Mitt woch, den 14. Juni 2006
Num mer 24

Goldhochzeit

Mitt woch, 14.06.
„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
21.45 Uhr, Großer Zapfenstreich, auf geführt von der Bür ger mi liz auf dem Rat hausplatz
Don ners tag, 15.06. (Fron leich nam)
09.00 Uhr, Fest got tes dienst, im An schluss da ran Fron leich nams pro zes si on
ent lang des Blü ten tep pichs
14.00 Uhr, An dacht, im An schluss da ran
Platzkonzert der Milizkapelle und des
Spielmannszugs auf dem Rathausplatz
mit an schlie ßen dem Sa lut schie ßen
Frei tag, 16.06.
19.30 Uhr, Ge samt pro be der Frei wil li ge
Feuerwehr Sipplingen Vi deoabend im
Ju gend treff „No 1"
20.10 Uhr, Mond schein fahrt auf der „MS
Bodman" ab Landungsplatz, Karten im
Vor ver kauf bei der Tou rist-Information
Sams tag, 17.06.
15.00 Uhr, Preis fi schen des Fi scher vereins; Treff punkt: Ufer an la ge
Sonn tag, 18.06.
09.00 Uhr, Ak tions tag „Na tür lich mo bil"
Mon tag, 19.06.
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)
20.00 Uhr, Abend kon zert im Bür ger saal
des Rat hau ses
Diens tag, 20.06.
10.15 Uhr, Ge führ te Wan de rung; Wir fahren mit dem Schiff noch Lud wigs ha fen und
wandern über den „Blütenweg" und den
„Otto-Hagg-Weg" nach Sipplingen; Dauer
ca. 2,5 Std.; An meldung in der Tou rist-Information bis zum Vor tag, 16.00 Uhr;
Treff punkt: Schiffs lan des tel le Sipp lin gen
Mitt woch, 21.06.
„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

von Helma und Karl Bruder
An läss lich des ho hen Fest ta ges konn te Bür ger meis ter An selm Ne her dem vi ta len
Ju bel paar 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 und Frau Bru der, bei de in Sipp lin gen ge bo ren, ha ben schon als Kin der ei nen
ge mein sa men Weg be schrit ten, näm lich den in die Schu le. Und be reits da war eine
ge wis se Ver bun den heit zu spü ren.
Schon in der Ju gend zeit hat ten sie ge mein sa me In ter es sen. So ging man im Sommer oft zum Wan dern und im Win ter stan den sie dann auf den Skiern und nah men
jede Ab fahrt ge mein sam. Die ses Hobby ist Herrn Bruder, mit einer kurzen
Un ter bre chung, bis heu te ge blie ben.
Be reits in frü hen Jah ren war das Ehepaar Bru der der Ge mein de ver bun den,
so z. B. als Mit glied bei den „Na tur freunden" und später dann als Grün dungsmit glie der der Wan der ver ei ni gung.
Herr Bru der war bis Ende 2005 der Hüttenwart.
Zur gro ßen Gra tu lan ten schar ge hör ten
nicht nur ihre drei Kinder und 5 Enkel
son dern auch zahl rei che Freun de und
Verwandte.
Am Sams tag wur de dann nach 50 Jahren das „Ja-Wort" in der Ba si li ka „Un serer Lie ben Frau" in Rank weil er neu ert,
dort wo sie es sich einst ge ge ben haben.

Fronleichnam, ein Kirchenfest mit Tradition
Wir freuen uns auch in diesem Jahr wieder unter Mitwirkung der Bür gerschaft und ins be son de re der ge sam ten Bür ger mi liz das Fron leich nams fest
zu fei ern.
Am Vor abend, als heu te, wird die Bür ger mi liz auf dem Rat haus platz um
21.45 Uhr den „Gro ßen Zap fenst reich" auf füh ren.
Alle Bür ge rin nen und Bür ger so wie un se re Gäs te sind herz lich ein ge la den
an die ser fei er li chen Auf füh rung teil zu neh men.

4. Bür ger fra ge stun de
5. Ar beits ver ga ben
6. Bau ge su che
a) Aus bau Dach ge schoss zum Wohnraum, Er neue rung des Dachs tuhls,
Einbau einer Schleppgaupe, Sü ßenmühle
b) Er rich tung ei nes Carp orts auf dem
vorhandenen Stellplatz, Ost landstraße
c) Neu bau ei nes Wohn hau ses mit Gara ge im Un ter ge schoss, Am Schallen berg
d) Bau eines Schup pens ein sei tig offen mit Holz ver schalt, Im Geh ren,
Außenbereich
7. Stra ßen sa nie rung
- Fest le gung der Sa nie rungs ab schnitte und Aus schrei bung
8. Ver schie de nes

Sitzung des
Gemeinderrates
Am Mittwoch, dem 21. Juni 2006, fin det
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. Be kannt ga ben der in nicht öf fent li chen
Sit zun gen ge fass ten Be schlüs se

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.
94770
Sozialstation
Überlingen
95320
Dorfhelferinnenstation
Frau Vog ler
62287
Kath. Pfarr amt
Sipplingen
63220, 60636
Ev. Pfarr amt
Ludwigshafen
07773/5588
EnBW (frü her Ba den werk)
Ser vi ce-Telefon 07461/70 90
Stö rung 0800/3 62 94 77
Gasversorgung
Singen
07731/5900-0
Wasserversorgung
Störung
83 31 31
Ab fall wirt schafts amt
Friedrichshafen
07541/204-51 99
Wei ßer Ring Bo den see kreis
Ver ein zur Un ter stüt zung
vonKriminalitätsopfern
K.-H. Jum pertz
07556/96 63 62

An selm Ne her
Bürgermeister

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

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

Don ners tag, 15.06.2006
St. Mar tin-Apotheke
Seestr. 44
Sipplingen
Tel. 07551/25 63
Sams tag, 17.06.2006
Burgberg-Apotheke
Ro sen hag 8
Überlingen
Tel. 07551/6 30 33
Sonn tag, 18.06.2006
Bahnhof-Apotheke
Bahn hofstr. 8
Stockach
Tel. 07771/23 13

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

Ärzt li cher
Notdienst
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Ge mein de Sipp lin gen
Bodenseekreis

Öffentliche Bekanntmachung über die Aufstellung
eines Bebauungsplanes
- Än de rung des Be bau ungs pla nes „Brei te I”
Der Ge mein de rat der Ge mein de Sipp lin gen hat in sei ner Sit zung vom 24.05.2006 gemäß § 2 Abs. l Bau ge setz buch (BauGB) be schlos sen, den am 20.05.1992 vom Ge meinde rat be schlos se nen und am 12.08.1992 wirk sam ge wor de nen Be bau ungs plan „Brei te
I" in dem Be reich des Grund stü ckes Flst. Nr. 2126 zu än dern.
Über sichts plan 25.05.2006:

sun gen dar ge stellt hat. Ne ben sei nem Beruf als Ver gol der und Res tau ra tor, aus gebil det bei der nam haf ten Fir ma Mezger in
Über lin gen, hat er sich im mer sei ner er lebten Um welt, dem Dorf und dem See in vielen Malstilen, dem Aquarell, der Krei dezeich nung, der Koh le zeich nung und dem
Öl ge mäl de, ge nä hert.
Un se ren Gäs ten im Dorf, so wie den Sipplin ger Bür gern wün schen wir viel Freu de
beim Be such der Aus stel lung.
Ga briel le Ku gel-Sichermann
Der Ein tritt in die Aus stel lung ist kos tenfrei. Zu gäng lich ist sie zu den Öff nungs zeiten der Tou rist-Information (Mo. - Fr. 9.00
-12.00 Uhr so wie 14.00 -17.00 Uhr).
Wenn Sie an einer Führung interessiert
sind, ru fen Sie bit te an bei: Ga briel le Kugel-Sichermann, Tel: 07551/62 00 48 oder

Ver ein fach tes Ver fah ren
Die Än de rung des Be bau ungs pla nes „Brei te I" er folgt im ver ein fach ten Ver fah ren nach §
13 Bau ge setz buch (BauGB)

Fritz Re gen scheit, Tel: 07551/6 66 24
Unser Sipplinger Künstler Fritz Re genscheit und Kulturreferentin Gabrielle Ku gel-Sichermann bei den Vorbereitungen
für die Som mer-Ausstellung in der „Ga lerie am Bahn hof”.

Zie le und Zwe cke der Pla nung
Mit der Än de rung des Be bau ungs plans wer den die Grund zü ge der Pla nung nicht berührt. Mit der Plan än de rung wird eine ge ord ne te städ te bau li che Ent wick lung in dem betrof fe nen Be reich an ge strebt.
Sipp lin gen, den 14.06.2006
- Ne her Bürgermeister

Im Fundamt wurde
abgegeben:
1 Schlüs sel mit An hän ger
1 Geld beu tel
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.

Aktionstag
Ausstellung von Friedrich „Natürlich mobil"
Sonn tag, dem 18. Juni, ist es wie der
(Fritz) Regenscheit in der Am
ein mal so weit und der be reits 12. Ak tionstag „Na tür lich mo bil" wird si cher lich auch
„Galerie am Bahnhof”
Die „Ga le rie am Bahn hof” zeigt in die sem
Som mer Bil der des 86-jährigen Fritz Regen scheit, der sei nen Hei mat ort „Sipp lingen" sowie verschiedene Blumenmotive
und in ei ni gen Ex po na ten auch die Bergwelt Bay erns in im mer wie der neu en Fas-
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wieder viele Radfahrbegeisterte, In li neskater, Fußgänger und andere, die sich
ohne Mo tor fort be we gen in un se re schö ne
See ge mein de lo cken. Und da mit sich alle
in Sipplingen wieder wohl fühlen, haben
sich ei ni ge ört li che Ver ei ne schö ner wei se

wie der be reit er klärt, für den rich ti gen musi ka li schen und ku li na ri schen Rah men zu
sorgen. So bieten sie den ganzen Tag
über ein bun tes Pro gramm und lo cken mit
Köstlichkeiten aus der Küche und am
Nach mit tag mit Kaf fee und Ku chen.

selbst ver ständ lich auch wie der ab so fort
bei uns in der Tou rist-Information.

Auch in diesem Jahr gibt es wieder die
sog. Na tür lich-Mobil-Card. Die se preisgüns ti ge Ta ges kar te zum Preis von 6,50
Euro be rech tigt zu Fahr ten mit den meisten Zü gen, Bus sen und Schif fen auf und
rund um den See. Kin der und Ju gend li che
bis 15 Jahre in Begleitung eines Mo bil-Card-Inhabers (oder einer Inhaberin)
fahren kostenlos. Sie erhalten die Karte

Die Zimmervermieter bitten wir, ihre
Fe rien gäs te auf die sen Tag be son ders
hinzuweisen. Vor allem, dass an die sem Tag zwi schen 9.00 und 18.00 Uhr
kei ne An fahrt über die alte B 31 nach
Sipp lin gen mög lich ist. Die ein zi ge Zufahrt - und Ab fahrt ist nur über den Weiler Richtung Hödingen oder Nes selwan gen mög lich.

Die Tourist-Information ist am „Natürlich
Mo bil Tag" von 9.00 - 15.00 Uhr ge öff net
u. a. auch zum Ver kauf der „Na türlich-Mobil-Card".

Genießen Sie mit unserem Schiff MS
„Groß her zog Lud wig" eine Fahrt quer über
den See zu den Bregenzer Festspielen!
Im zwei ten Jahr wird der TROUBADOUR
von Verdi gespielt. Im Preis enthalten
sind See kar ten der Ka te go rie 4, Sekt empfang und ein Mitternachts-Suppenbuffet
nach der Vor stel lung auf dem Schiff.
Auf Wunsch kön nen Sie ein Menü auf der
Hin fahrt zu 35,– Euro hin zu bu chen!
(im Vor aus zu re ser vie ren)
Ter min: Sams tag, 29. Juli 2006
(incl. See-Karten der Ka te go rie 4
(Auf gang C /G Rei hen 28/29/33/34)
An mel dun gen bis spä tes tens
20. Juni!!!
Abfahrt: Bod man 16.00 Uhr, Lud wigs hafen 16.20 Uhr, Sipp lin gen 16.40 Uhr
Preis pro Per son Euro 107,—/106,—
ab Sipp lin gen
(Rück kehr ca. 03.30 Uhr)
An mel dun gen in der
Tou rist-Information un ter
Tel. 07773-93 00 40 oder 93 96 95
Wir sind of fi ziel le Vor ver kaufs stel le der
Bre gen zer Fest spie le
- ger ne be sor gen wir Ih nen auch Kar ten
zur Selbst an rei se!

Sonderfahrten
auf der MS Bodman:

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 Person Euro 31,50; Kinder Euro
15,—
Ter mi ne: Sa., 16.09. + 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 „Großherzog Ludwig" bei dieser
2-stündigen Rund fahrt.
An Bord besteht die Möglichkeit Kaffee
und Ku chen oder Ge trän ke zu be stel len
Eine Vor re ser vie rung ist nicht not wen dig!
Abf. Bodman 14.00 Uhr, Ludwigshafen
14.15 Uhr
Preis p. P. Euro 8,—; Kin der Euro 4,—
Ter mi ne: So., 17.09. und So., 24.09.

Motorbootgesellschaft
Bodman
Pla nen Sie eine Ver eins fahrt???
Un ser Tipp:
ab jetzt wie der je den Frei tag Mond scheinfahrt und jeden Mittwoch Son nen un tergangsfahrt!!!
Ger ne kön nen Sie die MS “Bod man” auch
für Ihre in di vi du el le Fahrt char tern!

Bre gen zer Festspie le „Der Trou badour" v. G. Ver di auf der See büh ne
SCHNELL NOCH AN MEL DEN!!!

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. Euro 24,—; Kin der Euro 12,—
Termine: So., 30.07., So., 17.09. und
So., 24.09.

SAMS TAG, 22. Juli
Feu er werk des Uhl din ger Ha fen fes tes
Ge nie ßen Sie auf un se rer Pan ora ma fahrt
in der Abend däm me rung die Ku lis se des
Über lin ger Sees, der Mai nau und zum Abschluss als Hö he punkt das 20 min. Feu erwerk in Uhl din gen!
Ab fahrt ab Bod man 20.15 Uhr / Lud wigshafen 20.30 Uhr / Sipplingen 20.50 Uhr
Rück kehr ca. 23.45 Uhr, Preis Euro 9,50;
Kin der Euro 4,50
Jeden Sonn- und Feiertag ab 28. Mai
2006
Klei ne Pan ora ma fahrt
Ab fahrt ab Bod man 15.15 Uhr / Lud wigshafen 15.30 Uhr / Marienschlucht 15.50
Uhr

Ita lie ni scher Abend
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Mittwoch
ab 24. Mai - 13. Sept.
Sonnenuntergangsfahrt
Genießen Sie das herrlich romantische
Flair des Bo den sees auf dem Über lin ger
Teil bei dezenter Musik während dieser
2-std. Rund fahrt.
Die Abfahrtszeiten entnehmen Sie bitte
un se rem Pro spekt 2006 bzw. dem ge sonder ten Aus hang! Preis p.P. Euro 7,—; Kinder Euro 3,50
FREI TAGS 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.
Ab fahrt ab Bod man 19.30 Uhr / Lud wigshafen 19.50 Uhr / Sipp lin gen 20.10 Uhr.
Rück kehr ca. 23.30 Uhr; Preis p.P. Euro
12,—; Kinder Euro 6,—; Gruppen ab 15
Per so nen er hal ten 10% Ra batt!
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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.
Wei te re Son der fahr ten fin den Sie auf unse rer Ho me pa ge un ter www.mo tor bootge sell schaft-bodman.de !!!
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.
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!
Bu chung und wei te re In for ma tio nen bei:
Tou rist-Information, Sipp lin gen
Tel. 9 49 93 70
Tou rist-Information,
Büro Lud wigs ha fen
Tel. 07773/93 00 40

Die Kin der ha ben an die sem Tag ei ni ge
Lie der ge sun gen und ihr Kön nen ge zeigt.
Nach dem Frau Bra chart, Frau Kuhn und
Herr Bür ger meis ter Ne her eine kur ze Ansprache gehalten hatten, bekam jedes
Kind einen ei ge nen Fe lix - Or den ver liehen. Im Anschluss fand ein kleiner Um trunk statt.
Die se Fe lix-Auszeichnung ist ein Gü te siegel für re gel mä ßi ges Mu si zie ren und Singen. Frü hes Mu si zie ren ist wich tig für die
Auf merk sam keit, das Ge hör und die Sprache. Auch wird das Selbst be wusst sein gestärkt. Kin der ha ben beim Sin gen sehr viel
Freude und sie entwickeln dabei einen
Gemeinschaftssinn.
Der Kindergarten bekam eine Urkunde
und ein Email le schild, wel ches nun endlich am Ein gang an ge bracht wur de.
Wir möchten uns an dieser Stelle noch mals recht herz lich bei al len, die mit uns
gefeiert und uns unterstützt haben, be danken.

Tipps zur Gründung
einer GmbH und PC Kurse mit der VHS Bodenseekreis
“Po wer point in ten siv”
Die ser Kurs führt Sie gründ lich in die Arbeit mit Powerpoint ein. Er eignet sich
auch als Vor b e r e i t u n g a u f d i e
ECDL-Prüfung “Präsentation” (Modul 6).
Vor aus set zun gen: Er fah rung mit dem PC
und Wind ows-Kenntnisse. Start am Montag, 26. Juni in Mark dorf, (3 Ter mi ne, montags u. don ners tags, 08.30 - 15.30 Uhr,
Nr. N50262MAZ*).
“Um stieg von Office 97 auf Office
2002/2003". Sie sind bereits mit den
Grundfunktionen von Office 97 vertraut
und möch ten die vor han de nen Kennt nisse an die neue Office-Version an pas sen?
In die sem Kurs ler nen Sie die wich tigs ten
Än de run gen und Neue run gen von Office
2002/2003 ken nen. Der Schwer punkt liegt
dabei auf den Programmen Word und
Qutlook. Tagesseminar am Donnerstag,
29. Juni, 08.30 - 15.30 Uhr in Mark dorf
(Nr. N50248MAZ*).

Das Kin der gar ten team

Die Kin der er mä ßi gun gen auf den Sonder fahr ten gel ten von 6 - 15 Jah ren (außer bei Fest spiel fahrt)
..... für Sie mehr als auf Kurs

“So grün de und füh re ich eine GmbH”
eig net sich für Per so nen, die sich mit dem
Ge dan ken tra gen, eine GmbH zu grün den
und dort das Amt des Geschäftsführers
übernehmen wollen. Wel che Vor- und
Nachteile hat die GmbH? Was ist zu beachten? Wann ist eine GmbH sinnvoll?
Wie ist die steu er li che Be la stung zu be urtei len? Die se und an de re Fra gen wer den
ausführlich besprochen und diskutiert.
Tag es se mi nar am Sams tag, 1. Juli, 09.00
- 16.00 Uhr in Mark dorf
(Nr. N50066MAZ*).

Gästebegrüßungsfahrt
mit der “MS Bod man”
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.
IM MER MON TAGS
bis ein schließ lich 11.09.2006
19.15 Uhr ab Bod man
19.30 Uhr ab Lud wigs ha fen
Euro 2,60 mit Gäs te kar te, Euro 5,— ohne
Gästekarte

Alle Kurse finden im VHS Se mi nar zentrum in Markdorf, Ravensburger Str. 19
statt.
In fos und An mel dun gen in der VHSZen tra le: Tel. tags über 07541/2 04-54 31
oder im In ter net un ter
www.vhs-bodenseekreis.de

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

Herrn Erich Gers ten berg,
St. Mar tin-Str. 13
zum 80. Ge burts tag am 18.06.
Frau Ma rie Hau ser,
Prielstr. 9
zum 83. Ge burts tag am 19.06.

Bun des agen tur für Ar beit
Agen tur für Ar beit Konstanz

Herrn Emil Benk ler,
Lau pen weg 8
zum 81. Ge burts tag am 19.06.
Wie si cher schon vie le mit be kom men haben, wurde unserem Kindergarten am
Dienstag, den 28.03.2006 der FELIX Preis ver lie hen.

Appell an Schulabgänger und Betriebe:

Herrn Dr. Hans Fromm,
Büt ze 15
zum 77. Ge burts tag am 20.06.

Aus bil dungs plät ze nicht blo ckie ren
Wenn es mit dem Ausbildungsplatz
oder der weiter führenden Schule ge -
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klappt hat, ist es ein Ge bot der Fair ness
ge gen über den Mit be wer bern und al len
Be trie ben, bei de nen man noch im Rennen ist, dort so fort ab zu sa gen. “Die angespannte Situation auf dem Aus bildungsmarkt verträgt es nicht, wenn
Lehr stel len blo ckiert wer den”, gibt Josef Paul Gampp, Lei ter der Agen tur für
Ar beit Kon stanz zu be den ken.
Noch lan ge nicht alle In ter es sen ten ha ben
schon eine Ausbildungsstelle gefunden.
Umso wich ti ger ist es für die Fach kräf te
der Agentur für Arbeit Konstanz einen
Überblick zu haben, wie viele Schul abgän ger ak tu ell noch un ver sorgt sind und
welche Ausbildungsmöglichkeiten noch
an ge bo ten wer den kön nen. Des halb sollten die jun gen Leu te, die ei nen Lehr vertrag un ter schrei ben oder ei nen Schul platz
si cher ha ben, dies um ge hend der Be rufsbe ra tung mit tei len, wenn sie als Be wer ber
ge mel det sind.

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.

Bun des agen tur für Ar beit
Agen tur für Ar beit Kon stanz

Kreativer Berufseinstieg
oder „über Umwege zum
Ziel"
Vortrag am 20. Juni über alternative
Stra te gien für Job su cher
Der schwie ri ge Ar beits markt er for dert
kreative Strategien bei der Jobsuche.
In ei nem Vor trag von Rü di ger Sa lo mon,
Be ra ter für aka de mi sche Be ru fe bei der
Agentur für Arbeit Konstanz werden
verschiedene Strategien für den Be rufs ein stieg vor ge stellt. Die Ver an staltung fin det am 20. Juni ab 18.15 Uhr in
der Uni ver si tät Kon stanz (Raum F 423)
statt und wendet sich besonders an
Hochschulabsolventen und Jung akademiker.
Um die geforderte Berufserfahrung und
Branchenkenntnis zu erlangen, bieten
sich neben dem klassischen Ar beits vertrag auch zahl rei che an de re Mög lich keiten: Fran chi sing, Dienst ver trag als Frei beruf ler, Werk ver trag, Freie Mit ar beit, Prak tika, Exis tenz grün dung oder Zeit ar beit, um
nur ein paar Bei spie le zu nen nen.

Auch die Be trie be wer den ge be ten, zeit nah
über die Be set zung ih rer Stel len zu in formie ren. Das ver mei det un nö ti ge Be la stung
bei den Be trie ben und Fru stra ti on bei den
Bewerbern, die sich sonst vergeblich an
eine ver meint li che Chan ce klam mern.
Da rü ber hin aus ap pel liert Gampp an die
hei mi schen Un ter neh men - auch die je nigen, die die ses Jahr ei gent lich nicht ausbil den woll ten - noch mals zu prü fen, ob sie
nicht doch noch den ei nen oder an de ren
Ausbildungsplatz anbieten können. Sie
soll ten auch da ran den ken, Stel len an gebote, die sie bereits bei der Be rufs be ratung abgemeldet hatten, zu er neuern,
wenn der vermeintliche neue Aus zu bilden de über ra schend ab ge sagt hat.

Rü di ger Sa lo mon will mit die sem Vor trag
krea ti ve Mög lich kei ten für den Be rufs einstieg in schwie ri gen Zei ten auf zei gen. Er
ist da von über zeugt, dass Hoch schul absol ven ten viel sei ti ge Chan cen jen seits der
Normalarbeitsverhältnisse ha ben und initia tiv nut zen soll ten.

Jugendliche werden gebeten sich unter
der Te le fon num mer 07531/5 85-4 54 zu
melden, für Arbeitgeber ist die Hotline
01802/55 88 44 ge schal tet oder per Mail
un ter Kon stanz.Aus bil dungs ver mittlung@arbeitsagentur.de.

Eine An mel dung ist nicht er for der lich. Der
Vor trag ist kos ten frei. Nä he re In for ma tionen können per E-Mail angefordert wer den: kon stanz.hoch schul team111@arbeitsagentur.de

LANDRATSAMT
BODENSEEKREIS

Äl ter wer den - was dann?
Vor trag im Kol ping haus in Über lin gen
Am Diens tag, 20. Juni, um 19.00 Uhr, findet im Kol ping haus in Über lin gen, Münster stra ße 55, der zwei te Vor trag der Rei he
„Äl ter wer den - was dann?" statt.
Die vier tei li ge Vor trags rei he widmet sich
wichtigen Fragestellungen des Äl ter werdens und fin det je weils in Über lin gen und
in Fried richs ha fen statt. Vor al lem äl te re
Menschen und deren Angehörige, aber
auch alle Interessierten sollen erreicht
werden.

ERN TE HEL FER
Wie uns be rich tet wird, läuft die Ern te helferregelung 2006. Im Bodenseekreis mit
der Pool-Regelung beim So zial amt und im
Landkreis Konstanz über die Be schäf tigungsgesellschaft. Die Nachfrage ist je doch ge rin ger als das An ge bot der Hel fer,
die bei den jeweiligen Stellen zur Ver fügung ste hen.
Die Land wir te, wel che Sai son ar beits kräfte be schäf ti gen und von der Kür zung betrof fen sind, soll ten sich des halb an die bekannten Stellen wenden, da mit ih nen inländische Arbeitslose vermittelt werden
können.
Hier die Adres sen:
Land rats amt Bo den see kreis,
Frau Sau ter, Tel. (07541/2 04-57 65)
Beschäftigungsgesellschaft
Land kreis Kon stanz, Herr We ber,
Tel. (07531/3 68 48 21)

Hartz IV - Aus tausch und
Information
Am Mon tag, den 19.06.2006, tref fen sich
von 17.00 - 19.00 Uhr beim Ver ein Frau en
helfen Frauen wieder Frauen, die sich
über das The ma Hartz IV bzw. Ar beits losengeld II informieren und austauschen
wol len. Das Tref fen fin det in den Räu men
des Ver eins im Haus Spek trum in der Ailin ger Stra ße 38/1 (ne ben dem Hal len bad)
in Friedrichshafen statt. Informationen
auch über Tel. 07541/2 18 00.

Termine Juni 2006
Fi gu ren thea ter Ra vens burg, Markstr. 15
Ein gang: Brot lau be / Ge spinst markt
88682 Ra vens burg
Re ser vie run gen: Tel: 0751/2 10 62
o.www.figurentheater.net
Kar ten vor ver kauf: Mu sik haus Lan ge,
Markstr. 27 zu den üb li chen Öff nungs zeiten
Fi gu ren thea ter Kre on tour
SA., 17.06. 15.00 Uhr
Das Traum fres ser chen
nach Mi cha el Ende
ab 4 Jah ren

Spruch der Woche
Verliere nie den Mut!
Es gibt so wenig
ehrliche Finder

The ma des Vor trags am 20. Juni wer den
„Psy chi sche Er kran kun gen im Al ter" sein.
Referent ist Dr. Jo chen Ten ter, Chef arzt
für Ge rontopsychiatrie im Zentrum für
Psych ia trie Weis se nau. Im An schluss an
den Vor trag be steht die Mög lich keit, Fragen an den Re fe ren ten zu stel len. Der Eintritt ist frei.
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DER BLHV IN FOR MIERT

staf loots
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Fi gu ren thea ter Kre on tour
SO., 18.06., 15.00 Uhr
Ka ri us und Bak tus
von Thörn berg Eg ner
ab 4 Jah re
Fi gu ren thea ter Ra vens burg e.V.
FR., 23.06., 20.00 Uhr
Die Drei gro schen oper
nach Bert hold Brecht
Mu sik: Kurt Weill
Fi gu ren thea ter Ra vens burg e.V.
SA., 24.06., 20.00 Uhr
Stars in Town Mon roe, Cha plin & more

Fi gu ren thea ter Ra vens burg e. V.
SO., 25.06., 15.00 Uhr
Die klei ne Hexe nach Ott fried Preuß ler
ab 5 Jah ren
Fi gu ren thea ter Kre on tour
DO., 29.06., 17.00 Uhr
Len chens Ge heim nis
nach Mi cha el Ende
ab 6 Jah ren

Schüler aus Polen und
Ungarn suchen Gastfamilien!
Ler nen Sie ein mal die neu en Län der der
Eu ro päi schen Union ganz prak tisch durch
Auf nah me ei nes Gast schü lers bzw. Gastschü le rin ken nen. Im Rah men ei nes Gastschü ler pro gramms mit Schu len aus Po len
und Un garn sucht die DJO Fa mi lien, die
of fen sind, Schü ler als „Kind auf Zeit" bei
sich auf zu neh men, um mit und durch den
Gast den ei ge nen All tag neu zu er le ben.
Die Fa mi lien auf ent halts dau er für die
Schü ler aus Glei witz/Po len ist vom 17.06.
- 15.07.2006 und aus Na gy ma ros/Un garn
vom 22.06. - 22.07.2006.
Da bei ist die Teil nah me am Un ter richt eines Gym na si ums oder ei ner Real schu le
am je wei li gen Wohn ort der Gast fa mi lie für
den Gast verpflichtend. Die polnischen
und ungarischen Schüler sind zwischen
15 und 17 Jah re alt und spre chen Deutsch
als Fremd spra che.
Ein viertägiges Seminar vor dem Fa milienaufenthalt soll den Jungs und Mäd chen auf das Fa mi lien le ben bei Ih nen vorbereiten und die Basis für eine aktuelle
und le ben di ge Be zie hung zum deut schen
Sprach raum auf bau en hel fen.
Ganz drin gend su chen wir noch Gastfamilien!
Bei Interesse wenden Sie sich bitte an:
DJO-Deutsche Jugend in Europa e.V.,
Schloss stra ße 92, 70176 Stutt gart. Nä here In for ma tio nen er tei len ger ne Herr Liebscher, Frau Sell mann oder Frau Spei ser
unter Telefon 0711-6 58 65 33, Telefax
0711-62 51 68, e-mail: gsp@djobw.de.

18.30 Uhr Rat haus büh ne
Un ter hal tung mit der “Fei er wa re-JazzBand”, an schlie ßend an wech seln den Orten in der In nens tadt
19.00 Uhr Rat haus büh ne
Er öff nung des 30. Stadt fes tes mit Bie rans tich

Auf tritt des Spiel manns- und Fan fa ren zuges der Frei wil li gen Feu er wehr Mark dorf

20.00 Uhr Rat haus büh ne
Tanz- und Unterhaltungsmusik mit der
Band “Zi tro ne-Schüttler"

17.00 - 17.30 Uhr Rat haus büh ne
Ju do-Vorführungen des
Ju do-Sportvereines Mark dorf

22.00 Uhr In nens tadt
Rund gang des Nacht wäch ters

17.45 - 18.30 Uhr Rat haus büh ne
Tanz vor füh run gen des Turn ver ei nes
Markdorf

Sams tag, 17. Juni 2006
10.00 Uhr In nens tadt
Be ginn mit der Be wir tung in den Lau ben
und Stän den
13.30 - 14.15 Uhr Rat haus büh ne
Kin der pro gramm mit Clown „Otsch"
14.00 - 16.30 Uhr Schul gas se
Karussell, freie Bewegungsspiele, Spiel straße, Schminken, Basteln, Spiel straßen kaf fee -kei ne Kin der be treu ung15.30 - 16.00 Uhr Rat haus büh ne
Auf tritt des Fan fa ren zu ges Mark dorf
16.00 - 17.15 Uhr Rat haus büh ne
Un ter hal tungs mu sik mit dem Mu sik ver ein
Riedheim
17.00 Uhr Stadt hal le
Musical „MO(t)Z und ART(i)" der Mu sikschule Markdorf unter der Leitung von
Frau Koch-Schmidt

20.00 Uhr Rat haus büh ne
Unterhaltungsmusik mit der Tanzband
„Mirage"
22.00 Uhr Bei der Rat haus büh ne
Showprogramm der Fah nenschwinger
des Fan fa ren zu ges Mark dorf
22.00 Uhr In nens tadt
Rund gang des Nacht wäch ters
Sonn tag, 18. Juni 2006
10.00 Uhr Rat haus büh ne
Ökumenischer Gottesdienst mitgestaltet
vom Mu sik ver ein It ten dorf
11.00 Uhr In nens tadt
Be ginn mit der Be wir tung in den Lau ben
und Stän den
12.00 Uhr Rat haus büh ne
Auf tritt der Volks tanz grup pe „Do nau-Gau"
im Schwä bi schen Alb ver ein

13.30 - 14.15 Uhr Rat haus büh ne
Kin der pro gramm mit Clown „Otsch"
Stadt fest pro gramm
vom 16. Juni bis 18. Juni 2006
Frei tag, 16. Juni 2006
17.00 Uhr Stadt hal le
Musical „MO(t)Z und ART(i)" der Mu sikschu le Mark dorf
un ter der Lei tung von Frau Koch-Schmidt

ab 18.30 Uhr Rat haus büh ne
Ge müt li cher Aus klang mit dem Mu sik verein Rog gen be uren
Pro gramm in der In nens tadt:
Gra di Woh lo mit sei ner „Auf ge bla se nen
Show" „Bal lon fi gu ren am lau fen den Meter" ist am Sams tag- und Sonn tag nach mittag un ter wegs
- Kutsch fahr ten
- Schieß stand
- Kin der floh markt
- Tom bo la
- Schach spie le
TAXI-Stand
bei der „Buch hand lung Wä lisch mil ler", im
Bereich „Weinsteig" und in der „Breiten
Gasse" (beim Friseurgeschäft Weh), je weils abends- oder Ruf be reit schaft un ter
Tel. 23 86.

17.30 - 18.00 Uhr Rat haus büh ne
Tae-Kwon-Do-Vorführungen des Ju doSport ver ei nes Mark dorf

13.00 Uhr Rat haus büh ne
Auftritt der Jagdhornbläsergruppe Mark dorf

30. Stadtfest Markdorf

17.00 Uhr Stadt hal le
Musical „MO(t)Z und ART(i)" der Mu sikschule Markdorf unter der Leitung von
Frau Koch-Schmidt

14.00 - 16.30 Uhr Schul gas se
Karussell, freie Bewegungsspiele, Spiel straße, Schminken, Basteln, Spiel straßen kaf fee -kei ne Kin der be treu ung14.30 - 16.00 Uhr Rat haus büh ne
Unterhaltungsmusik mit der Stadtkapelle
Markdorf
16.00 - 16.30 Uhr Rat haus büh ne
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Kurz mel dung: An meldung Nacht floh markt
Bodman-Ludwigshafen
Wie auch im letzten Jahr findet in den
Ufer an la gen in Lud wigs ha fen im Rah men
des Hafenfestes wieder der erfolgreiche
Nacht floh markt statt! Der Ter min:
Sams tag, 01. Juli 2006,
zwi schen 15.00 und 24.00 Uhr.
Un ter Ken ner ge hört die ser Floh markt zu
einer der schönsten am See. Bis 24.00
Uhr kön nen hier im Mond schein und bei
Kerzenlicht bestimmt einige Schnäpp chen er gat tert wer den!
Da die Plät ze be grenzt sind, soll ten sich
In ter es sier te schnellst mög lich in der Tourist-Information Bodman-Ludwigshafen
anmelden.
Anmeldungen und wei te re In for ma tio nen
unter:
Tou rist-Information Bod man:
Tel: 07773-93 96 95 oder
Tou rist-Information Lud wigs ha fen:
Tel. 07773-93 00 40 oder
E-Mail:
tourist-info@bodman-ludwigshafen.de
Zu be ach ten ist:
Es besteht kein Stromanschluss an
den Standplätzen. Sie sollten daher
für eine kleine individuelle Be leuchtung sorgen (evtl. Petroleumlampen
o. Ä.)

-

Die Au tos dür fen nicht am Stand bleiben
Der lfd. Me ter kos tet 6,– Euro
Für Stühle, Tische und ähnliches
muss selbst ge sorgt wer den
Es wer den nur Händ ler mit Floh marktartikel und Antiquitäten zugelassen!
„Waffen" (Messer, Säbel usw.) sind
nicht er laubt.

sperrt. Konkret betroffen sind: Bahn hofstraße, Christophstraße, Klosterstraße,
Jakob-Kessenring-Straße, Fran zis ka nerstraße (Zufahrt Münsterplatz frei), Lan dungsplatz, Hafenstraße, Mühlenstraße,
Nußdorfer Straße, Zum Salm und Zum
Hecht bis Un ter mau rach. Es wer den 2006
zu sätz li che Park plät ze in Überlingen zur
Ver fü gung ge stellt.
Ab tei lung Grün flä chen, Um welt & Fors ten

Sonn tag, 18.06.2006 11. Sonn tag im Jah res kreis
Hödingen
09.00 Uhr Fest got tes dienst mit an schließen der Pro zes si on zu Fronleichnam
Bonndorf
11.00 Uhr Tau fe des Kin des Ka thrin There sia Ma ria Pot tiez
Don ners tag, 22.06.2006
Evan ge li um Mat thäus 6,7-15
Sipplingen
18.00 Uhr Ro sen kranz
18.30 Uhr Ge mein schafts mes se der Frauen und anschließender Vortrag im Sän gerheim
Termine
Sipp lin gen: Grup pen und Ver bän de
Kirchenchor:
Mitt woch, 21.06.2006
20.00 Uhr Chor pro be im Pfar rheim
Neue Sänger/innen sind jederzeit gerne
willkommen.

Straßensperrung in Überlingen beim 12. Aktionstag
„Natürlich mo bil"
(Sonntag, 18. Juni 2006,
9.00 - 18.00 Uhr)

Mat thias Auer

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

Am 18. Juni 2006 findet der zwölfte Ak tions tag „Na tür lich mo bil" statt. An die sem
Sonntag sind die alte Bundesstraße 31
von Bod man-Ludwigshafen über Sipp lingen bis Über lin gen und von dort die seenahe Straße bis Höhe Barockkirche Bir nau für Fußgänger, Fahrradfahrer, In lineskater und Freunde des Nord ic-Walking reserviert. Die Unterstadt in Meers burg so wie am See ge le ge ne Tei le der Innens tadt von Kon stanz und der neue Hafenplatz in Kreuzlingen (CH) sind eben falls für Au tos ge sperrt. In Al lens bach, Engen, Fried richs ha fen, Sin gen und auf der
In sel Mai nau gibt es ei ge ne Pro gram me.
Auf der Stre cke und in den Ver an stal terge mein den bie ten Ver ei ne, Tou ris mus gewer be, Spon so ren und An de re eine Vielzahl an kul tu rel len, sport li chen und ku li narischen Erlebnissen. Erst die Un ter stützung durch Vereine, Natur schutz or ga nisationen, regionale Ver kehrs un ter nehmen und eh ren amt li che Hel fer er mög licht
eine sol che Groß ver an stal tung.

Als preisgünstige Tageskarte berechtigt
die Natürlich-Mobil-Card zum Preis von
6,50 Euro zu Fahr ten auf den meis ten Zügen, Bus sen und Schif fen auf und rund um
den Über lin ger See. Kin der und Ju gend liche bis 15 Jah re in Be glei tung ei nes Mobil-Card-Inhabers (oder einer Inhaberin)
fah ren kos ten los. Vor ver kauf auch in der
Tourist-Information Sipplingen und den
an de ren Tou rist-Infos der Mit ver an stal ter
und den beteiligten Verkehrsbetrieben.
Weitere Informationen finden Sie unter
www.natuerlich-mobil.de.
Am Ver an stal tungs tag (Sonn tag, 18. Juni
2006) sind in Überlingen die seenahen
Stra ßen von ca. 8.30 Uhr bis 18.30 Uhr ge-
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Öff nungs zei ten Pfarr bü ro:
Diens tag bis Frei tag von 10.00 bis 12.00
Uhr und
Don ners tag von 15.00 bis 17.00 Uhr

Spen den für Blu men Mai al tar
Vielen herzlichen Dank für Ihre Spende
über 236,92 Euro zu guns ten des Blu menschmu ckes für die St. Mar tins kir che!

Sprech zei ten von Herrn Pfar rer
Dr. Joha (wir bit ten um vor he ri ge Ter minvereinbarung):
mittwochs
ab 15.00 Uhr im Pfarr haus Hö din gen
donnerstags
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

“Er ist he run ter ge kom men
bückt sich tief,
und wäscht sei nen Freun den
die Füße.

Gottesdienste

Ein füh rung neu er Mi nis tran ten
Am Sonn tag, 11.06.2006 wur den in ei nem
feierlichen Gottesdienst 18 neue Mi nistranten der Seelsorgeeinheit auf ge nommen. Wir freu en uns, fol gen de Mi nis tranten in un se rer Ge mein schaft be grü ßen zu
können:

Don ners tag, 15.06.2006
Hoch fest des Lei bes und Blu tes Chris ti
- Fron leich nam Sipp lin gen
09.00 Uhr Fest got tes dienst mit an schließen der Pro zes si on durch das Dorf, be gleitet von den Erst kom mu ni kan ten, der Musik ka pel le und der Bür ger mi liz.
Der Kir chen chor singt wäh rend des Gottes dien stes und der Pro zes si on.
14.00 Uhr An dacht
Sams tag, 17.06.2006
Vor abend zum 11. Sonn tag im Jah reskreis
Sipplingen
18.00 Uhr Fa ti ma ro sen kranz
18.30 Uhr Hei li ge Mes se
(Ver stor be ne An gehörige der Fa mi lie
Ernst Wi den horn; arme See len;
An ge hö ri ge der Fa mi lien Wi den horn/Zimmermann)
Evan ge li um Mk 4,26-34
Den Glau ben wach sen las sen

Ziel von „Na tür lich mo bil" ist es, zu zei gen,
dass es ei nen Ge winn an Le bens qua li tät
be deu tet, sich in der Frei zeit und auch im
All tag ohne PKW fort zu be we gen.
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Frauengemeinschaft
Wir la den Sie alle recht herz lich zum Vortrag ein, am Donnerstag, dem 22. Juni
2006, den Herr Schuh ma cher zum The ma
„Nachlass- und Patientenverfügung"
hal ten wird.
Wo? Im Sängerheim nach dem Got tesdienst.

Wir wol len nach oben,
bu ckeln uns hoch
und wa schen den Un te ren
die Köp fe.

-

Bonn dorf: Me lis sa Me lon cel li und Anna-Lena Strehl
Hödingen: Esther Asshoff, Beatrice
Buch ner, Ron ja Nie der mann und Tama ra Wi den horn
Nes sel wan gen: Nao mi Bäum ken,
Marcel Jäger, Vivien Stampach und
Fa bi an Wai bel
Sipplingen: Marie Dick, Markus Kai ser, Marcel Müller, Lennart Pieper,
Da niel Ries te rer, An na-Lena Sei berle, Ka thrin Sei ber le und Ma rek Wi denhorn.

Pfar rer Joha wünsch te den “Neu en Mi nis”
viel Freude und Gottes Segen an ihrem
Dienst und in der Grup pe der Mi nis tran ten.

Die Mi nis tran ten schar der Seel sor ge ein heit

mit den Ortsteilen Bodman, Bonndorf,
Espasingen, Ludwigshafen, Nes sel wangen. Sipp lin gen & Wahl wies
Öff nungs zei ten des Pfarr am tes,
Mühlbachstr.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
homepage:
www.ek-ludwigshafen.de

Pfr. Joha seg net die „Neu en Mi nis tran ten"

Sommerfreizeit 2006
vom Samstag 2. bis
Freitag, 8. September
Fit ness - Well ness - Hap py ness
An die Freun de der Som mer frei zeit
Liebe Sportskameraden und Ka me radinnen!
In diesem Jahr erwartet euch ein Wohl fühlprogramm auf der Beauty und Well ness farm in Grei fen see und am Grei fensee (ZH).
Un se re Fit ness trai ner, Kon ni und Jörg arbei ten schon eif rig am Trai nings programm. Die Beautybeauftragten, Uschi
und Ant je sam meln und su chen schon alle
mög li chen Uten si lien für un ser Well nessprogramm.

Pfr. Joha freut sich sehr über die Be reit schaft der jungen Menschen für diesen
Dienst.

Happyness hat viel mit gutem Essen zu
tun, des halb sind auch Ma nue la und Gi sela schon damit beschäftigt, die richtigen
Rezepte für die Mahlzeiten zu kreieren.
Als Sonderbeauftragter in Sachen Well ness für Geist und See le, wird uns wie immer Pfarrer Joha besuchen und einen
Got tes dienst mit uns fei ern.
Also zö gert nicht lan ge, gönnt euch doch
einfach mal eine Auszeit von Familie,
Fern se her und Com pu ter und taucht ein in
die Well ness wel le.
An mel dun gen für die Som mer frei zeit
nimmt un ser Pfarr bü ro, Te le fon 6 32 20,
entgegen oder Kon rad Kess ler in Hö dingen.
Wer darf mit, alle Kin der ab Klas se 3 bis 6
(vor den Som mer fe rien).
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Frei tag, 16. Juni
15.00 Uhr: Jung schar grup pe 1
(7-9 Jah re)
trifft sich im Ju gend raum in Lud wigs ha fen
18.45 Uhr: K o n f i - C h o r im Jo h a nnes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen
Sams tag, 17. Juni
19.00 Uhr: Got tesdienst in Wahl wies
(Pfar rer Boch)
Sonn tag, 18. Juni
09.15 Uhr: Got tes dienst in Lud wigs ha fen
mit Taufe von Lars Henning Prokopetz
und Lucy Me li na Rom beck (Pfar rer Boch)
10.30 Uhr: Gottesdienst in Sipplingen
(Pfar rer Boch)
Diens tag, 20. Juni
09.00 Uhr: Spiel grup pe im Ge mein de saal
in Sipp lin gen
14.00 Uhr: Gottesdienst rnit Abendmahl
im Se nio ren ho tel “Lö wen”
15.00 Uhr: Gottesdienst mit Abendmahl
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: Abend an dacht mit Ge sän gen
aus Taizé in der Christuskirche in Lud wigshafen
Mitt woch, 21. Juni
10.30 Uhr: Ba by grup pe im Ju gend raum in
Ludwigshafen
14.00 Uhr: Kir chen putz ak ti on in Lud wigshafen
19.30 - 22.00 Uhr: Ers te Hil fe am Kind im
Jo han nes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen
Don ners tag, 22. Juni
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: Mutter-Kind-Treffen im Ju gend raum in Lud wigs ha fen
19.30 Uhr: Sitzung des Kir chen ge meinderates
Frei tag, 23. Juni
15.00 Uhr: Jung schar grup pe 2 (9-14 Jahre) trifft sich im Ju gend raum in Lud wigs hafen
18.45 Uhr: K o n f i - C h o r im Jo h a nnes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen
Sonn tag, 25. Juni
10.30 Uhr: Gottesdienst mit an schließen dem Som mer fest in Sipp lin gen (Pfarrer Boch)
Herz li che Ein la dung an alle!

10.30 Uhr: Kin der got tes dienst in Sipp lingen
Som mer fest mit Got tes dienst in Sipplingen...
... am Sonn tag, den 25. Juni, um 10.30
Uhr. Im Gar ten un ter halb der Kir che bie ten
wir Ihnen im Anschluss an den Got tesdienst Mittagessen, Kaffee und Kuchen
so wie ein Pro gramm für Kin der an. Herz liche Ein la dung!
Sehr herzlich grüßt Sie im Namen aller
Mitarbeitenden
Ihr Dirk Boch, Pfar rer

Die Auf bau ar bei ten be gin nen mit dem
Ver la den der Ge rät schaf ten am Sonntagmorgen um 7.30 Uhr im Schulhof
der al ten Schu le.
Auch in diesem Jahr werden die Mit glie der wie der um Ku chen spen den gebeten.
Die se wer den am Sonn tag ab 10.00 Uhr
am Kaffeestand der Bürgermiliz ent gegengenommen.
Die Hel fer lis te hängt im Kas ten für Vereins mit tei lun gen aus!
Ich bit te alle Mit glie der um ak ti ve Mit hil fe.
Ge rold Bei rer
- Haupt mann -

Auch in die sem Jahr wird das Fron leichnams fest in ge wohn ter Wei se ge fei ert.
Am Vor abend des Fest ta ges, Mittwoch,
dem 14. Juni 2006, fin det auf dem Rat haus platz der “Große Zapfenstreich”
statt, wel cher we gen des Län der spielsbereits um 21.45 Uhr be ginnt.

Ein la dung
Alle Mit glie der und de ren Frau en sind zum
Preisfischen am Samstag, den 17. Juni
2006 herz lichst ein ge la den in die Ufer anla gen OST ab 15.00 Uhr. Für Es sen und
Trin ken hat je der sel ber zu sor gen.
Der Vor stand
Ar nold Bei rer

Am Freitag, 16.06.2006, findet eine Ge samt pro be statt. Treff punkt der Wehr männer ist um 19.30 Uhr am Ge rät haus.
Bitte um vollzählige und pünktliche Teil nahme.
Am Mitt woch abend be tei ligt sich die Freiwillige Feuerwehr in gewohnter Weise
beim gro ßen Zap fenst reich als Fa ckel träger.
Antreten der Feuerwehrmänner ist um
21.30 Uhr.
Frei wil li ge Feu er wehr
Sipplingen

Ge rold Bei rer
- Haupt mann Ak tions tag „Na tür lich Mo bil"
Am Sonntag, dem 18. Juni 2006 findet
der dies jäh ri ge Aktionstag „Natürlich
Mobil" statt. Die Bür ger mi liz wird, wie im
letz ten Jahr, am Lan dungs platz für die Bewirtung der Gäs te sor gen. Zur Un ter haltung spielen die „Bo den see mu si kanten" un ter der Lei tung von Hu bert Wi denhorn.
MITTWOCH. 14. Juni 2006

Voranzeige
Die Harmonika-Freunde Sipplingen e.V.
ver an stal ten am Samstag, den 24. Juni
2006, um 20.00 Uhr in der Turn- und Festhal le ihr Jahreskonzert.
Dazu la den wir die Ein woh ner schaft und
alle Freun de der Ak kor de on mu sik ein.
Z u G a s t h a ben w i r d a s A k kor deon-Orchester Nen zin gen.
Har mo ni ka-Freunde Sipp lin gen e.V.

Vorankündigung

Großes
Serenadenkonzert

Antreten der ge sam ten Mi liz ist des halb
um 21.30 Uhr im Bürgersaal des Rat hauses.
Die Feu er wehr stellt wie je des Jahr die Fackelträger.
Der Fest got tes dienst an Fron leich nam
be ginnt um 9.00 Uhr in der Pfarrkirche.
Antreten der Mi liz ist um 8.45 Uhr im
Bürgersaal des Rathauses. Nach dem
Gottesdienst und der Prozession durch
das Dorf, nimmt die Mi liz Auf stel lung auf
dem Rathausplatz. Durch den wach haben den Un ter of fi zier wird die Wa che aufgezogen.
Im Anschluss an die feierliche Andacht,
die um 14.00 Uhr be ginnt, fin det auf dem
Rat haus platz ein Platz kon zert der Mi liz kapel le und des Spiel manns zu ges statt. Die
Parade wird beendet durch das Sa lutschie ßen der Mann schaft.

Der Ge sang ver ein Ho hen fels 1885 Sipplin gen und der Ho hen fel schor aus Ho henfels Min ders dorf kon zer tie ren ge mein sam
um 20.00 Uhr.
Bei de Chö re ste hen un ter der Lei tung der
Di ri gen tin Am rei Min go.
Der Ein tritt ist frei.

Ge mein sa mes Abend kon zert
im Rat haus saal
Am kom men den Mon tag, dem 19. Juni 06,
la den wir zu ei nem ge mein sa men Abendkonzert in den Rathaussaal Sipplingen
herz lich ein.
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Am Frei tag, den 23. Juni 2006, ver an staltet der Be zirk I im Blas mu sik ver band Bodenseekreis wieder sein bereits tra di tionel les gro ßes Se re na den kon zert. Die Veran stal tung be ginnt um 19.00 Uhr auf der
Hofstatt in Überlingen und endet gegen
20.00 Uhr.
Ein Stern marsch der sie ben Ka pel len aus
ver schie de nen Rich tun gen fin det vor ausge hend statt.
Im Wechsel spielen die Kapellen aus
Bonn dorf, Hö din gen, Nes sel wan gen,
Nuß dorf, Owin gen, Sipp lin gen und Überlingen konzertante, stimmungsvolle und
moderne Blasmusik. Zum Finale führen
die mehr als 250 Mu si ke rin nen und Mu siker einen Gesamtchor auf, der von Be zirks di ri gent Hel mut Fet zer ge lei tet wird.
Bei schlech ter Wit te rung fällt das Kon zert
aus.
Die Bevölkerung sowie die Gäste von
Sipplingen sind zu dieser Veranstaltung
herz lich ein ge la den. Der Ein tritt ist frei.
Adri an Stai ger
1.Vor sit zen der Be zirk I
Blas mu sik ver band Bo den see kreis

Hoch über dem Talgrund grüßt uns nun
die aus dem 15. Jhdt. stam men de Burg
Wildenstein. Auch sie schaut auf eine
wech sel vol le Ge schich te zu rück.
Hal lo Kids,
nach ste hend die Ter mi ne für die nächs ten
Wochen:
Wir ma che noch Fe rien
16.06. Vi deo-Abend mit Bir git und
An dre as (Wün sche bit te an melden)
23.06. Schnit zel jagd mit Bea und
Tamara
30.06. Fahr rad-/In li ner tour nach Über lingen. (An dre as / Bea / Chris ti ne /
Ta ma ra )
Wir freu en uns auf euch!
Das Ju gend treff-Team

Der Orts ver band Sipp lin gen in for miert:
Neue Ge sund heits in fos per In ter net
Seit Mit te Fe bru ar 2006 gibt es ein neu es
Internet-Portal, das wichti ge Ge sundheitsinformationen für die Bürger be reithält. Es kann un ter www.ge sund heits information.de aufgerufen werden. Nach
An ga ben von Bun des ge sund heits mi nis terin Ulla Schmidt hand le es sich um un abhän gi ge, ob jek ti ve und ge prüf te Er kenntnis se zum The ma Ge sund heit. Mit die sen
neuen Web-Seiten wolle man den Men schen verlässliche Informationen bieten.
Die für dieses Portal vorgesehenen Ge sundheitsinformationen werden vom un längst gegründeten Institut für Qualität
und Wirt schaft lich keit im Ge sund heits wesen (IQWIG) aus ge wählt und in all ge mein
ver ständ li che Form ge bracht. Un ter
www.gesundheitsinformation.de gibt es
sowohl Basisinformationen zu wichtigen
Organen und häufigen Krankheiten als
auch Ant wor ten auf oft ge stell te Fra gen.
Das The ma Prä ven ti on wird eben so erörtert wie der Be reich „Weit ver brei te te Irr tümer im Gesundheitswesen". Stichwörter
und eine Such ma schi ne hel fen beim Auffin den der ge wünsch ten In fos.

Viel älter - nämlich etwa 15.000 Jahre sind die Funde aus der Raubritterzeit in
der „Ro ten Brun nen höh le" und die Kera mik-Funde aus der Kel ten zeit vor 2.500
Jahren.

Bestes Wanderwetter
aber zu viel Was ser in der Do nau,
das hatte unser Wan der füh rer Gerhard
Freund recht zei tig schon am Pfingst montagmorgen erfahren und daher spontan
eine an de re - nicht min der reiz vol le - Route im obe ren Do nau tal ge wählt.
Mar kan te Fels for ma tio nen rah men Be uron mit dem be rühm ten Klos ter ein. Vom
Parkplatz am Bahnhof aus ging es auf
dem Talweg, dem Radwanderweg, in
Rich tung Sig ma rin gen, im mer ganz nahe
an der Do nau ent lang, die hier ge mäch lich
da hin fließt. Schon bald er reich ten wir den
aus dem Wald hoch auf ra gen den Pe tersfelsen mit dem weit hin sicht ba ren Kreuz
und den eben falls ein drucks vol len Paulsfelsen. Früh lings ge sang der Vö gel, fröh liches Gezwit scher be glei te te uns auf dem
auch für Wan de rer wun der schö nen Weg.
Wir quer ten die Do nau, die an die sem sonnigen Feiertag auch Ausflugsziel von
mun te ren Padd lern war.
Ein leichter Anstieg, noch eine Weg biegung und sie lag vor uns, die in der Kunstwelt hoch an ge se he ne St. Mau rus ka pelle, die nach ih rer Fer tig stel lung im Jah re
1870 ein geteiltes Echo hervorgerufen
hat te, als Irr weg der christ li chen Kul tur bezeich net wur de. Der Bau die ser Ka pel le im
ägyptischen Stil ist einem Gelöbnis der
Fürstin Catharina von Ho hen zol lern-Sigma rin gen zu ver dan ken. Die von Pfei lern
gefasste Vorhalle, Pflanzenornamentik
mit Pal men, Lo tos blu men und Pa py russten gel er in nern an Ägyp ti sches. So auch
die Dar stel lung der christ li chen Mo ti ve in
vereinfachter, stilisierter und or na men taler Form. Doch die „Be ur oner Künst ler",
die Aufsehen und Be frem den er regt hatten, er hiel ten An er ken nung und so wur de
rund 30 Jahre später die weltbekannte
Gnadenkapelle im by zan ti nisch orien ta lischen Stil an die ba ro cke Klos ter- und
Wall fahrts kir chein Be ur on angebaut.
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Alle 20 Wanderer waren begeistert von
dieser außerordentlichen Rund-Wan derung, die ihren Abschluss im Aus sichtsrestaurant auf dem „Knopf ma cher felsen" fand. Nochmals ein Blick auf die
wunderschöne Landschaft und hinüber
auf Schloss Bron nen so wie das Kloster
Beuron im Tal!
Wir danken Gerhard Freund für diesen
schö nen Pfingstmon tags-Ausflug und
freu en uns auf sei ne wei te re Füh rung.
GB
Für kom men den Freitag, den 16. Juni
2006, 16.00 Uhr, sind die Mit glie der der
Wan der ver ei ni gung zum „Hüt ten einsatz" eingeladen mit anschließendem,
ge müt li chem Hock.

1,7 qm Mar mor flie ßen -weiß 30 x 30 cm
H. u .E. Wi den horn
Wein bergstr. 3
Tel./Fax 07551/6 20 43

