 76 82,
info@wfg-west.de.
Die nächsten Unternehmerreisen finden
statt, vom 16. bis 19.06.2006 und vom 15.
bis 18.09.2006.

Sozialstation
Überlingen e. V.
Ein la dung zu unserer Mit glie der ver samm lung am
Diens tag, dem 23. Mai 2006,
um 20.0 Uhr, in das Pfarr zen trum St. Ni kolaus am Müns ter platz.
Tagesordnung:
Top 1 Begrüßung
Top 2 Be rich te über das
Ge schäfts jahr 2005
Top 3 Jah res ab schluss 2005 mit
Prüfungsbericht
Top 4 Be schluss über
a) Ge neh mi gung des Jah res abschlus ses 2005
b) Ent la stung des Vor stan des
Top 5 Haus halts plan 2006 mit
Stellenplan
Top 6 Wahl des Vor stan des
Top 7 Haus not ruf-Dienst, ein neu es
An ge bot der SST
Top 8 Verschiedenes
Die Mitglieder/Trägervertreter und in teres sier te Bür ger sind recht herz lich ein geladen.
Hans jörg We ber
Vorsitzender

Stadtmusik Stockach
Frühjahrskonzert
Am Sams tag, 13. Mai, la den die Mu si kerinnen und Musiker der Stadtmusik Sto ckach zum Früh jahrs kon zert in die Jahnhal le ein. Un ter der künst le ri schen Lei tung
von Musikdirektor Helmut Hubov führen
sie Werke unter dem Programmnamen
„Tänze und Volkslieder" auf, in denen
fernöstliche, amerikanische, me xi ka nische sowie irische traditionelle Weisen
von zeitgenössischen Komponisten zu
kul tu rel len Klang bil dern sti li siert wur den.
Zu Be ginn des Abends wer den die bei den
Wer ke zu hö ren sein, mit de nen die Stadtmusik am Samstag, 20. Mai, beim Lan desmusikfest in Villingen punkten will:
dem Pflicht stück „Ja lan-Jalan" von Shi’ya
Ta ka has hi, das Bali, die In sel der Göt ter
und sei ne Mu sik be schreibt und das Wahlstück „La Fies ta Me xi ca na" von Dr. Owen
Reed.
Auch die wei te ren Wer ke ha ben sämt lich
traditionelle Wurzeln: Auf der keltischen
Kultur gründet sich die „Suite on Celtic
Folk Songs" des Ja pa ners To mo hi ro Ta tabe. In seiner Kompo si ti on „Shen an do ah"
greift der ame ri ka ni sche Kom po nist Frank
Ticheli auf einen alten Folksong zurück,
der die Lie be ei nes frü hen Sied lers zu einer in dia ni schen Frau er zählt. In sei nem

Pressekontakt:
Wirt schafts för de rungs ge sell schaft
west li cher Bo den see mbH
Iris Ge ber Bo den see stra ße 121
D-88682 Sa lem
Te le fon: 07553/82 76 82
Te le fax: 07553/8 27 99 90
Mail: info@wfg-west.de
Web: www.wfg-west.de
textbar
Büro für Me dien dien ste
Sil va Schlei der / Jür gen Bal tes
Gold ba cher Stra ße 8
D-88662 Über lin gen
Te le fon: 07551/9 49 96-30 / -28
Te le fax: 07551/9 49 96-29
Mail: wfg@textbar.de
Web: www.textbar.de
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Werk „Ja pa ne se Tune" ver wen det der japa ni sche Kom po nist Soichi Ko na gaya tradi tio nel le ja pa ni schen Har mo nien und die
„Variations on a Korean Folksong" von
John Barmest Chan ce ba sie ren auf dem
ko rea ni schen Lied „Ah-dee-dong".
Frühjahrskonzert der Stadtmusik Sto ckach, Sams tag, 13. Mai 06, 20.00 Uhr,
Jahn hal le Sto ckach
AK 10,- Euro / 9- Euro; VVK 9,- Euro / 8,Euro; Vor ver kauf im Al ten Forst amt

Hasler-Cup 2006 die Ergebnisse
Vom 28. bis 30. April 2006 wur de zur Saisoneröffnung traditionell der Hasler-Cup
ausgetragen. Aufgrund der her vor ra genden Be tei li gung wa ren ins ge samt 7 Konkur ren zen aus zu tra gen, wo bei bis auf das
Herren-Doppel UHU (unter Hundert) alle
Fi nals aus ge spielt wer den konn ten. Nach
span nen den und teil wei se hart um kämpften Spielen ergaben sich folgende End spielpaarungen:
Da men:
Vi nia Te pel - Lo re na Ro schmann 6:2 / 6:1
Herren:
Ju li an Grie ser - Alex an der Zocher 6:2 / 6:3
Her ren 45 +:
Klaus Wurm - Hel mut Her zog 6:3 / 6:4
Her ren 60 +:
Wer ner Ste gen - Jo chen Bretz ke 7:5 / 6:4
Damen-Doppel:
Susan Weber/Vinia Tepel - Margit Ren ner/Edel traud Gröm min ger 6:3 / 3:6 / 7:6
Her ren-Doppel ÜHU (über Hun dert):
Karl Hepp/Wil fried Ro schmann - Jo chen
Bretz ke/Ha rald Deutsch mann 6:4 / 6:4
Al len Sie gern noch mals herz li chen Glückwunsch. Au ßer dem soll te die hohe Qua lität der Sand plät ze nicht in Ver ges sen heit
ge ra ten. Des halb gilt ein be son de rer Dank
un se rem Platz wart Pe ter Jans mit sei nem
ge sam ten Team.
Heim spie le am nächs ten Wo chen en de
Am kommende Wochenende finden fol gen de Heim spie le un se rer ak ti ven Mannschaf ten statt:
Sams tag, den 13. Mai 2006:
Ju nio ren U 18 ge gen TC Ber ma tin gen um
9.30 Uhr
Her ren 60 ge gen TC Al lens bach um 14.00
Uhr
Sonn tag, den 14. Mai 2006:
Her ren ge gen TC Al lens bach um 9.30 Uhr
Da men ge gen TC Un ter kir nach um 9.30
An die sem Sonn tag sind ab 9.00 Uhr alle
Plät ze un se rer Ten nis an la ge be legt.

Tennis für jedermann - Bewegungsaktive Erholung
Im Rahmen einer Kooperation zwischen
dem Tennisclub Bodman-Ludwigshafen
und der Ten nis aka de mie Sto ckach, bie ten
wir in dieser Saison die Möglichkeit, auf
un se rer Ten nis an la ge Trai ner stun den bei

einem professionellen Tennistrainer zu
buchen.
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.
Diese Aktion findet wöchentlich freitags,
von 18.30 - 20.30 Uhr, auf Platz 5 un se rer
Tennisanlage statt. Interessierte werden
ge be ten, die ent spre chen den Bu chun gen
bei der Tennisakademie unter der Te lefon-Nr. 0172/650 69 02 selbst vor zu nehmen. Ihr An sprech part ner bei der Ten nisaka de mie Sto ckach ist Herr Fritz Met terhau ser, von wel chem Sie auch nä he re Informationen zum genauen Ablauf er halten.
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.
Weitere aktuelle Informationen er halten Sie im In ter net un ter
www.tc-bodman-ludwigshafen.de.
Hen rik Wen gert
1. Vor sit zen der

Volksbühne
Konstanz e. V. St. Gallen
Lie be Volks büh ne mit glie der,
am Sonn tag, dem 21. Mai 2006, fah ren wir
zur letz ten Thea ter vor stel lung die ser Saison nach St. Gal len. Aufge führt wird
“Dona Fran cis qui ta" eine Oper von A. Vives / Zar zue la. Falls je mand ver hin dert ist,
soll ten Sie sich selbst um eine Er satz person be mü hen.
Ab fahrts zeit ist in Hei li gen berg um 11.30
Uhr am Park platz Sen ne rei schlä ge, in
Stei gen 11.32 Uhr
Be uren 11.34 Uhr
Stei nen berg 11.35 Uhr
Leus tet ten 11.37 Uhr
Fric kin gen 11.40 Uhr
AIt heim 11.44 Uhr
an den je weils be kann ten Bus hal te stel len.
Wei te te Hal te stel len:
- Über lin gen In du strie ge biet
- Sipp lin gen Hal te stel le Ost
Gäs te sind je der zeit herz lich will kom men.
Aus kunft gibt Ih nen ger ne:
Frau Ruth Thiel, Sipp lin gen,
un ter Tel. 07551/72 17 oder
Frau Ger da Kast, Hei li gen berg,
un ter Tel. 07554/9 71 33

Hallo, Hobbykünstler!
Wir möch ten in die sem Jahr wie der auf unsere große Hobbykunst-Ausstellung hin weisen. Unsere Ausstellung fin det am
Samstag, dem 28. Oktober 2006 und
Sonntag, dem 29. Oktober 2006, in der
Grund- und Haupt schu le Sto ckach
(GHWRS) statt. Ein per sön li ches Tref fen
der Hobbyaussteller findet am Don ners-

tag, dem 31. Au gust 2006, im Gast haus
„Bohl" in Stockach, Hauptstraße 41, um
19.00 Uhr, statt. Es wird eine Ge bühr von
12,- Euro er ho ben.
Wenn Sie Ihr Hob by prä sen tie ren möchten, dann mel den Sie sich bei uns:
Frau Chris tel Neu mann, Sto ckach,
Tel.-Nr. 07771/92 16 07
Frau Jutta Löffler, Stockach, Tel.-Nr.
07771/53 02
An mel dun gen wer den bis 30. Sep tem ber
2006 an ge nom men.

mit den Ortsteilen Bodman, Bonndorf,
Espasingen, Ludwigshafen, Nes sel wangen, Sipp lin gen u. Wahl wies
Öff nungs zei ten des Pfarr am tes,
Mühl bachstr. 7 in Lud wigs ha fen:
mitt wochs, von 9.00-12.00 Uhr und
frei tags, von 8.00-13.00 Uhr
07773/55 88, Fax 07773/79 19
e-mail: ek-ludwigshafen@t-online.de
Ho me pa ge: www.ek-ludwigshafen.de
Frei tag, 12. Mai
15.00 Uhr Jung schar grup pe 2 (9 - 14 Jahre) trifft sich im Ju gend raum in Lud wigs hafen
18.45 Uhr Kon fi-Chor im Jo hannes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen
Sams tag, 13. Mai
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
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)
Mon tag, 15. Mai
17.45 Uhr Pro be Po sau nen chor
20.00 Uhr Pro be des Sing krei ses in Sipplingen
Diens tag, 16. Mai
09.00 Uhr Spiel grup pe im Ge mein de saal
in Sipp lin gen
14.00 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl im
Se nio ren ho tel “Lö wen”
15.00 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl im
Haus “Sil ber dis tel”
16.00 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl in
der Se nio ren re si denz “Wil hel mi ne”
19.30 Uhr Tai zé-Singen in Lud wigs ha fen
zum Ken nen ler nen der Ge sän ge
20.30 Uhr Abendandacht mit Gesängen
aus Taizé in der Christuskirche in Lud wigs ha fen
Mitt woch, 17. Mai
10.30 Uhr Ba by grup pe im Ju gend raum in
Lud wigs ha fen
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15.00 Uhr Frauenkreis in Ludwigshafen
mit Fahr dien sten aus al len Or ten
19.30 Uhr Sit zung des Kir chen ge mein derates
Don ners tag, 18. Mai
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, 19. Mai
16.00 Uhr Start BezirksJungschartag in
Lud wigs ha fen Ende Sams tag 16.00 Uhr
18.45 Uhr Kon fi-Chor
Sonn tag, 21. Mai
10.00 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl in
Lud wigs ha fen (Prä di kan tin Frost)
10.00 Uhr Kindergottesdienst in der Kin derkapelle
18.00 Uhr Führung in die musikalische
Welt Bodmans: Orchestrions und Wel te-Mignon-Klavier - Treff punkt für Fahr gemein schaf ten ist die Chris tus kir che in Ludwigs ha fen
Mu si ka li sche Füh run gen und
Mu sik pro jekt 55 plus
Un ter der Lei tung von Frau Hei de Kletschke star tet im Herbst 2006 das Mu sik projekt 55 plus. Angesprochen sind aktive
Män ner und Frau en ab ca. 55 Jah ren, die
sich ger ne auf die Weit der Mu sik ein lassen möchten. Je nach Interesse wird
selbst mu si ziert wer den oder es fin den gemein sa me Fahr ten zu Mu si cals und Konzerten statt. Musikalische Vorkenntnisse
sind nicht erforderlich. Zum un ver bind lichen Ken nen ler nen fin det am 21. Mai eine
Führung in die musikalische Welt Bod mans statt. Dort be fin det sich eine Pri vatsammlung von Orchestrions und einem
Welte-Mignon-Klavier. Alle Interessierten
sind hier zu herz lich ein ge la den, für Rückfragen steht Frau Kletschke unter Tel.
07773/92 03 90 ger ne zur Ver fü gung.
Der Wo chen spruch:
„Sin get dem Herrn ein neu es Lied, denn er
tut Wun der!"
Psalm 98, 1
Sehr herzlich grüßt Sie im Namen aller
Mitarbeitenden
Ihr Dirk Boch, Pfar rer

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:
pfarramt.sipplingen@t-online.de
Öffnungszeiten
Diens tag bis Frei tag
von 10.00 bis 12.00 Uhr und

Pfarrbüro:
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):
mittwochs
ab 15.00 Uhr im Pfarr haus Hö din gen
donnerstags
ab 11.00 Uhr Pfarr scheu ne Nes sel wan gen
ab 15.00 Uhr im Pfarr haus Sipp lin gen
ab 17.00 Uhr in der Sa kris tei Bonn dorf

Ministranten
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 machen?
Wir tref fen uns am Don ners tag, dem 11.
Mai 2006, um 17.00 Uhr, im Pfarrheim
Sipplingen zu unserer ersten Grup penstun de. Ich freue mich auf euch.
Bea Schlicht.
Auf ruf zu Fron leich nam
Lie be Ge mein de mit glie der,
am 15. Juni 2006 wird wieder das
Fronleichnamsfest in unserer Ge mein de ge fei ert. Tra di tio nell ist es eines der höch sten kirch li chen Fes te im
Jahr und ei nes der schöns ten Kul turbeiträge in unserem Dorf. Auch ist
das Fron leich nams fest weit über unsere Gemeindegrenze hinaus be kannt. Be son de re Wert schät zung gebührt den je ni gen Mit bür ge rin nen und
Mitbürgern, die sich einbringen und
sich die Zeit neh men, für die Vor berei tung und Aus füh rung des Blu mentep pi ches und der Pro zes sions al tä re.
Doch in die sem Jahr ist ein durch gängi ger Blü ten tep pich nicht ge währ leistet. Wir brau chen und su chen dringend zu sätz li che en ga gier te Leu te
aus dem Dorf, die tat kräf tig mit wirken. Blumenspenden sind eben falls herz lich will kom men.
Bit te mel den Sie sich im Pfarr bü ro,
Tel. 6 32 20 oder bei der Ge mein dever wal tung, Tel. 80 96-0.

Got tes dien ste in den Ge mein den
Mai 2006
Mitt woch, 10.
Sankt Bar tho lo mäus Hö din gen
19.30 Uhr Mai an dacht und Kol lek te f. Maialtar
Don ners tag, 11.
Sankt Mar tin Sipp lin gen
18.30 Uhr Ro sen kranz
- ENT FÄLLT Sams tag, 13.
Sankt Mar tin Sipp lin gen
18.00 Uhr Ro sen kranz
18.30 Uhr Hei li ge Mes se
(Ma rie Wi den horn und verst. An ge hö ri ge;
Familien Widenhorn/Zimmermann; Wolf gang und Melitta Stengele; Ernst Schir m e i s t e r und verst. An g e h ö r i g e ;
Karl-Ferdinand, Cä cil und Clau dia Bei rer)
Sonn tag, 14.
Sankt Bar tho lo mäus Hö din gen
Familiengottesdienst zum Muttertag und
Ku chen ver kauf der Mi nis
Mon tag, 15.
Sankt Bar tho lo mäus Hö din gen
19.30 Uhr Mai an dacht
Diens tag, 16.
Sankt Mar tin Sipp lin gen
18.30 Uhr Mai an dacht
ge stal tet von der Kol pings fa mi lie
Don ners tag, 18.
Sankt Mar tin Sipp lin gen
17.00 Uhr Mai an dacht für Kin der
18.30 Uhr Ge mein schafts mes se der Frauen zum Ma rien mo nat
(An to nie Päh risch; ar men See len; Hl. Josef; Hl. An to ni us; Sr. Ul ri ka; Anna Schä fer;
Jo sef und Ma ria Mär te; Lo thar, Gott hard u.
Bruno Grieser und Anverwandte; Heinz
Schrö ter; Her mann Re gen scheit und
verst. An ge hö ri ge)

Tagesordnung:
1- Ak tu el les
2. Stand der Vor be rei tung un se res Ju biläums 2007 “100 Jah re Fast nachts gesell schaft Sipp lin gen”
3. Organisation und Durchführung des
Jubiläums
4. Ver schie de nes
Die Anwesenheit der vollzähligen Vor stand schaft ist vor dem Ju bi läum ganz beson ders wich tig!!!
Mit när ri schem Gruß
Wil li Schir meis ter
Präsident

Ach tung Heimat lie der sängerbund!
Wir tref fen uns am Sams tag, dem 20. Mai
2006, um 20.00 Uhr, im Gast haus Lin de.

Für den 2. Zug fin det am Frei tag,
12.05.2006 die nächs te Pro be statt.
Treffpunkt ist um 19.30 Uhr am Ge rä tehaus.

Nachrichten aus unserer Kir chen gemein de
- Grup pen, Krei se und Ver an stal tun gen JU GEND SCHWIM MEN IN SA LEM
Am Don ners tag, 11.05.2006, findet das
Jugendschwimmtraining im Hallenbad
Sa lem statt.
Ab fahrt an der Turn- und Fest hal le um
18.15 Uhr.
Das Ju gend lei ter team

Aus dem Kir chen chor:
10. und 17. Mai 2006
Chor pro be im Pfar rheim
Lau da to si
18. Mai 2006
20.00 Uhr Chor pro be im Pfar rheim

KINDERSCHWIMMKURS
Die letzte Stunde des Schwimmkurses
2006 fin det am Sonn tag, 14.05.2006, im
Hal len bad Sto ckach statt. In die ser
Schwimm stun de wer den auch die ers ten
Prü fun gen das „See pfer chen" ab ge nommen
Abfahrt an der Turn - und Festhalle um
9.30 Uhr.

NET-Gruppe
11. Mai 2006
Grup pen stun de im Pfar rheim
Wil de Klet te rer:
Wir tref fen uns am Sams tag, dem 13. Mai
06, um 9.00 Uhr, bei Klaus Stie glitz.
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Ter min: Don ners tag, den 18.05.2006
Wo: Gast haus Ad ler
Be ginn: 20.30 Uhr
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Ju gend feu er wehr Sipp lin gen
Der nächs te Übungs abend fin det am Mittwoch, 10.05.2006 statt. Treff punkt ist um
18.30 Uhr am Gerätehaus in Ar beits kleidung.
Um vollzählige Teilnahme wird gebeten,
da im An schluss noch eine Be spre chung
für den bevorstehenden Ausflug ins Ra vens bur ger Spie le land statt fin det.

Ge sang ver ein - Kon zert
Ganz herz lich la den wir zu un se rem Konzert am Sams tag abend (13. Mai 06) 20.00
Uhr in die Turn- und Fest hal le Sipp lin gen
ein.

Im Mo zart- und Schu mann jahr ha ben wir
das Kon zert un ter das Mot to „Lie bes perlen und Mo zart ku geln" ge stellt.
Wir weisen besonders darauf hin, dass
unterschiedliche Formationen auftreten
werden. Zum ersten Mal wird „Sing and
Swing" da bei sein, der im No vem ber ge bilde te neue Chor. Der ge misch te Chor und
ein Män ner quar tett wird eben so ver tre ten
sein wie die So lis ten Hil de gard Rüb sa men
(Sopran), Ger hard Rim me le (Te nor) und
Friedbert Beirer (Bass). Die Ge samt leitung hat Am rei Min go, die Di ri gen tin des
Gesangvereins.
Die Akteure freu en sich auf das Kon zert
und hof fen Ihr In ter es se zu fin den.

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 mara
Wir freu en uns auf euch!!
Das Ju gend treff-Team

Vorstandssitzung:
Am Donnerstag, 11.05., findet um 20.00
Uhr im Clubhaus eine Vorstandsitzung
statt.
Ich bit te um Be ach tung.
Eine schrift li che Ein la dung er folgt nicht.
Dorfmeisterschaft:
Am Samstag, dem 10. Juni, wollen wir
wie der eine Dorf meis ter schaft für Fuß ballmannschaften ausrichten. Meldeschluss
ist der 29.05.2006
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 akti ve Spie ler ein ge setzt wer den. Das Mindestalter soll 16 Jahre (Jahrgang 1990)
sein.
Interessierte Vereine, Clubs oder Grup pen melden sich bitte bei Gerhard Kern,
See stra ße 12, Tel. 1598 o. Bea te Gam per,
Am Schal len berg, Tel. 6 41 10.
Die Vertreter der Mannschaften treffen
sich dann am Mon tag, dem 29. Mai, um

20.00 Uhr im Clubhaus zur Vor be sprechung für die ses Tur nier.
Ger hard Kern 1. Vor stand
Zelt la ger 2006
Wir er in nern hier mit noch mals an den Anmel de ter min für das dies jäh ri ge Zelt la ger
vom 05.08.2006 - 13.08.2006.
An mel dung am Frei tag, dem 12.05.2006,
von 19.30 - 20.00 Uhr im Vorraum der
Turn- und Fest hal le.
Die La ger grup pe des TSV Sipp lin gen
SG Sipp lin gen-Hödingen
Er geb nis se der letz ten Spie le:
RSV Hag nau - SG SH I, 0:1 (0:1)
Tor: P. Pol li na

bau en. Erst in der 2. Hälf te be ka men die
Gastgeber ihre Chan ce und sie er ziel ten
schließlich den An schluss. Den Sieg ließen wir uns bis zum Spie len de trotz ei nes
weiteren Treffens aber nicht mehr neh men.
Am Sonn tag, dem 14.05.2006 trifft unse re 1. Mann schaft im Spit zen spiel auf
den Ta bel len füh rer SV Deg gen hau sertal I. Anpfiff ist um 15.00 Uhr auf dem
Sport ge län de in Sipp lin gen.
Das Vor spiel be strei tet un se re 2. Mannschaft, um 10.30 Uhr ge gen den SV Heili gen berg II.
Alle Ergebnisse und Neuigkeiten jetzt
auch im In ter net un ter
www.sg-sipplingen-hoedingen.de

Spvgg. F.A.L. II - SG SH I, 0:3 (0:0)
Tore: 1:0 P. Pol li na, 2:0 C. May er, 3:0 D.
Brehm
SV Deg gen hau ser tal II SG SH II, 2:3 (0:3)
Tore: 0:1 H. Schir meis ter, 0:2 u. 0:3 R. Kedak
Krampf und Kampf
Mit ei ner star ken kämp fe ri schen Lei stung
konn te un se re 1. Mann schaft ei nen knappen aber ver dien ten Sieg ge gen den RSV
Hag nau er zie len. Ob wohl wir schon nach
wenigen Minuten durch einen Platz verweis in Unterzahl gerieten, war unsere
Mannschaft während der ganzen Partie
klar über le gen und die Zu schau er sa hen
ein Spiel auf ein Tor. Auch ein von uns
nicht ver wer te te Elf me ter brach te un se re
Mannschaft nicht aus dem Konzept und
schließlich fiel die verdiente Führung.
Nach ei ner gelb-roten Kar te kurz vor der
Halb zeit muss te noch mals ei ner un se rer
Spieler zum Duschen gehen. Die Platz her ren konn ten dies al ler dings nicht ausnut zen, ver zeich ne ten le dig lich eine “echte” Tor chan ce. So ver lief das Spiel auch in
der 2. Hälf te in eine Rich tung und der Sieg
war mehr als ver dient.
Wei te rer Sieg
Auch gegen die 2. Garde der Spvgg.
F.A.L. konnte unsere Mannschaft einen
Sieg verzeichnen. Den besseren Start
hatten allerdings die Gegner, die schon
nach we ni gen Mi nu ten eine Groß chan ce
zu ver zeich nen hat ten. Da nach be ka men
wir die Partie besser in den Griff, al lerdings ohne ei nen Tref fer er zie len zu können. Erst nach dem Sei ten wech sel fiel unser Füh rungs tref fer und mit dem 2.Tor war
die Par tie so gut wie ent schie den. In der
Schlussphase hatte unsere Mannschaft
noch wei te re, gute Chan cen, aber es wurde le dig lich noch ein Tref fer er zielt.
Eben falls ge won nen
Unsere 2. Mannschaft konnte am Wo chen en de eben falls mit 3 Punk ten im Gepäck den Heim weg aus dem Deg gen hauser tal an tre ten. Nach un se rem Füh rungstreffer konnten wir durch 2 weitere Tore
un se ren Vor sprung bis zur Halb zeit aus-
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Kas sen zah len „letz te Chan ce"
Schwerstkranke Patienten können unter
bestimmten Voraussetzungen von ihrer
gesetzlichen Kran kenversicherung die
Kostenübernahme auch für nicht aner kannte Heil me tho den ver lan gen. Dies ist
der Tenor einer Entscheidung des Bun desverfassungsgerichts vom Dezember
2005 (Az: 1 BvR 347/98). Mit ihrem Be schluss hatten die obersten deutschen
Richter der Beschwerde eines an einer
seltenen Muskelkrankheit leidenden Ju gendlichen stattgegeben. Die Kran kenkassen müssten bei lebensbedrohlichen
Krank hei ten auch für nicht aner kann te Alternativmethoden zah len, wenn eine begrün de te Aus sicht auf Hei lung oder Lin derung bestehe und eine aner kann te Standardtherapie nicht zur Verfügung stehe.
Die Karls ru her Rich ter hat ten da mals von
der „nicht ganz fern liegenden Aussicht"
auf Heilung oder Linderung gesprochen.
Mit ihren Urteilen (Az: B 1 KR 7/05 R,
12/04 R und 12/05 R) zo gen die Rich ter
des Kasseler Bundessozialgerichts jetzt
nach. Danach müssen Krankenkassen
schwerstkranken Menschen alternative
Arzneimittel erstatten, wenn diese die
nicht ganz fern lie gen de Aus sicht auf Heilung oder Lin de rung be grün den und kei ne
an de ren Me di ka men te zur Ver fü gung stehen.

Unser Hüt ten fest am 1. Mai ein vol ler
Erfolg!
Wunderschönes Frühlingswetter lockte
sonnenhungrige Wanderer aus nah und
fern hin aus ins hel le Grün und die er wachen de Blu men pracht. Sich wie der draußen frei bewegen kön nen, dem Zwit schern der Vögel lauschen, zusammen

fröh lich sein und nach der ge plan ten Wande rung ein Ziel ha ben, das lock te aus den
Winterstuben.
Wen wundert’s da, dass Grillwürste und
der ein oder an de re Sa lat in dem mun teren Betrieb in und um die Wanderhütte
nach dem großen Ansturm schon mal
knapp wur den. Es schmeck te auch zu lecker! Und für Nach schub sorg ten un se re
flei ßi gen Hel fer.
An er fri schen den und auf mun tern den Geträn ken war je doch kein Man gel.
Wäh rend so man che Freund schaft im gesel li gen Kreis wie der auf ge frischt wur de,
hat ten auch die Kin der - und nicht nur diese - gro ßen Spaß mit Schei lach, Top si und
B l ü m c h e n , den drei Po n y s der
Reit-Therapie Küh ne.

Und dann das her vor ra gen de Ku chen-Büfett! Be son de ren Dank an die Spen de rinnen für die mei ster haf ten Tor ten. Bis zum
letz ten Stück wur den sie ver schmaust.
Auch unserem Bürgermeister hat’s ge schmeckt!
GB
----------------------------------------------------Jetzt, Sonntag 14. Mai, wird gewandert.
Wir laden zu einer ge müt li chen Mai wanderung nach Hödingen ein. Treffpunkt
14.00 Uhr am Hänselebrunnen. Führung
der Wan de rung
Ma ria Bil ler

Club re gat ta und Auf takt
Am Samstag, 13.5., fin det ab 11.00 Uhr
die jährliche Club re gat ta des YCSi statt.
Je der kann mit ma chen!
Für Ge trän ke und Ver pfle gung ist reich lich
gesorgt.
Zur Siegerehrung abends und zum Sai son auf takt mit Tanz la den wir alle Club mitglie der und Freu de des YCSi in den Klostergasthof Adler herzlich ein. Wir freuen
uns auf euer Kom men.
Vor stand YCSi
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