Mitt woch, den 17. Mai 2006
Num mer 20

Gold hoch zeit von Hed wig und Er win Wi den horn
Mitt woch, 17.05.
„Kühl, klar und sauber" - Besichtigung
der Bo densee-Wasserversorgung; An mel dung bei der Tou rist-Information mit
Per so nal aus weis bis 12.00 Uhr
18.00 Uhr, Nachwuchsschwimmen mit
der DLRG im Hallenbad Salem; Treff punkt: Turn- und Fest hal le
Don ners tag, 18.05.
16.00 Uhr Ke gel nach mit tag im Gast haus
„Lin de"
20.30 Uhr Vor stands sit zung Fast nachtsge sell schaft im Gast haus „Ad ler"
Freitag,19.05.
18.00 Uhr Ju gend treff: Grill fe te beim No. 1
Sams tag, 20.05.
20.00 Uhr Treffen Hei mat lie der sän gerbund im Gast haus „Lin de"
Sonn tag, 21.05.
15.00 Uhr Leh rer-Schüler-Fliegen bei
der Mo dell-Sport-Gruppe Sipp lin gen
Mon tag, 22.05.
10.30 Uhr Gästebegrüßung im „Haus
des Gastes" mit anschl. Füh rung durch
den his to ri schen Orts kern
15.00 Uhr DRK-Seniorengymnastik in
der Turn- und Fest hal le
17.30 Uhr Boc cia-Abend für je der mann
auf der Boc cia-Bahn an der Ufer pro mena de (beim Mi ni golf platz)
Diens tag, 23.05.
10.00 Uhr Ge führ te Wan de rung: Ge mütli che „6 Ber ge tour" hoch zum „Him berg",
wei ter über die „Burg hal de" in Rich tung
der „ 7 Chur firs ten", von dort über die Süßen müh le zum „Abs berg", zu gu ter Letzt
über den „Löchenberg" und „Gei genberg". Dau er ca. 3 Std., An mel dung bei
der Tourist-Information bis zum Vortag
16.00 Uhr; Treff punkt:
Wan der park platz am Sport platz
Mitt woch, 24.05.
„Kühl, klar und sauber" - Besichtigung
der Bo densee-Wasserversorgung; An mel dung bei der Tou rist-Information mit
Per so nal aus weis bis 12.00 Uhr
18.30 Uhr Mid-Week-Race des Yacht clubs Sipp lin gen

An läss lich des ho hen Fest ta ges konn te Bür ger meis ter An selm Ne her dem vi ta len Ju belpaar die Glück- und Se gens wün sche so wohl des Herrn Mi nis ter prä si den ten als auch der
Ge mein de über brin gen.
Herr Wi den horn, ein ge bür ti ger Sipp lin ger, lern te sei ne Frau auf dem Hal den hof ken nen,
wo Frau Wi den horn ab ih rem 9. Le bens jahr auf ge wach sen ist.
1967 hat Herr Wi den horn sei ne Tä tig keit als Kas sen ver wal ter bei der Ge mein de Sipp lingen aufge nom men und war
anschließend bis 1993 Käm me rer der Ge mein de und somit für die fi nan ziel len Ge schicke zu stän dig.
Auch nach seiner Pen sio nierung ist er der Ge mein de verbun den, so z.B. als „Weg lesbauer" und Naturfreund
eben so wie sei ne Frau bei der
Wandervereinigung.
Zur großen Gratulantenschar
ge hör ten nicht nur ihre bei den
Kinder sondern auch zahl reiche Freun de und Ver wand te.
Im An schluss an ei nen klei nen
Emp fang im Gar ten be gab
sich die Ge sell schaft nach
Rank weil in Ös ter reich, wo
sich das Ju bel paar in der „Basi li ka zur lie ben Frau" vor 50
Jah ren das Ja-Wort gab.
Bild: P. Spor nik

Sitzung des
Gemeinderates
Am Mitt woch, dem 24. Mai 2006, findet
um 20.00 Uhr im Bür ger saal des Rat hauses eine Sit zung des Ge mein de ra tes statt
zu der die Be völ ke rung recht herz lich einge la den ist.
Tagesordnung:
I. öf fent li cher Teil
1. Be kannt ga ben des Bür ger meis ters
2. Wün sche und An fra gen aus der Mit te
des Ge mein de rats

3. Än de rung des Be bau ungs plans „Brei te"
- Vor stel lung der Pla nung und Auf stellungsbeschluss
4. Änderung des Bebauungsplans „Ko genhalde"
- Fest set zung des Ent wurfs und Of fen lage
5. Ufer re na tu rie rung im Strand bad be reich
- Vorstellung des Vorentwurfs durch
das Büro 365°
6. Ar beits ver ga ben
7. Bau ge su che
a) Neu bau von zwei Dop pel haus hälften mit einer Garage und einem
Car port, Im Hir scha cker
b) Ausbau des Dachgeschosses und
Ein bau ei ner neu en Trep pe, Eck teil
8. Ver schie de nes
An selm Ne her
Bürgermeister

Am Freitag,
dem 26. Mai 2006
ist das Rathaus
geschlossen!

„Sipplinger Steiluferlandschaft erleben”

!!!Redaktionsschluss
geändert!!!
Im Fundamt wurde
abgegeben:

In der Kalenderwoche 21 ist wegen
des Fei er tags der Re dak tions schluss
für un ser Mit tei lungs blatt be reits am

1 Geld beu tel

Mon tag, dem 22.05.2006,
10.00 Uhr!

In for ma tio nen un ter Tel. 80 96 20.
Die Ge gen stän de kön nen zu den üb li chen
Öff nungs zei ten ab ge holt wer den.

Wir bit ten um Be ach tung

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

Bei wieder strahlendem Sonnenschein
tra fen sich über 20 In ter es sier te, um gemein sam un ter der fach kun di gen Füh rung
von Biologe Jochen Kübler und Land schafts pfle ger Ger hard Wey ers „Die
Pflan zen welt des Kö sten er bergs" ken nen
zu ler nen.

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

Sams tag, 20.05.2006
Müns ter-Apotheke
Müns terstr. 1
Überlingen
Tel. 07551/6 33 29
Sonn tag, 21.05.2006
Kur-Apotheke
Klos terstr. 1
Überlingen
Tel. 07551/6 31 91

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

Am ver gan ge nen Sonn tag fand be reits die
zweite geführte Wanderung im Rahmen
der Ak ti on „Sipp lin ger Steil ufer land schaft
er le ben" in die ser Sai son statt.
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In den Wäl dern, Obst wie sen und Schaf wei den um Sipp lin gen fin det man über 180 in ihrem Fort be stand ge fähr de te Pflan zen ar ten, dar un ter zahl rei che Or chi deen ar ten. Be sonders die Ma ger ra sen, für die die lila far bi ge schöp fi ge Kreuz blu me so wie der Huf ei senklee sehr ty pisch sind, ist reich an Pflan zen und Kräu tern. In ter es sant war auch zu er fahren, dass in Sipp lin gen nicht nur der Wol li ge Schnee ball, son dern auch die Strau chi ge
Kron wi cke, die Wär me liebt und die man nor ma ler wei se eher im Tes sin fin det, häu fig anzu tref fen ist.
Doch nicht nur über die zahl rei chen Pflan zen ar ten (bis zu 60 Ar ten auf ei nen qm!) er fuhren die Teil neh mer ei ni ges, denn ei nen gro ßen Stel len wert leg ten die bei den kom pe tenten Füh rer auch auf die Er läu te rung der Pfle ge maß nah men zur Er hal tung die ser Be stände.
Für die Fau na sind die be wei de ten und ge mäh ten Flä chen sehr güns tig. Da her wird in
Sipp lin gen häu fig die Zie ge „ein ge setzt", da die se be vor zugt Laub von den Sträu chern
und Brom bee ren frisst, die reich an Ei weiß sind. Auch Kahl stel len bie ten für eine Viel zahl
von Wär me lie ben den In sek ten, wie u. a. Bie nen, Heu schre cken und Kä fern Le bens raum
und stel len nicht, wie von ei ni gen ver mu tet, ein Pro blem für Ero si on dar.
Der nächs te Ter min der Ak ti on „Sipp lin ger Steil ufer land schaft er le ben" ist für Kin der gedacht. So kön nen die se am Don ners tag, den 31.08.06 die„Wun der welt der In sek ten”
im Öko mo bil un ter die Lupe neh men. (Treff punkt: Park platz Gast haus Ster nen, 13.30
Uhr)

schen wa ren in Ba den-Württemberg
schon am au to frei en Sonn tag un ter wegs.
Im mer öf ter wer den Lan des- und Bun desstra ßen für Au tos ge sperrt. Bil li ge Ta ges tickets für Bus und Bahn ma chen in vie len
Regionen das autofreie Angebot ver lockend. Gro ße Rad ler- und In li ner-Ver anstal tun gen, al len vor an seit vie len Jah ren
der landesweite AOK-Radsonntag, aber
auch Stra ßen- und Bahn hofs fes te tra gen
zur At trak ti vi tät des Ak tions ta ges MO BIL
OHNE AUTO bei.
In jüngster Zeit bekommt NATÜRLICH
MO BIL auf Grund der zu neh men den Verknappung des endlichen Rohstoffes ÖI
und den dras tisch stei gen den Treib stoffkos ten eine wei te re Di men si on. Der sparsa me Um gang mit den fos si len Res sourcen verlangt ein prinzipielles Umdenken
(auch) in der Mo bi li tät. Der Ak tions tag ist
ein gu ter An satz für neue Wege in die Verkehrspolitik der nahen Zukunft. (Quelle:
www.moa-bw.de)
Grün flä chen, Um welt & Forst

Hohenloher Geheimtipps
im neuen GUCK MAL!
Der Li mes als Welt kul tur erbe, d a s
850-jährige Jubiläum und Stadtfest von
Schwäbisch Hall, Kräuterwanderungen,
der Ko cher-Jagst-Radweg, die Well nessrou te Salz + Sole, das für den Tou ris mus
neu er schlos se ne Büh ler tal und die vielfach mit Ster nen aus ge zeich ne te Ho henlo her Ga stro no mie ste hen im Mit tel punkt
des Frei zeit- und Tou ris tik ma ga zins
GUCK MAL!. Es ist jetzt in der sieb ten Jahresausgabe erschienen. Die Zeitschrift
ent hält wie der jede Men ge schö ner Fo tos,
Adressen, Termine und Geheimtipps für
die Ur laubs- und Frei zeit ge stal tung so wie
ei nen Ter min ka len der bis 2007.

MO BIL OHNE AUTO - NA TÜR LICH MOBIL - ein ech tes Er leb nis!
Am Sonntag, dem 18. Juni 2006, findet
nun be reits zum 12. Mal am Bo den see der
Ak tions tag statt, der zu den bun des wei ten
MOBIL OHNE AU TO-Veranstaltungen
gehört. Die Intention von MOBIL OHNE
AUTO (MOA) ist eine Umorientierung in
der Ver kehrs po li tik, die bis her über mä ßig
stark auf dem Individualverkehr basiert.
Aber NATÜRLICH MOBIL will nicht das
Auto grund sätz lich ver teu feln, son dern es
le dig lich als ei nes von meh re ren Fort bewegungsmitteln sehen. Der Aktionstag
be weist seit Jah ren, wie „in tel li gent" und
an ge nehm Mo bi li tät auch ohne Au to mo bil

sein kann. Die Ak zep tanz der Teil neh merin nen und Teil neh mer spricht für sich.
Jähr lich am drit ten Sonn tag im Juni fin den
in ganz Deutsch land di ver se Ak tio nen und
Programme wie Wan de run gen, Fahr radtou ren, Aus flü ge zu güns ti gen Ta ri fen mit
Bus und Bahn, Stra ßen fes te, Got tes dienste, Vorträge, kulturelle Ereignisse usw.
statt. MOA zeigt auf vielfältige Weise,
dass Mo bil sein ohne Kraft fahr zeug nicht
nur funk tio niert, son dern auch ein Mehr an
Le bens freu de, so gar Ge nuss be deu tet!
Seit 1991 hat sich die Aktion unter dem
Na men MO BIL OHNE AUTO (MOA) etabliert. Seither unterstützen engagierte
Bür ger, die Kir chen, Um welt-, Hei mat- und
Sport ver bän de und Tei le der öf fent li chen
Ver wal tung die ses nicht auf das Auto zentrier te Mo bi li täts ver ständ nis. Ver gleich bare Initiativen in England, Frank reich und
Russ land un ter strei chen das brei te Bündnis.
Seit Mit te der 90er Jah re fin det die Ak ti on
bun des weit wie auch im “Länd le” ein begeistertes Echo: Bis zu 500 000 Men 3

Weitere Informationen im Internet unter
www.guck-mal.info. Kostenlose Be stellung beim Ho hen lo he + Schwä bisch Hall
Tou ris mus e.V. un ter Tel. 0791 /5801-20.

Motorbootgesellschaft
Bodman
Ita lie ni scher Abend,
Chris ti Him mel fahrt, 25. Mai 2006
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, Dauer ca. 2½
Stunden
Preis pro Per son Euro 31,50;
Kin der Euro 15,—

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

schluss 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
Jeden Sonn- und Fei er tag, ab 28. Mai
2006 - Klei ne Pan ora ma fahrt
Ab fahrt ab Bod man 15.15 Uhr / Lud wigs hafen 15.30 Uhr / Ma rien schlicht 15.50 Uhr
An kunft in Bod man ge gen 16.15 Uhr.
Auf der Rück fahrt kein Halt in Lud wigs hafen, Fahrgäste nach Ludwigshafen kön nen aber mit dem nächs ten Kurs um 16.25
Uhr wei ter fah ren.
Preis Euro 5,00; Kin der Euro 2,50
Die Fahrt ist ohne An mel dung mög lich.

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. 2½ Stun den
Preis pro Per son 31,50 €; Kin der 15,— €
Ter mi ne: Him mel fahrt 25.05., Sa.,
24.06., Sa., 16.09. und Sa., 23.09.

Kin der er mä ßi gun gen 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!!

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 „Großherzog Ludwig" bei dieser
2-stündigen Rund fahrt. An Bord be steht
die Möglichkeit Kaffee und Kuchen
oder Ge trän ke zu be stel len. Eine Vor reser vie rung ist nicht not wen dig.!
Abf. Bodman 14.00 Uhr, Ludwigshafen
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.
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 Kategorie 4
incl. Sekt emp fang auf dem Schiff und ein Mitternachts-Suppenbuffet nach der Vor stellung.
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
Ter min: Sa. 29.07. - An mel dung spä testens 4 Wo chen vor her!
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hin &
zurück
----------------------------------------------------Bod man - Lud wigs ha fen
1,40
2,80
Bod man - Sipp lin gen
2,70
5,40
Bod man - Ma rien schlucht
4,—
8,—
Bod man - Über lin gen
4,90
9,80
4,—
6,20
8,80

Sipp lin gen - Ma rien schlucht
Sipp lin gen - Über lin gen

2,—
3,10

4,—
6,20

Auf Wunsch stel len wir Ih nen auch ger ne
Gut schei ne für eine be stimm te Fahrt oder
über ei nen Geld be trag aus!

Ma rien schlucht- Über lin gen

2,90

5,80

Gästebegrüßungsfahrt mit der “MS
Bodman”
Auf der etwa ein stün di gen Rund fahrt werden Sie von ei nem Ein hei mi schen be glei-

4

einfach

2,—
3,10
4,40

... für Sie mehr als auf Kurs

Freitag, ab 26. Mai - 29. Sept., Mond schein fahrt bei Live-Musik
Bei die ser ge sel li gen Fahrt sorgt Live-Musik,
Kerzenlicht und unsere Bord-Gastronomie
für ein an ge neh mes Am bien te.
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 Ab-

Fahr prei se für Li nien fahrten (Euro) 2006

Lud wigs ha fen - Sipp lin gen
Lud wigs ha fen - Ma rien schlucht
Lud wigs ha fen - Über lin gen

Tourist-Information, Büro Ludwigshafen,
Tel.: 93 00 40

Mitt woch, ab 24. Mai bis 13. Sep tem ber,
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 sonder ten Aus hang!
Preis p. P. 7,— Euro; Kin der 3,50 Euro

Kar ten hier zu gibt es in den Bü ros der
Tourist-Information in Bodman oder
Ludwigshafen!

Pla nen Sie eine Hoch zeit, Fa mi lien fei er oder
Ver eins fahrt? Dann sind wir die rich ti gen Ansprechpartner! Chartern Sie doch unser
Schiff: die “MS Bod man”. Sie ver fügt über 72
Plätze un ter Deck. Wei te re Plät ze be fin den
sich auf dem Son nen deck.

Bu chung und wei te re In for ma tio nen bei:
Tou rist-Information, Sipp lin gen, Tel.
07551/9 49 93 70

Son der fahr ten auf der MS Bod man:

tet, 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 t a g s bis ein schließ lich
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

Fahrräder:

3,— auf al len Stre cken

Fahrpreisermäßigungen:
Kin der von 6 bis 15 Jah ren
50 %
Schwer be hin der te mit gül ti ger Wert mar ke 50 %
(nach weis ba re Be gleit per son frei)
Grup pen ab 10 Per so nen (bit te re ser vie ren) 10 %
Schü ler grup pen bis 16 Jah ren
50 %
Punk te kar te für Viel fah rer
33,— Euro
(ent spricht 50 % Er mä ßi gung)
Neu
Fa mi lien prei se (Erw. zah len 100%, 1. Kind Kin derpreis, 2.Kind 50% des Kin der prei ses, je des wei te re
Kind frei!)

tenhilfe initiiert. Sie ist ein Zu sam menschluss al ler Ak teu re im Be reich der Al tenhil fe im Bo den see kreis. Die Ar beits ge meinschaft wur de vor über ei nem Jahr ge gründet und arbeitet unter Federführung des
Landkreises. Beteiligt sind sämtliche Ein rich tun gen der Al ten hil fe, vie le Fach kräf te
und frei wil lig En ga gier te in die sem Be reich,
ins ge samt na he zu 200 Adres sa ten.
An sprech part ne rin im Land rats amt Friedrichs ha fen ist Wil trud Bo lien (07541)
204-5640, Fax 2047640,
E-Mail: wil trud.bo lien@bo den see kreis.de

LANDRATSAMT
BODENSEEKREIS

Herrn Joa chim Rei nert,
Eck teil 9 zum
75. Ge burts tag am 18.05.
Frau Anna Fig gle,
Seestr. 68
zum 93. Ge burts tag am 23.05.

Termin der
Wollerfassung 2006
Am Samstag, den 10. Juni 2006, findet
von 9.00 - 13.00 Uhr auf dem Be trieb von
Schä fer meis ter Her mann Gul de in 88682
Sa lem, Lau ren ti usstr. 1, Tel. 07553-71 21,
die diesjährige Wollerfassung durch die
Baden-Württembergische Wol ler zeu gerge mein schaft e.V. statt. Die Wol le wird bei
Ab nah me ge wo gen, ta xiert und in bar ausbezahlt.

LANDRATSAMT
BODENSEEKREIS
PC-Kurse der VHS Bo den see kreis
Wenn Sie hin und wie der schon das In ternet nut zen, bisher aber keinen In ternet-Einsteigerkurs be sucht ha ben, eig net
sich der Kurs “In ter net bes ser im Griff’.
Start am Mon tag, 12. Juni in Über lin gen
(4 Ter m i n e , 18:30-21:30 Uhr, Nr.
N50183ÜBZ*).
Der Kurs “Ac cess in ten siv” eig net sich
für alle, die über Wind owskennt nis se verfü gen. Start am Mon tag, 12. Juni in Markdorf (4 Termine, 08:30-15:30 Uhr, Nr.
N50270MAZ’").
“Tast schrei ben am PC für Schü ler” Mit
ei ner neu en be schleu ni gen den Lehr- und
Lern me tho de lernt man in die sem Kurs an
4 Terminen, wozu andere auf die her kömm li che Art min de stens dop pelt so lange be nö ti gen. Start am Mon tag, 19. Juni in
Immenstaad, Hauptschule, Raum 210
(EDV) (4 Termine, 16:15-17:45 Uhr, Nr.
N50076IMZ*).
Der Kurs “PC-Einstieg für Se nio ren” ist für
absoluteComputeranfänger/innengeeignet,
die den Um gang mit dem PC ler nen möchten. Start am Mon tag, 19. Juni in Mark dorf (6
Ter mi ne, mon tags und mitt wochs,
14:00-17:00 Uhr, Nr. N50102MAZ*).
Im “Word-Auffrischungskurs” werden
die Grund la gen der Text ver ar bei tung wiederholt. Geeignet für alle An wen der/innen, denen bisher Zeit und Gelegenheit
zum Üben ge fehlt ha ben. Start am Montag, 19. Juni in Markdorf (3 Termine,
08:30-11:30 Uhr, Nr. N50207MAZ*).
Kursinhalte des “Internet-Workshops
Schutz vor Viren und Datenverlust”:
Schwachstellen bei der Internetnutzung,
Schutz vor Ha ckern, si che re E-Mail-Über tragung, In stal la ti on und Kon fi gu ra ti on von verschiedenen Schutzprogrammen. Start am
Montag, 19. Juni in Markdorf (3 Termine,
18:30-21:30 Uhr, Nr. N50185MAZ*).
In fos u n d A n mel dun gen in der
VHS-Zentrale: Tel. tags über 07541
204-54 31 oder im In t e r n e t u n ter
www.vhs-bodenseekreis.de

Altenhilfewegweiser
„Hilfen im Alter"
Wegweiser für ältere Menschen und
de ren An ge hö ri ge im Bo den see kreis.
Mit ei ner ers ten Auf la ge von 5000 Exempla ren ist die Bro schü re „Hil fen im Al ter Ein Wegweiser für ältere Menschen im
Bodenseekreis" erschienen. Ziel dieser
Bro schü re ist die In for ma ti on äl te rer Menschen, von An ge hö ri gen und Fach kräf ten
aus Pfle ge und Me di zin über die An ge bo te
der Al ten hil fe im Bo den see kreis. Die
40-seitige Broschüre gibt Auskunft über
Informations- und Be ratungsangebote,
Entlastungen und Hilfen zur Betreuung
und Pfle ge im häus li chen Um feld so wie zu
den Mög lich kei ten se nio ren ge rech ten
Woh nens. Zu sätz li che Ka pi tel in for mie ren
über gesetzliche So zial lei stun gen, fi nanzielle Vergünstigungen, Pa tien ten ver fügung, Tes ta ment und To des fall. Über 270
Adres sen bil den das am bu lan te und stationäre Angebot im Landkreis ab. Der
Weg wei ser gibt so mit Orien tie rung im vielfäl ti gen An ge bot der Ein rich tun gen der Alten hil fe. Ne ben der Er fas sung der Ein richtun gen im Bo den see kreis bie tet er ei nen
aus führ li chen In foteil über recht li che Leistun gen und fi nan ziel le Ver güns ti gun gen,
die bei ver schie de nen Äm tern und an deren Anlaufstellen beantragt werden kön nen.
Die Broschüre wird vom Land rats amt an
die Ge meinden und Ortsverwaltungen,
Hausärzte und Internisten, Kran ken kassen und ver schie de ne Ein rich tun gen der
Al ten hil fe ver teilt. Sie kann aber auch direkt beim Landratsamt angefordert wer den (sie he un ten).
Par al lel be steht die Mög lich keit, den Wegwei ser im In ter net un ter www.bo den seekreis.de kos ten los he run ter zu la den. Dort
wird er stän dig ak tua li siert.
Das Angebot wurde vom Landkreis ge meinsam mit der Arbeitsgemeinschaft Al 5
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Angebot für Eltern - was
tun, wenn mein Kind
„aus dem Ruder" läuft?
Neuer Gesprächskreis für Eltern im
Raum Sa lem
Das neue An ge bot rich tet sich an El tern,
die sich in der Er zie hung ih rer Kin der/Jugend li chen rat los füh len bei Schwie rig keiten, die unlösbar scheinen. Viele Eltern
füh len sich hilf los, wenn ihre Kin der nicht
mehr auf sie hö ren, Re geln nicht mehr einhalten oder einfach tun, was sie wollen.
Die Sorge um die Kinder belastet und
macht auch ohn mäch tig. Das An ge bot ist
für vie le El tern eine Orien tie rungs hil fe und
bie tet Rück halt in krisen haf ten Er ziehungsphasen.
Der 1. Elternabend findet am Dienstag,
den 16.05.2006, um 19.00 Uhr im Gast hof
Löwen in Leustetten (in der Gemeinde
Frickingen) statt. Weitere Treffen sind
dann je weils je den 3. Diens tag ei nes Monats. Die Teilnahme am Elternkreis ist
kostenlos.
An sprech part ner beim Ju gend amt Bo denseekreis:
Frau Balzer, Tel. 07541/2 04-56 19 und
Herr Wirth-Essig, Tel. 07541/2 04-54 50
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Kräu ter wan de rung am
Obst- und Weinlehrpfad
Kressbronn
Frühlingskräuter am We gesrand er kennen, sammeln und in der Küche
verwenden.
Das Land rats amt Bo den see kreis bie tet in
Zu sam men ar beit mit der Tou rist in for ma tion Kressbronn am Dienstag, 06. Juni,
um 18.00 Uhr eine Kräu ter wan de rung an:
Treffpunkt: am Parkplatz vom Obstund Wein lehr pfad(von Kress bronn Richtung Berg, un ter halb vom Braue rei gast hof
Max & Mo ritz).
Der Wan der weg ist ca. 2 - 3 km lang. Dauer: ca. 1 1/2 bis 2 Stun den.
Re fe ren tin: Ger lin de Heu mes ser,
Landwirtschaftsamt.

LANDRATSAMT
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hens seit Fe bru ar die sen Jah res Ge bietsku lis sen de fi niert. Da raus folgt für den Boden see kreis, dass die Er tei lung ei ner Ausnahmegenehmigung für Ge flü gel hal tungen, die sich in ei nem Ab stand von bis zu
500 m Ent fer nung zum Bo den see ufer befin den, auf Grund der Nut zung die ser Gebiete durch eine Viel zahl von Was ser vögeln als Sammel-, Rast, und Brutplätze
nicht mög lich ist. Die Stall pflicht gilt da her
wei ter für alle Ge flü gel hal ter, die in ner halb
des 500 m-Streifens ent lang des Bo densees lie gen. Die im 500 m-Streifen ge melde ten Ge flü gel hal ter wer den ein zeln
durch das Ve te ri nä ramt an ge schrie ben.

Gründung einer Selbsthilfegruppe zum Thema
Angst / Panik
Herzrasen, Schweißausbruch und das
Ge fühl so fort um zu fal len...
Men schen die an Angst / Pa nik er kran ken,
sind in ihrem Lebensalltag oft ein geschränkt. Schon eine Schlange an der
Kasse im Supermarkt kann bedrohlich
sein.
Diese immer wiederkehrenden Ängste
sind oft mit kör per li chen Symp to men verbun den und al lein von der Fa mi lie schwer
aufzufangen. In der neuen Selbst hil fegrup pe wol len Men schen mit Ängs ten sich
ge gen sei tig hel fen. Ein fes ter re gel mä ßiger Ter min kann das Selbst be wusst sein
Betroffener stärken. Interessierte Per sonen wen den sich bit te an das Land rats amt
Bodenseekreis, Gesundheitsamt, Kon takt- und In for ma tions stel le für Selbst hil fegrup pen, Tel. 07541/2 04-58 38 oder per
E-Mail: ge sund heits fo er de rung@bo denseekreis.de.

Nach dem im Bo den see kreis mit Aus nahme von Hei li gen berg noch bis ein schließlich zum 15. Mai 2006 ein Ge flü gelpest-Beobachtungsgebiet besteht, kön nen bis da hin noch kei ne Aus nah men erteilt wer den. Das Land rats amt Bo den seekreis wird mit Wir kung zum 16. Mai 2006
die Ausnahmen vom Aufstallungsgebot
mit tels ei ner All ge mein ver fü gung be kannt
ge ben. Je der Tier hal ter, der von der Ausnah me ge neh mi gung Gebrauch macht
und sein Geflügel im Frei land hält, muss
der zu stän di gen Be hör de sei nen Na men,
sei ne An schrift mit Te le fon, die Art der Tiere und den Stand ort der Hal tung mel den.
Jeder Tierhalter ist verpflichtet, bei im
Freiland gehaltenem Geflügel un ab hängig von der Grö ße sei nes Tier be stan des,
sog. Bio si cher heits maß nah men durch zufüh ren. So hat er z. B. zur Si che rung des
Tierbestandes gegen unbefugten Zutritt
oder Be fah ren, Be tre ten der Stäl le von betriebs frem den Per so nen nur mit Ein wegschutz klei dung zu sor gen. Be triebs ei ge ne
Fahrzeuge sind unmittelbar nach Ab schluss ei nes Ge flü gel trans por tes zu reini gen und zu des in fi zie ren. Eine Schad nager be kämp fung ist durch zu füh ren und zu
dokumentieren. Außerdem darf das Ge flügel nicht völlig frei herumlaufen, son dern muss in Aus läu fen ge hal ten wer den,
aus de nen es nicht ent wei chen kann. Bei
Frei land hal tung dür fen En ten und Gän se
nicht zusammen mit sonstigem Geflügel
gehalten werden. Da Enten und Gänse
wegen fehlender klinischer Er schei nungen als Vi rus trä ger oft mals nicht er kannt
werden, stellen sie ein hohes Risiko für
eine mög li che Über tra gung von Ge flü gelpest vi ren dar. Mit ei ner se pa ra ten Hal tung
kann die ses Ri si ko mi ni miert wer den. Halter von Enten und Gänsen sind deshalb
verpflichtet, bestimmte la bor di ag nos tische Un tersuchungen bei den Tieren
durch füh ren zu las sen. Da die se Un ter suchun gen teu er sind be steht al ter na tiv die
Mög lich keit, ei ni ge Hüh ner als Sen ti nel tiere d.h. Hinweistiere gemeinsam mit den
En ten oder Gän sen zu hal ten, da Hüh ner
wesentlich früher Krankheitssymptome
zei gen. Wenn die se ver en den müs sen sie
umgehend auf Geflügelpest untersucht
werden.
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Vogelgrippe
Aus nah men von der
Geflügel-Aufstallungsverordnung
Mit Da tum vom 10. Mai 2006 ist die Ver ordnung zur Aufstallung des Geflügels
zum Schutz vor der Vo gel grip pe in Kraft
ge tre ten. Da mit wird der Weg ei ner ge nerellen Rufstallung von Geflügel mit Aus nah me mög lich kei ten fort ge führt. Grund lage ist die Ri si ko be wer tung des Bun des forschungs in sti tuts für Tier ge sund heit,
Friedrich-Loeffler-Institut, auf der Insel
Riems. Nach der neu en Re ge lung gilt der
Grundsatz, dass Hüh ner, Trut hühner,
Perl hüh ner, Reb hüh ner, Fa sa ne, Lauf vögel, Wach teln, En ten oder Gän se ent weder in geschlossenen Ställen oder unter
einer überstehenden, nach oben gegen
Ein trä ge ge si cher ten dich ten Ab dec kung
und mit ei ner ge gen das Ein drin gen von
Wildvögeln gesi cher ten Sei ten be grenzung (Schutz vor rich tung) zu hal ten sind.
Die Ver ord nung sieht je doch weit rei chende Aus nah men vor, um auch für die Zukunft eine Frei land hal tung von Ge flü gel zu
gewährleisten. Danach sollen Aus nahmen von dem Auf stal lungs ge bot von der
zuständigen Behörde unter bestimmten
Vor aus set zun gen ge neh migt wer den.
Kei ne Aus nah men dür fen z. B. er teilt werden in ei nem Ge flü gel pest-Be ob achtungsgebiet.
Das Land Baden-Württemberg hat kon kre te Re ge lun gen zur Er tei lung von Ausnah me ge neh mi gun gen er las sen.
So hat das Land unter Berücksichtigung
der Ge bie te, in de nen sich wild le ben de
Wasservögel sammeln, sowie des Ver laufs des Wild vo gel-Ge flü gel pest ge sche-
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Für sons ti ges im Frei en ge hal te nes Ge flügel gilt ein Früh warn sys tem. Tie re müs sen
umgehend auf Geflügelpest untersucht
wer den, wenn in ner halb von 24 Stun den
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bei ei ner Be stands grö ße von we ni ger als
100 Tieren 3 Tiere verendet sind oder
wenn bei ei nem Be stand von mehr als 100
Tie ren in ner halb von 24 Stun den mehr als
2 % der Tie re ver en den. Ein zel hei ten zu
den Hinweisen des Mi nis te ri ums sind im
In ter net des Land rats am tes un t e r
www.bo den see kreis.de hinterlegt und
können bei den Gemeinden eingesehen
wer den kön nen. In ter es sier te Ge flü gel halter können sich an die Ve te ri när ver waltung des Landratsamtes Bodenseekreis
wen den. Un ter der Te le fon num mer
07541/204-58 88 wer den Fra gen zur Aufstal lungs pflicht und zu Frei land haltungs-Genehmigungen be ant wor tet.
Für das Ein sam meln von to ten Vö geln gilt:
Die Gemeinden sammeln weiterhin tote
Was ser vö gel, Greif vö gel und Ra ben vö gel
ein. Beim Fund sol cher Vö gel wer den die
Bür ger ge be ten, die Ge mein den oder notfalls die Po li zei zu un ter rich ten.
Sonstige Vögel, wie z.B. Tauben oder
Sing vö gel, kön nen von den Bür gern selbst
eingesammelt und in einer Plastiktüte
über den Rest müll ent sorgt wer den. Beim
Ein sam meln sol len die Tie re nicht un mittelbar angefasst werden. Das Land ratsamt emp fiehlt die Ver wen dung von Handschuhen oder einer Plastiktüte. Mund schutz ist allerdings nicht erforderlich.
Nach dem Ent sor gen wer den all ge mei ne
Hy gie ne maß nah men wie Hän de wa schen
empfohlen.
Für Fra gen zur Vo gel grip pe steht das Bürger te le fon des Land rats am tes Bo den seekreis Te le fon num mer 07541/2 04- 58 88
zu den üb li chen Dienst zei ten wei ter hin zur
Ver fü gung.
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
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.
Mi nis te ri um für Er näh rung und Ländli chen Raum Ba den-Württemberg
Eine Info-Hotline des Ministeriums ist
un ter der Ruf num mer 0711/1 26-22 33
eingerichtet
(Mon tag bis Frei tag von 09.00 bis 12.00
Uhr sowie von Montag bis Frei tag von
13.30 bis 15.30 Uhr)
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

Der BLHV informiert !
Im Mo nat Juni fin den an nach fol gen den Or ten Sprech ta ge für alle Be lan ge un se rer
Ver bands mit glie der so wie für Ver si cher te der landw. So zial ver si che rung Ba den-Württemberg statt.
Die Be ra tun gen sind für Mit glie der kos ten los.
Ar min Zum kel ler
Bezirksgeschäftsführer

Spruch der Woche
Haus ar beit ist et was,
was man tut, ohne dass
es ei ner merkt bis man es nicht mehr tut
Ger hard Krug

Mittwoch

07.06.

Stockach

Donnerstag

08.06.

Montag

12.06.

ÜberlingenAndelshofen
Markdorf

Dienstag

13.06.

Mittwoch
Dienstag

14.06.
20.06.

Mittwoch

21.06.

a) Meß kirch
b) Stet ten
Tengen
a) Pful len dorf
b) Ill men see
Stockach

Landratsamt für den Landkreis Kon stanz Benediktinerplatz 1 (kleiner Sit zungs saal, 1. OG)
la den wir ein. Um War te zei ten zu ver meiden, bitten wir um telefonische An meldung un ter 07531/80 06 48.
Brin gen Sie zum Sprech tag bit te Ihre Versicherungsunterlagen und Ihren Per sonal aus weis mit.
Wei te re Sprech ta ge sind in die sem Jahr in
Konstanz am 18.10. und 06.12. Diese
wer den ge son dert an ge kün digt.
Ihre Ren ten ver si che rungs trä ger

08.30 - 11.00

Schulgebäude
ALLB Mark dorf

09.00 - 12.00
09.00 - 12.00
13.00 - 15.00
09.00 - 12.00
13.30 - 15.00
09.00 - 11.00
09.00 - 12.00
13.30 - 15.00
08.30 - 11.00

Land wirt schaft. Schu le
Rathaus
Gast haus Schüt zen
Gast haus Lamm
Gast haus See hof
Bezirksgeschäftsstelle
Win ter spü rer Str. 17
78333 Sto ckach

Deutsch-schweizerische
Rentenberatungen vor Ort
Die Deutsche Rentenversicherung und
Trä ger der ge setz li chen Ren ten ver si cherung in der Schweiz bieten auch dieses
Jahr wieder grenzüberschreitende In forma tio nen zur Ren te an.
An ge spro chen sind alle, die Bei trä ge zur gesetzlichen deutschen und schweizerischen
Rentenversicherungeinbezahlthaben.
Auf die senIn ter na tio na len Sprech ta gen
er tei len Ex per ten beider Län der kos tenlos Aus künf te zum je wei li gen na tio na len
Recht und zu den zwischenstaatlichen
Auswirkungen.
Zu dem Sprech tag am 07.06.2006, 08.30
-12.00 u. 13.00 -15.30 Uhr in Kon stanz

Bezirksgeschäftsstelle
Win ter spü rer Str. 17
78333 Sto ckach

Löwenstarke Ferientickets zu ge winnen
bodo und
3-Löwen-Takt
star ten ge mein sa mes In ter net quiz
Der Früh ling hat zwar erst so lang sam an
Fahrt auf ge nom men, aber ei gent lich freuen sich alle auf den Som mer. Und die ser
Som mer hat es in sich. Denn der könn te in
je der Be zie hung heiß wer den. Am Mon tag
15. Mai startet unter www.bodo.de das
neue In ter net quiz.
Wo rum geht es?
In Zu sam men ar beit mit der Nah ver kehrsge sell schaft Ba den-Württemberg und ihrer Dachmarke dem 3-Löwen-Takt dreht
sich diesmal alles um das Schü ler-Ferien-Ticket. Das ultimative Ticket
um in den Sommerferien in ganz Ba den-Württemberg mobil zu sein. Für 25
Euro alle Busse und Bahnen im Ländle
nut zen. Ausge schlos sen sind nur die
Fern ver kehrs zü ge (ICE/ EC/ IC). Und das
ist noch lan ge nicht al les, denn wer das Ticket hat, der er hält wie der vie le Ver güns tigun gen und Tipps für Ak ti vi tä ten und Erleb nis se in ganz Ba den-Württemberg.
Wer darf beim Quiz mit ma chen?
Mit ma chen dür fen alle Per so nen ab 6 Jahren. Allerdings darf jeder Mitspieler nur
ein mal teil neh men.
Was gibt es zu ge win nen?
10 Schü ler-Ferien-Tickets
2 Schö nes-Wochenende-Tickets
2 Ta ges kar ten Eu re gio-Bodensee
bodo-Tipp:
Das Schü ler-Ferien-Ticket ist im ge samten bo do-Verbundgebiet während der
Som mer fe rien gül tig.
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13.00 - 15.00

13.00 - 15.00

Und nun kann es Iosgehen. Einfach auf
die bodo Homepage www.bodo.de klicken, den Direkteinstieg über das Quiz
wählen und dann ist man nur noch ein
paar Mausklicks vom Gewinn entfernt.
bodo und der 3-Löwen-Takt wünschen
viel Glück und all zeit gute Fahrt mit Bus &
Bahn im bo do-Verkehrsverbund. Das
Quiz en det am 10. Juli, die Ge win ner werden schrift lich be nach rich tigt.
Infos
In for ma tio nen zum Schü ler-Ferien-Ticket
gibt’s im In ter net un ter www.schueler-ferien-ticket.de oder bei al len
DB-Verkaufsstellen. Weitere In for ma tionen zum Nah ver kehr in Ba den-Würt temberg gibt’s un ter www.3-loewen-takt.de.
Te le fo ni sche Fahr plan- und Ta rif aus künfte gibt’s un ter: 07541/3 01 30, 0751/27 66
und 07525/9 20 00 so wie bei der lan deswei ten Fahr plan aus kunft un ter Tel.
01805/77 99 66 (12 Cent/ Min.) Fahr planaus künf te im In ter net un ter: www.bahn.de
und www.efa-bw.de

In fo ver an stal tung zum
berufsbegleitendenMBA
Bei der SRH Fern fach hoch schu le Ried lingen kön nen Studien ab sol ven ten al ler
Fach rich tun gen mit dem Wunsch nach einer be triebswirtschaftlichen Wei ter bildung den international anerkannten Ab schluss als Master of Bu si ness Ad mi nistra ti on ( MBA) er wer ben. Ziel des vier semest ri gen Auf bau stu di ums ist die Ver mittlung von Schlüs sel qua li fi ka tio nen zur Vorbe rei tung auf Füh rungs auf ga ben.
Die Fach hoch schu le lädt zu ei ner In fo veran stal tungam Mon tag, 29. Mai 2006, um
18 Uhr
in ihr neu es Ver wal tungs ge bäu de in Riedlin gen, Lan ge Str. 19 (Weg schei der haus)
ein. www.fh-riedlingen.de,
Tel. 07371/9 31 50

kla Schir meis ter; Her mann Rei ser; Ber ta
Walter)
Die Kol lek te ist vor ge se hen für den Ka tholi ken tag in Saar brü cken.
Sonntag, 21.05.2006 - 6. Sonntag der
Oster zeit; Ev. Joh. 15,9-17
Nes sel wan gen
9.00 Uhr Hei li ge Mes se
(Irm gard Wai bel; Franz En ges ser)
Die Kol lek te ist vor ge se hen für den Ka tholi ken tag in Saar brü cken
12.00 Uhr Tau fe des Kin des Kim Mad le ner
19.00 Uhr Mai an dacht der Frau en
Die Kollekte ist vorgesehen für Blumen
Maialtar

Vollsperrung der
Überlinger Straße
Wegen Be lags ar bei ten ist die Überlinger
Stra ße am Mon tag, dem 22. Mai, voll gesperrt.
Die Sper rung wird am 23. Mai, am Vor mittag wie der auf ge ho ben.
Wir bit ten zu be rück sich ti gen, dass Sipplin gen und Über lin gen über Lud wigs ha fen
nicht zu er rei chen sind und bit ten Orts kundi ge die Bau stel le zu um fah ren.

Pfr. Dr. Zdenko Joha, Seestrasse 38,
78354 Sipp lin gen, Tel 07551/6 32 20
Pfarr bü ro See stras se 38,
78354 Sipp lin gen
Tel. 07551/6 32 20 Fax.-/ 6 06 36
Mail: pfarr amt.sipp lin gen@t-online.de

Tennisclub
Grün-Weiss BodmanLudwigshafen e. V.

Öffnungszeiten Dienstag bis Freitag von
10.00 bis 12.00 Uhr und
Pfarr bü ro:
Don ners tag von 15.00 bis 17.00 Uhr
Sprech zei ten von Herrn Pfar rer Dr. Joha
(wir bit ten um vor he ri ge Ter min ver ein barung):
Mitt wochs ab 15.00 Uhr
im Pfarr haus Hö din gen
Don ners tags ab 11.00 Uhr
Pfarr haus Nes sel wan gen
ab 15.00 Uhr im Pfarr haus Sipp lin gen
ab 17.00 Uhr im Pfarr haus Bonn dorf

Heimspiele am kommenden Wo chenende
Am kom men den Wo chen en de fin den folgen de Heim spie le un se rer ak ti ven Mannschaf ten statt:
Sams tag, den 20. Mai 2006:
Da men 40 ge gen TC Im mens taad,
um 14:00 Uhr
Sonn tag, den 21 Mai 2006:
Ju nio ren U 14 ge gen TC Gai lin gen,
um 14:00 Uhr

Der Einzelne ist mit ver ant wort lich
für das Ganze durch al les,
was er tut, denn er han delt
in sei nem Be reich.

Ten nis für Je der mann - Be we gungs akti ve Er ho lung
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.
Diese Aktion findet wöchentlich freitags,
von 18.30 Uhr - 20.30 Uhr auf Platz 5 unserer Ten nisanlage statt. Interessierte
wer den ge be ten, die ent spre chen den Buchungen bei der Tennisakademie unter
der Te le fon-Nr. 0172 / 6 50 69 02 selbst
vorzunehmen. Ihr Ansprechpartner bei
der Tennisakademie Stockach ist Herr
Fritz Met ter hau ser, von wel chem Sie auch
nähere Informationen zum genauen Ab lauf er hal ten.
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 erhalten
Sie im In ter net un ter
www.tc-bodman-ludwigshafen.de.
Hen rik Wen gert
1. Vor sit zen der
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Gottesdienste
Don ners tag, 18.05.2006
Sipplingen
17.00 Uhr Mai an dacht für Kin der
18.30 Uhr Ge mein schafts mes se der Frau en
(An to nie Päh risch; Heinz Schrö ter; Anna
Schä fer; Hermann Regen scheit und
verst. An ge hö ri ge; Lo thar, Gott hard , Bruno und The re sa Grie ser mit An verw; Jo sef
und Ma ria Mär te; ar men See len; Hl. Jo sef;
Hl. An to ni us; Sr. Uki ka)
Die Kol lek te ist vor ge se hen für den Blumen schmuck der Kir che
Frei tag, 19.05.2006
Hö din gen
19.00 Uhr Hei li ge Mes se
(Jahr tag für Eu gen Sta der; So phie Sta der;
Mar tin Honsel; Moni ka Spach-Pösch;
Franz und Hei ke Bern hardt)
Sams tag, 20.05.2006 - Vor abend zum 6.
Sonn tag der Oster zeit; Ev. Joh. 15, 9-17
Sipplingen
18.00 Uhr Ro sen kranz
18.30 Uhr Hei li ge Mes se un ter Mit ge staltung der Ge sang grup pe Lau da to si
(Karl und Rosa Schirmeister und verst.
An ge hö ri ge; Jo hann und Ka tha ri na Ehr le
und verst Angehörige; Angehörigen der
Fa mi lien Raff/Schel lin ger; 2. Op fer für Te-
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Bonn dorf
10.30 Uhr Hei li ge Mes se
(Ly dia und Wil helm Stein mann; Fri da und
Bruno Hipper; Anna und Karl-Johannes
Jordan)
Die Kol lek te ist vor ge se hen für den Ka tholi ken tag in Saar brü cken
Hö din gen
19.00 Uhr Mai an dacht der Land frau en
Don ners tag, 25.05.2006
Chris ti Him mel fahrt - Ev.Mk 16, 15-20
10.00 Uhr Feldgottesdienst „Im Haslen"
für alle vier Gemeinden. (Treffpunkt Ge meinden Bonndorf und Nesselwangen:
9.30 Uhr Bi blis/Schnor ren berg; Hö din gen:
9.30 Uhr vor der Kir che; Sipp lin gen: 9.30
Uhr Um spann werk)
Bei schlech ter Wit te rung fin det der Got tesdienst um 10.00 Uhr in der Pfarr kir che in Hödin gen statt. Bit te Got tes lob mit brin gen.
Hö din gen
19.00 Uhr Mai an dacht
Sipplingen
Grup pen und Ver bän de
Lau da tio si
Un ser nächs tes Tref fen: Donners tag,
18.05.2006, 20.00 Uhr Chor pro be im Pfarrheim. Wer Freu de am Sin gen hat ist herzlich will kom men.
Ber na det te Wi den horn
Grup pe Kin der kir che:
Wir tref fen uns am Don ners tag, dem 18.05
2006, um 19.30 Uhr im Mar tins stü ble zur
Besprechung.
Öku me ni scher Be suchs dienst der ka tholischenSeelsorgeeinheitSipplingen
Frau Gi se la Ehr le ist am Frei tag, dem 26.
Mai 2006 ger ne für sie da, falls sie ei nen
Be such oder die Kran ken kom mu ni on
wünschen.
Bit te mel den sie sich zu den Öff nungs zeiten im Pfarr bü ro.
Ministrantenprobe
Die Erst kom mu ni on kin der tref fen sich am
22. Mai 06, um 16:00 Uhr zur Mi ni pro be im
Pfarrheim.
Vie le Grü ße Bea Schicht
Aus dem Kir chen chor
Mitt woch, 24.05.2006, 20.00 Uhr
Chor pro be im Pfar rheim
Neue Sänger/innen sind jederzeit gerne
will kom men.
Mat thias Auer

Ka tho li sche Frau en ge mein schaft
Für alle, die beim Frau en ge mein schaftsaus flug im Schog gi land da bei wa ren, war
es ein schö ner und har mo ni scher Nachmit tag. Wir dan ken Mo ni ka für die Vor bereitung und allen, die einen Kuchen ge spen det ha ben.
Das Team
Misereor-Kollekte
Vie len herz li chen Dank!
Sie ha ben mit Ih rer Spen de dazu bei ge tragen, dass das Le ben ei ni ger Men schen in
Afri ka, Asien und La tein ame ri ka mit mehr
Hoff nung er füllt wird.
Ge spen det wur den in den ein zel nen Gemein den fol gen de Be trä ge:
Bonndorf
285,46 Euro
Hödingen
620,28 Euro
Nesselwangen
258,21 Euro
Sipplingen
2098,98 Euro
Auch die Kinder haben wie der su per toll
ge spart. Vie len Dank euch.
Für die “obe ren Ge mein den” ka men 84,78
Euro und für Sipplingen 32,16 Euro zu sammen.

Gemeinsame Maiandacht
der Über lin ger und Sipp linger Seniorinnen und Senioren in Taisersdorf
Strah len der Son nen schein, Land schaft in
schöns ter Früh lings pracht be glei te ten die
Über lin ger und die Sipp lin ger Se nio rin nen
und Se nio ren im Bus nach Tai sers dorf, wo
im klei nen Dorf kirch lein eine Mai an dacht

von Pfar rer Duff ner ge stal tet wur de.
Zu pas sen den Tex ten stimm te er vie le Marien lie der an, die ger ne ge sun gen wur den.
Das Ave Ma ria von Os wald Satt ler auf CD
war ein schöner Abschluss der Mai andacht. Anschließend kehrten die Teil nehmer im Gasthaus Schwanen ein, wo sie
Kaf fee, sehr gu ten selbst ge ba cke nen Kuchen, Tor ten und Ves per ge nos sen.
Stimm ge wal tig di ri gier te und sang Pfar rer
Duffner im Lokal den Kanon “Lobet und
prei set ihr Völ ker den Herrn” und „Froh zu
sein bedarf es wenig" mit der Gruppe.
Freude über das gemeinsame Erleben
war in die Ge sich ter ge schrie ben.
Ökumenischer Seniorenkreis der kath.
Seel sor ge ein heit und der Ge mein de Sipplingen

mit den Orts tei len Bod man, Bonn dorf,
Espasingen, Ludwigshafen, Nes selwan gen, 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 - 12.00 Uhr und
frei tags von 8.00 - 13.00 Uhr
Tel. 07773/55 88
Fax: 07773/79 19
e-mail: ek-ludwigshafen@t-online.de
Ho me pa ge: www.ek-ludwigshafen.de
Frei tag, 19.05.2006
16.00 Uhr Start Bezirks-Jungschartag in
Lud wigs ha fen - Ende Sams tag 16.00 Uhr
18.45 Uhr Kon fi-Chor
Sonn tag, 21.05.2006
10.00 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl in
Lud wigs ha fen (Prä di kan tin Frost)
10.00 Uhr Kin der got tes dienst in der Kinderkapelle
18.00 Uhr Führung in die musikalische
Welt Bod mans: Or chest rions und Welte-Mignon-Klavier - Treff punkt für Fahrgemeinschaften ist die Christuskirche in
Ludwigshafen

Mon tag, 22.05.2006
17.45 Uhr Pro be Po sau nen chor
18.00 Uhr Eintüten für Di ako nie-Sammlung im Jo han nes-Hüglin-Saal
20.00 Uhr Pro be des Sing krei ses in Sipplingen
Diens tag, 23.05.2006
09.00 Uhr Spiel grup pe im Ge mein de saal
in Sipp lin gen
20.30 Uhr Abendandacht mit Gesängen
aus Taizé in der Christuskirche in Lud wigshafen
Mitt woch, 24.05.2006
10.30 Uhr Ba by grup pe im Ju gend raum in
Ludwigshafen
Donnerstag, 25.05.2006 - Christi Him melfahrt
10.00 Uhr Got tes dienst in Lud wigs ha fen
(Pfar rer Boch & Po sau nen chor) - bei schönem Wet ter drau ßen vor der Kir che, bei
Regen in der Chris tus kir che - mit an schließendem Gemeindehock - herz liche Ein la dung!
Sams tag, 27.05.2006
19.00 Uhr Got tes dienst in Wahl wies (Prädi kant Butz)
Sonn tag, 28.05.2006
09.15 Uhr Got tes dienst in Lud wigs ha fen
(Prä di kant Butz)
10.30 Uhr Got tes dienst in Sipp lin gen (Prädi kant Butz)
Musikalische Führungen & Mu sik projekt 55 plus
Un ter der Lei tung von Frau Hei de Kletschke star tet im Herbst 2006 das Mu sik pro jekt
55 plus. An ge spro chen sind ak ti ve Män ner
und Frau en ab ca. 55 Jah ren, die sich gerne auf die Welt der Mu sik ein las sen möchten. Je nach In ter es se wird selbst mu si ziert
wer den oder es fin den ge mein sa me Fahrten zu Mu si cals und Kon zer ten statt. Mu sika li sche Vor kennt nis se sind nicht er for derlich. Zum unverbindlichen Kennenlernen
fin det am 21.05.2006 eine Füh rung in die
mu si ka li sche Welt Bod mans statt. Dort befindet sich eine Privatsammlung von Or chest rions und ei nem Wel t e - M ignon-Klavier.Alle In ter es sier ten sind hierzu herzlich eingeladen, für Rückfragen
steht Frau Kletsch ke un ter Te le fon
07773/92 03 90 ger ne zur Ver fü gung.
Got tes dienst mit an schlie ßen dem Gemeindehock
Am 25.05.2006 feiern wir bei schönem
Wetter den Gottesdienst, um 10.00 Uhr
auf der Wie se vor der Chris tus kir che. Für
Mit tag es sen so wie für Kaf fee und Ku chen
ist ge sorgt. Bei Re gen fin det al les drin nen
statt. Herz li che Ein la dung an alle!
Pfarramt
Am Frei tag, 26.05.2006, ist das Pfarr amt
geschlossen.
Der Wo chen spruch:
“Ge lobt sei Gott, der mein Ge bet nicht verwirft noch sei ne Güte von mir wen det”.
Psalm 66,20
Sehr herzlich grüßt Sie im Namen aller
Mit ar bei ten den
Ihr Dirk Boch, Pfar rer

9

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

Gruppenstunden
Die Gruppenstunden für “Arche Noah”
sind am Freitag, dem 19. Mai um 16.30
Uhr.
Die Grup pen mit glie der von “Na za reth”
tref fen sich zur Mai an dacht am Don nerstag, dem 18. Mai, um 16.30 Uhr. Da her ist
am Frei tag kei ne Grup pen stun de.
Fas zi nie ren de Bil der, ak tu el le Reis einformation
Am 29. Mai fin det im Kol ping haus in Konstanz, Hof hal de 10a, eine Reis ein for ma tion über Süd afri ka und Na mi bia mit fas zinie ren den Bil dern statt. Dazu sind alle, die
In ter es se ha ben, herz lich ein ge la den. Der
Ein tritt ist frei. Ver an stal ter ist die Kol ping
Tours GmbH. Be ginn ist um 18.30 Uhr.
R. Kuhn Vors.

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

NACHWUCHSSCHWIMMEN
Ab Mitt woch, 17.05.2006 fin det das Nachwuchsschwimmen im Hallenbad Salem
statt.
Abfahrt an der Turn- und Festhalle um
18.00 Uhr. Schwimm päs se mit brin gen.

Wir tref fen uns am Sams tag, dem 20. Mai
2006, um 20.00 Uhr, im Gast haus Lin de.

Das nächste Jugendschwimmen findet
erst nach den Pfingst fe rien wie der statt.

Ein la dung zur Vor stands sit zung!
Ter min: Don ners tag, den 18.05.2006
Wo: Gast haus Ad ler Be ginn: 20.30 Uhr
MITTWOCH. 17. Mai 2006

Ach tung Heimat lie der sängerbund!
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Ju gend feu er wehr Sipp lin gen
Kei ne Angst vor gro ßen Tie ren
Wie bei den gro ßen Feu er wehr leu ten gibt
es bei den Klei nen ge mäß den vier Symbo len - Ret ten - Lö schen - Ber gen - Schützen - auch mal et was, was ein biss chen
an ders ist. An die sem Abend durf ten unsere Nach wuchs kräf te nach Her zens lust
sich ein mal als Cowboy oder Cowgirl ausprobieren.

Dan kens wer ter wei se er klär te sich die Leite rin der Reit the ra pie, Frau Su san ne Kühne be reit, un se re Ki dies zu zei gen und zu
erklären, wie es ist, wenn man ein Tier,
ins be son de re dann auch noch ein so großes und ed les Ge schöpf wie das Pferd aus ei ner Not la ge bspw. zu hel fen.
Nach ei nem ein ge hen den Vor trag über die
Ana to mie und das Ver hal ten der Tie re ging
es dann zur Pra xis. Hier bei wur de ge übt, wie
man fach ge recht ein Pferd be ru higt oder nur
mit ei nem Stück Seil lei tet bzw. das Half ter
über legt. Das Pfer de sa lopp ge sagt auch nur
Menschen sind, zeigte einmal mehr, dass
klei ne Po nys auch ih ren Dick schä del ha ben
und manch mal das nicht tun, was ge ra de erwar tet wird. So hat ten un se re Größ ten mehr
als ein mal ihre lie be Mühe, Meis ter mit den
Tie ren zu wer den, was öf ters mal ein kräf tiges Schmun zeln bei uns Aus bil dern er zeugte. Wie im Film Ca sa blan ca mit dem le gendären Schauspieler Humpfrey Bogart, sag ten sich halt ein fach die Tie re - Auge in Auge
mit dem Cowboy: Schau mir in die Au gen Klei ner und ich sage dir, was zu tun ist.
Fa zit für uns ist ein mal mehr, nicht nur mit
klei nen, son dern auch mit gro ßen Tie ren
re spekt voll um zu ge hen, denn Sie wer den
es uns dan ken.
---------------------------------------------------Am Freitag, 19.5.2006 findet eine Ge samtprobe statt. Treffpunkt ist um 19.30
Uhr am Ge rä te haus.

Lehrer - Schüler Fliegen am Sonntag
21.05.
Die MSG Sipp lin gen lädt bei gu ter Wit terung, zwi schen 15.00 und 18.00 Uhr, zum
kos ten lo sen Leh rer- Schü ler Flie gen ein.
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit einmal
selbst ein fern ge steu er tes Mo dell zu steuern.
Eingeladen sind alle, die sich für dieses
schöne und abwechslungsreiche Hobby
interessieren, dabei gibt es keine Al tersbe schrän kung. Ger ne be grü ßen wir auch
un se re Ur laubs gäs te.
Um genügend L-S Modelle bereit halten
zu kön nen wird um tel. An mel dung ge beten. Bei:
Ro land Schil lin ger: 74 51, oder Oli ver Regen scheit: 0170/9 91 33 43.

Herbst wan de rung 2006
Die se Wo che noch An mel de schluss!
Wie schon be kannt ge ge ben, wan dern wir
die ses Jahr mit un se ren Wan der freun den
aus Langenwolmsdorf, in der Zeit von
Samstag, 30. September 2006 bis Mitt woch, 4. Oktober 06 bei Klingenthal im
Voigtland. Wegen der Organisation und
Re ser vie rung der Zim mer und die Grö ße
des Om ni bus be nö ti gen wir die Teil nehmer zahl. Die se Jahr ist es die 13. ge meinsame Wanderung mit unseren Wan derfreunden.
Wir sind in 08265 Erl bach im Ho tel „Haus
Schwarz bach tal", Klin gent ha ler Stra ße 70
in Halb pen si on un ter ge bracht.
Anreise am Sonnabend, 30. September
2006, vor dem Abend brot
Ab rei se am Mitt woch, 04. Ok to ber 2006,
nach dem Früh stück
Die Übernachtung im Doppelzimmer mit
Dusche, WC, Fön, Sat TV, Te le fon, Balkon und Halb pen si on be trägt 39,00 Euro
pro Person und Tag. Ein zel zim mer zuschlag 12,00 Euro pro Zimmer und Tag.
Die Hälfte der Buskosten würde wieder
der Ver ein über neh men.
Für die Organisation vor Ort ist unser
Wan der freund Ro land Roch aus Lan genwolmsdorf verantwortlich. Vielen ist er
noch be kannt vom Spree wald, dort hat te
er ebenfalls die Organisation über nommen und die war hervorragend. In ter essier te Wan der freun de mö gen sich bit te bis
spä tes tens Freitag, 19. Mai 06 beim 1.
Vors. Karl-Heinz Brand, Te le fon 6 54 29
anmelden. Wegen der Reservierung der
Zimmer müssen wir eine frühzeitige An mel dung vor neh men.

YCSI-Jugend
am Samstag 20.5. treffen wir uns um
10.00 Uhr am Club haus und be rei ten unsere
Boo te für die Sai son vor. Im An schluss daran findet unsere jährliche Ju gend versamm lung mit Wah len statt.
Für das Mit tag es sen ist ge sorgt.
Ju gend ab tei lung YCSI

Früh kon zert der Mu sik ka pel le Sipp lingen im Kur saal Über lin gen!
Am kommenden Sonntag, den 21. Mai,
be strei tet die Mu sik ka pel le Sipp lin gen im
Kur saal Über lin gen ein Früh kon zert.
Be ginn ist um 11.00 Uhr.
Zu Be ginn des Som mers 2006, un ter halten die Sipp lin ger Mu si kan tin nen und Musi kan ten un ter der Lei tung von Di ri gent Arthur Wi den horn, in dem gut ein stün di gen
Konzert die Gäste mit flotten und un terhalt sa men Wei sen. Das Kon zert fin det im
Rahmen der Sommerkonzerte statt, die
von den Ka pel len des Be zirks 1 des Blasmu sik ver ban des durch ge führt wer den.
Einwohner und Feriengäste aus unserer
Gemeinde sind hierzu ebenfalls recht
herz lich will kom men.

Telefonanlage
Tech ni scher De fekt
Teil wei se fiel am Frei tag, dem 12. Mai durch ei nen tech ni schen De fekt sei tens der Tele com un ser ge sam tes Te le fon- und Fax netz aus. Erst am Nach mit tag konn te der
Scha den, der ei ni ge Be trie be in Sto ckach be traf, wie der be ho ben wer den.
Wir bit ten des halb un se re In se ren ten, Le se rin nen und Le ser um Ent schul di gung und
Verständnis.
Ihr Pri mo Ver lag

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
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