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Mitt woch, 05.07.
„Kühl, klar und sau ber" - Be sich ti gung der Bo densee-Wasserversorgung; Anmeldung bei der Tou rist-Information mit Per so nal aus weis bis 12.00 Uhr
18.30 Uhr, Pro be der Ju gend feu er wehr
Don ners tag, 06.07.
15.00 Uhr, Blut spen de in der Turn- und Fest hal le
16.00 Uhr, Kegelnachmittag für jedermann im
Gast haus „Lin de"
18.15 Uhr, Ju gend schwimm trai ning mit der DLRG im
Hal len bad Sa lem; Treff punkt: Turn- und Fest hal le
20.00 Uhr, Ge mein sa mes Abend kon zert der Musikkapelle und des Spielmannszuges auf dem
Rathausplatz
Frei tag, 07.07.
18.00 Uhr, Jugendtreff geht zum Ba den; Treffpunkt: Boc cia platz
19.00 Uhr, Ar beits ein satz der Frei wil li ge Feu erwehr Sipp lin gen am Kös te ner Berg; Treff punkt:
Feuerwehrgerätehaus
20.10 Uhr, Mond schein fahrt auf der „MS Bod man"
ab Lan dungs platz, Kar ten im Vor ver kauf bei der
Tourist-Information
Montag,10.07.
15.00 Uhr, DRK Se nio ren gym nas tik in der Turnund Fest hal le 16.00 Uhr, YCSi - Ju gend trai ning
17.30 Uhr, Boc cia-Abend für je der mann auf der Boccia-Bahn an der Ufer pro me na de (beim Mi ni golf platz)
Diens tag, 11.07.
10.25 Uhr, Ge führ te Wan de rung: Mit dem Schiff fah ren
wir von Sipp lin gen nach Lud wigs ha fen. Von dort geht
die Wan de rung über den Blü ten weg und den Ot to-Hagg-Weg zu rück nach Sipp lin gen (ca. 2,5 Std);
An mel dung bei der Tou rist-Information bis zum Vor tag
16.00 h; Treff punkt: Lan dungs steg
19.35 Uhr, Gästebegrüßungsfahrt auf der MS
„Bodman" (ca. 1 Std.). Sie erfahren einiges
über un se re See ge mein de und der nähe ren Um ge bung. Kar ten im Vor ver kauf
bei der Tou rist In for ma ti on; Ab fahrt Landungsplatz
20.45 Uhr, Klei nes Abend kon zert des Gesang ver eins Ho hen fels am Lan dungs platz
Mitt woch, 12.07.
„Kühl, klar und sau ber" - Be sich ti gung der Bo densee-Wasserversorgung; Anmeldung bei der Tou rist-Information mit Per so nal aus weis bis 12.00 Uhr
18.00 Uhr Nach wuchs schwim men mit der DLRG im
Hal len bad Sa lem; Treff punkt: Turn- und Fest hal le

Blutspender können Babys helfen
Neugeborene, die aufgrund einer Rhesusunverträglichkeit an ei ner lebens ge fähr li chen Gelb sucht er kran ken, kön nen durch eine ra sche Austausch trans fu si on ge ret tet wer den.
Für die se klei nen Pa tien ten sind rhe sus-negative Blut kon ser ven oft die
einzige Überlebenschance. Hier können rhesus-negative Blutspender
be son ders wir kungs voll hel fen.
Das Deut sche Rote Kreuz muss Tag für Tag im gan zen Land Blut spende ak tio nen durch füh ren, um auch die sem An spruch bei der Blut ver sorgung ge recht wer den zu kön nen.
So auch

am Donnerstag, 6. Juli 2006,
15:00 -19:30 Uhr
in Sipplingen, in der Fest hal le, Jahn stra ße
Erst spen der bis zu 60 Jah re müs sen in sehr gu tem Ge sund heits zu stand
sein. Wer jemals an einer Malaria oder Hepatitis C erkrankt war, darf
nicht spen den. Un se re
Te le fon-Hotline steht Ih nen bei al len Fra gen zum Blut spen den, un ter der
Nr. 0800/1 19 49 11, von Mon tag bis Frei tag, von 08.00 bis 17.00 Uhr,
kos ten frei zur Ver fü gung.

Gemeinde Sipplingen Bodenseekreis
Die Ge mein de Sipp lin gen sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine(n)

Ver wal tungs fach an ge stell te(n) mit ca. 32 Wo chen stun den
Zu Ih rem Auf ga ben be reich ge hö ren Tä tig kei ten aus den Be rei chen:
Einwohnermelde-/Passamt
Ge wer be und Öf fent li che Ord nung
Bau we sen und Re gi stra tur
Ver tre tung Vor zim mer des Bür ger meis ters und Stan des amt
Wir su chen
eine(n) Kollegin(en) möglichst mit Ausbildung aIs Verwaltungsfachgestellte/r und
einschlägiger Berufserfahrung so wie EDV-Kenntnissen (Office, lan des ein heit li che
Di alog-Verfahren, Re gi sa fe)
Wir bie ten
ei nen mo der nen und viel sei ti gen Ar beits platz auf Grund la ge des TVöD, Ent geltgr. 6
in ei nem klei nen Team.
Rich ten Sie bit te Ihre Be wer bung mit den üb li chen Un ter la gen bis spä tes tens zum
24.07.2006 an das Bür ger mei ster amt 78354 Sipp lin gen, Rat hausstr. 10.
Wei te re Aus künf te er hal ten Sie von Herrn Sul ger, Tel. 07551/80 96-22

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

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

Sams tag, 08.07.2006
St.-Martin-Apotheke
Seestr. 44
Sipplingen
Tel. 07551/25 63
Sonn tag, 09.07.2006
Kuony-Apotheke
Goe thestr. 16
Stockach
Tel. 07771/70 21

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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LAND RATS AMT
BODENSEEKREIS
Abfallwirtschaftsamt

Bedienungen für un ser
Annahme von Elektro- 28. Sipplinger Dorffest am
und Elek tro nik schrott 19. und 20. Au gust 2006 ge- Motorbootgesellschaft
Bodman
jetzt auch auf dem Recy- sucht
Son der fahr ten mit der MS „Groß her zog
clinghof in Sipplingen
Wie be reits in den ver gan ge nen Jah ren,
Ludwig":
Das neue Elektro- und Elektronikgesetz
schreibt eine ge son der te Ent sor gung von
Elektro- und Elektronikgeräten i n 5
Grup pen vor. Auch klei ne Ge rä te wie z. B.
Ra dios, Staub sau ger, Kü chen mi xer,
Föne, Bügeleisen, To aster etc. dürfen
nicht mehr über die Rest müll ton ne entsorgt wer den.
Schon seit Ja nu ar 2005 be steht die Möglich keit der kostenlosen Ab ga be auf den
drei Abfallentsorgungsanlagen (Ent sorgungs zen trum Wei her berg bei Ra der ach,
Umladestation Überlingen Füllenwaid
und Umladestation Tett nang/Spu ten winkel bei Bür ger moos).

möch ten wir auch in die sem Jahr den Besu chern des Dorf fes tes das lan ge Ans tehen an den Getränkeständen ersparen.
Da her sind wir wie der auf der Su che nach
flei ßi gen weib li chen und männ li chen Bedie nun gen (ab 16 Jah re).
Wer also Spaß am Be die nen hat und sich
ger ne ein „Ta schen geld" dazu ver die nen
möchte (es locken 10 % Um satz be tei ligung), der soll te sich so bald wie mög lich
bei uns in der Tou rist in for ma ti on mel den,
Tel. 94 99 37 -0,
touristinfo@sipplingen.de.
Ihre Tou rist-Information

Ab so fort kön nen be stimm te Elek tro ge rä te
auch auf dem Recyclinghof in Sipp lingen ab ge ge ben wer den.
Fol gen de Ge rä te kön nen auf den Ab fallentsorgungsanlagen und den Re cycling hö fen ab ge ge ben wer den:
Haus halts groß ge rä te (Grup pe 1):
Waschmaschinen, Herde, Mikro wel len
und Wä sche trock ner
In for ma tions- und Te le kom mu ni kations ge rä te so wie Ge rä te der Un ter haltungs elek tro nik (Grup pe 3):
Com pu ter, Fax ge rä te, Te le fo ne, Dru cker,
Ko pie rer, Vi deo ge rä te, CD-Player, Ra dios
etc. (Monitore und Fernseher nur auf
den Ab fal lent sor gungs an la gen!).
Haus halts klein ge rä te (Grup pe 5):
Bügeleisen, Staubsauger, elektrisches
Werk zeug, Sport- und Frei zeit ge rä te,
Spiel zeug etc.
Folgende Geräte können nur auf den
Abfallentsorgungsanlagen ab ge ge ben
wer den:
Kühl ge rä te (Grup pe 2):
Kühlschränke, Gefrierschränke und -tru hen
In for ma tions-und Te le kom mu ni kations ge rä te so wie Ge rä te der Un ter haltungs elek tro nik (Grup pe 3):
Mo ni to re und Fern se her
Ga sent la dungs lam pen (Grup pe 4):
Leucht stof fröh ren, Ener gie spar lam pen

Landerlebnis:
„Von Glückspilzen und
anderen Pilzen"
Der hochinteressante Pilzhof Steidle in
Sa lem-Grasbeuren stellt sich im Rah men
der Reihe „Landerlebnisse" des Bo densee-Linzgau Tou ris mus vor.
Un ter dem Mot to „Von Glücks pil zen und
anderen Pil zen" wer den die Be su cher in
die geheimnisvolle und unberechenbare
Welt der Edel pil ze ent führt. Deli ka te
Braun kap pen pil ze, Au stern pil ze und Shiita ke wer den hier ge züch tet. Da bei ist al leine die An bau wei se an vo lu mi nö sen
Baums täm men ein Er leb nis.
Das kostenfreie Landerlebnis findet am
Dienstag, dem 11. Juli 2006, um 14.00
Uhr im Pilz hof Steid le, Dorfstr. 11, Salem-Grasbeuren statt. Eine Anmeldung
ist bis 10.7., 12.00 Uhr, un ter Tel.
07553-91 77 15 er for der lich.
Wei te re In for ma tio nen:
Bo den see-Linzgau Tou ris mus
Bo den see stra ße 121
88682 Sa lem-Mimmenhausen
Tel. 07553-91 77 15
Fax 07553-91 77 16
Tourist-info@bodensee-linzgau.de

Brunchfahrt
Wäh rend der 2-stündigen Rund fahrt
s c h l e m m e n 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. (nur noch Ein zelplät ze frei), So., 17.09. und So., 24.09.
Ita lie ni scher Abend
Schlem men Sie an Bord vom gro ßen italie ni schen Pas ta-Buffet (+ Vor- und Nachspeisen-Buffet)
Abf. Bodman 19.30 Uhr, Ludwigshafen
19.45 Uhr, Dau er ca. 2 1/2 Stun den
Preis pro Per son Euro 31,50; Kin der 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 be steht die Mög lich keit Kaf fee
und Kuchen oder Getränke zu be stellen. Eine Vorreservierung ist nicht not wendig!
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.
Bre gen zer Festspie le „Der Trou badour" v. G. Ver di auf der See büh ne
SCHNELL NOCH AN MEL DEN!!!

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 Ver di 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
Hinfahrt zu 35,– Euro hinzubuchen! (im
Vor aus zu re ser vie ren)

Bei Rückfragen steht die Abfallberatung
des Land rats am tes Bo den see kreis un ter
der Te le fon-Nr. 07541/2 04 51 99 zur Verfü gung. Sie fin den uns auch un ter
www.ab fall wirt schafts amt.de im In ternet.
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Ter min: Sams tag, 29. Juli 2006
(incl. See-Karten der Kategorie 4 (Auf gang C /G Rei hen 28/29/33/34)
An mel dun gen bis spä tes tens 07. Juli!!!

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!!!
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.

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
Sipplingen
(Rück kehr ca. 03.30 Uhr)

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!

An mel dun gen in der
Tou rist-Information un ter
Tel. 07773-93 00 40 oder 93 96 95

Bu chung und wei te re In for ma tio nen bei:
Tou rist-Information, Büro Bod man
Tel. 07773/93 96 95
Tou rist-Information,
Büro Lud wigs ha fen
Tel.: 07773-93 00 40

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!

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)

Son der fahr ten auf der MS „Bod man”:
Mittwochs bis einschließlich 13. Sep tember
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.

... für Sie mehr als auf Kurs

Die Abfahrtszeiten entnehmen Sie bitte
un se rem Pro spekt 2006 bzw. dem ge sonderten Aushang! Preis p. P. Euro 7,—;
Kin der Euro 3,50
FREI TAGS bis ein schließ lich 29. Sept.
und SAMSTAG, 8. Juli Mond scheinfahrt bei Live-Musik
Bei die s e r g e sel li gen F a h r t s o r g t
Live-Musik, Ker zen licht und un se re
Bord-Gastronomie für ein angenehmes
Ambiente.
Ab fahrt ab Bod man 19.30 Uhr / Lud wigshafen 19.50 Uhr / Sipplingen 20.10 Uhr.
Rück kehr ca. 23.30 Uhr;
Preis p. P. Euro 12,—; Kin der Euro 6,—;
Grup pen ab 15 Per so nen er hal ten 10 %
Rabatt!

Frau Leo no re Narr, Gar tenstr. 18
zum 78. Ge burts tag am 06.07.
Frau Eli sa beth Ecker le,
Lau pen weg 8
zum 78. Ge burts tag am 10.07.

Das Storchenpaar Ciconia und Adebar
stand im Mittelpunkt der Er öff nungs exkursion für Viertklässler auf dem Stor chen hof und La chen hof in Kries sern.
Auf ei ner Wie se beim La chen hof er zähl te
in ei nem aus Stroh bal len und Äs ten er weiterten Storchennest die Schauspielerin
und Tän ze rin Mo Keist die Ge schich te von
Ci co nia und Ade bar, tanz te und mu si zierte mit den Kin dern.
Werk fach frau Hil de gard Bru sa lei te te die
Kin der beim Bas teln an: Eine lus ti ge Storchenfigur entstand und tolle Drucke, die
aus dem Le ben der fas zi nie ren den Tie re
erzählen. Wie ihr Lebensraum aussieht
und welche anderen Tiere von feuchten
Wiesen und struk tur rei chen Äckern noch
profitieren, erfuhren die Kinder auf dem
Storchenhof.

Sams tag, 22. Juli
Feuerwerk des Uhldinger Hafenfestes
(nur noch Schön wet ter plät ze frei!)
Ge nie ßen Sie auf un se rer Pan ora ma fahrt
in der Abend däm me rung die Ku lis se des
Über lin ger Sees, der Mai nau und zum Abschluss als Hö he punkt das 20 min. Feu erwerk in Uhl din gen!
Ab fahrt ab Bod man 20.15 Uhr / Lud wigsha fen 20.30 Uhr / Sipp lin gen 20.50 Uhr
Rück kehr ca. 23.45 Uhr, Preis Euro 9,50;
Kin der Euro 4,50.

LAND RATS AMT
BODENSEEKREIS

Interreg-Projekt “Feuchtgrünland und Storchenlebensräume zwischen Alpenrhein und Donau lädt
ein:

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 wigshafen 15.30 Uhr / Marienschlucht 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.
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das Ziel, die Le bens räu me von Stör chen,
Wiesenvögeln und anderen Lebewesen
des Feucht grün lands zu er hal ten und zu
verbessern.
Neben der praktischen Hilfe für Störche
und an de re Wie sen le be we sen bil den Angebote für Schulen und Jugendgruppen
ei nen wich ti gen Bau stein des grenz überschrei ten den In ter reg-Projekts.
Am 19. Juni 2006 in Kriessern war im
schweizerischen Rheintal der offizielle
Start der spannenden Angebote für ver schie de ne Al ters grup pen.
Reto Zingg als Storchenpapst begrüßte
Landrat Siegfried Tann, Re gie rungs prä sident Wil li Haag, Kan ton St. Gal len und Regierungsrat Hugo Quaderer, Fürstentum
Liechtenstein sowie Delegierte der be tei ligten Kör per schaf ten, Stif tun gen und Ver bände.
Land rat Sieg fried Tann: „Ich freue mich beson ders, dass bei die sem Pro jekt Men schen
zum Wohl der Na tur über Gren zen hin weg
zusammenarbeiten.Der Bo den see kreis hat
daher gerne die Projektkoordination über nommen". Regierungspräsident Willi Haag
hielt fest, dass Wirt schafts-, Wohn- und ökologische Lebensräume stark voneinander
ab hän gen und un trenn bar mit ein an der verbun den sind. Re gie rungs rat Hugo Qua de rer
be dau er te, dass Weiß stör che in Liech tenstein bis her noch nicht brü ten.

Auf zu den Stör chen im Al pen rhein tal
und am Bo den see
Of fi ziel ler Start der Um welt bil dungs ange bo te am 19. Juni 2006 in Kries sern
Kan ton St. Gal len
Mit dem In ter reg-Projekt „Feucht grün land
und Storchenlebensräume zwischen Al pen rhein und Do nau ver fol gen neun Projektpartner in den Jah ren 2005 bis 2008
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Eine Welt-Uraufführung gab es auch zu
be stau nen: Den welt weit ers ten 3-D Film
über Stör che in der auf dem La chen hof in
Kriessern derzeit stationierten Wan deraus stel lung des In ter reg-Projekts.
Hinweis:
Im Rahmen des Interreg-Schulprojekts
gibt es spe ziel le An ge bo te für be son ders
erlebnis- und in halts rei che Aus flü ge. Darüber hinaus vermitteln unsere Pro jektpart ner wäh rend der gan zen Lauf zeit des
Pro jekts (bis Früh jahr 2008) Ex kurs io nen
in Wiesenlandschaften und Stor chen lebensräume zwischen Donau und Al penrhein.
In for ma tio nen un ter www.feucht wiesen-stoerche-bodensee.net oder bei folgen den Adres sen:

Deut scher Bo den see und Ober schwa ben:
Rita Strieck mann,
bund.bodensee-oberschw@bund.net
Schwei zer Rhein tal: Reto Zingg,
reto.zingg@bluewin.ch
Liech tens tei ner Rhein tal: Ru dolf Staub,
renat@renat.li
Vor arl berg: Mar git Schmid,
inatura@dornbirn.at

LAND RATS AMT
BODENSEEKREIS

Belagsarbeiten auf der
K 7749 Meersburg Riedetsweiler
Vom 11. bis 14. Juli ist auf der K7749 zwischen Meers burg und Rie dets wei ler eine
Be lag ser neue rung vor ge se hen.
Die Bauarbeiten werden unter Voll sperrung aus ge führt.
Der Ver kehr wird über die K 7747 und B 33
/ B 31 um ge lei tet.
Der Zu gang zum Ge wer be ge biet „To ren"
ist über das Stra ßen netz der Stadt Meersburg ge währ leis tet.
Die Um lei tungs stre cken sind be schil dert.
Bei un güns ti gen Wit te rungs ver hält nis sen
kann es zu zeitlichen Verschiebungen
kommen.

LAND RATS AMT
BODENSEEKREIS

Hagelschäden in
Trossingen - der
Bodenseekreis hilft
Bo den see kreis ent sen det Ein satz kräfte der Feu er wehr zur Hil fe lei stung nach
Trossingen
Be dingt durch ein ex tre mes Un wet ter sind
in Trossingen (Landkreis Tuttlingen) er hebliche Schäden, u. a. an Ge bäu de dächern ent stan den. Nach dem die ört li chen
Ein hei ten der Feu er wehr er kann ten, dass
sie die ent stan de nen Schä den nicht mehr
al lein be wäl ti gen kön nen, for der ten die se
zur Un ter stüt zung Ein hei ten aus an de ren
Land krei sen an. Ein Hilfe er su chen wur de
am Don ners tag, 29. Juni 2006, um 15.28
Uhr auch an die Feu er weh ren des Bo denseekreises gerichtet. Konkret erstreckte
sich die An for de rung auf ein Hu bret tungsfahr zeug (Dreh lei ter) mit ent spre chen dem
Personal.
Die zu stän di ge De zer nen tin für Recht und
Ord nung Frau Sa bi ne Rei ser er klär te hierzu: „In sol chen Fäl len ist so for ti ges Handeln und Hel fen ge bo ten". Aus ein satz takti schen Grün den be auf trag te Kreis brandmeis ter Hen ning Nöh die Frei wil li ge Feuer wehr Fried richs ha fen da mit die er be tene Hilfe zu leisten. Kommandant Louis
Lau rösch stell te auf Grund der An fra ge ein
Spezialistenteam bestehend aus sechs
Ein satz kräf ten zu sam men. Um ca. 16.00

Uhr setz ten sich die Ein satz kräf te be stehend aus ei nem Hu bret tungs fahr zeug, einem Mannschaftstransportfahrzeug, Ge rätschaften zur Absturzsicherung und
Hand werks zeug in Marsch. Nach An kunft
der dringend erwarteten Spezialisten in
Tros sin gen wur den die se so fort mit der Sicherung und dem Schutz von Häusern,
ins be son de re de ren schwer be schä dig ten
Dä chern be auf tragt.
Ein wei te res Hilfe er su chen er reich te den
Bodenseekreis am Freitagabend gegen
20.30 Uhr. Die Feu er wehr Tros sin gen bat
um Un ter stüt zung durch eine wei te re Spezial ein heit. Nach kur zer ein satz tak ti scher
Prü fung ent schloss sich Kreis brand meister Hen ning Nöh ein Ein satz team aus Uhldingen-Mühlhofen zu entsenden. Feu erwehrkommandant Kurt Distel stellte auf
Grund der An fra ge eben falls ein Ein satzteam be ste hend aus sechs Ein satz kräf ten
und Gerät zusammen. Diese Ein satzmannschaft setzte sich am Samstag, 1.
Juli 2006, um 07.00 Uhr nach Tros sin gen
in Marsch. Auch das zwei te Spe zia lis tenteam wurde mit der Sicherung und dem
Schutz von be schä dig ten Dä chern be auftragt.
Da aus den an de ren an gren zen den Landkrei sen eben falls Ein satz kräf te ent sen det
wurden, konnten die dring lichs ten Ar beiten zü gig er le digt wer den. Die Ein satz kräfte aus dem Bo den see kreis konn ten da her
noch am Sams tag ge gen 22.00 Uhr wieder nach Hau se fah ren. Ge gen 24.00 Uhr
be fan den sich die ein ge setz ten Spe zia listen, alle un ver letzt, wie der in ih ren Un terkünften.
Das Land rats amt Bo den see kreis be dankt
sich für die schnel le und ef fek ti ve Hil fe leistung bei den 12 ehrenamtlichen Feu erwehrangehörigen der Freiwilligen Feu erweh ren Fried richs ha fen und Uhl dingen-Mühlhofen, die insgesamt rund 390
Ein satz stun den ge leis tet ha ben.

LAND RATS AMT
BODENSEEKREIS

Tsunami-Hilfsaktion der
Region Bodensee-Oberschwa ben und des Hau ses
Württemberg
Wie der auf bau wird sicht bar
Auf Hochtouren laufen die Arbeiten bei
d e n d r e i v o n d e r R e gi on Bo densee-Oberschwaben und dem Haus Würt temberg un ter stütz ten Wie der auf bau projekten nach dem ver hee ren den Tsu na mi
im De zem ber 2004.
Eines dieser Wiederaufbauprojekte wird
von den Fran zis ka ne rin nen von Reu te gelei tet. Es geht um den Wie der auf bau der
Hilfs sta ti on der Fran zis ka ne rin nen auf der
zu In do ne sien ge hö ren den In sel Nias.
Auch die Hilfs sta ti on der Fran zis ka ne rinnen von Reu te wur de im De zem ber 2004
weitgehend vernichtet. Sie war Kin derheim für verwaiste Säuglinge und Klein -
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kinder, Poli- und Entbindungsklinik und
länd li che Haus wirt schafts schu le zu gleich.
Ställe und Wirtschaftsgebäude, Gar tengelände und ein Schwesternhaus fielen
Flut und Erdbeben zum Opfer. Dies soll
nun mit der Un ter stüt zung der Re gi on Bodensee-Oberschwaben und dem Haus
Würt tem berg wie der auf ge baut wer den.
Die Arbeiten sind angelaufen. Das Sta tions ge län de wird wie der für eine Be bauung vor be rei tet, um fang rei che Ent wäs serungs-, Pla nier- und Er schlie ßungs ar beiten sind bereits sehr weit vor an ge kommen. Der zeit wer den außer dem zwei
Brunnen und ein Regenwasserspeicher
ge baut und auch mit den Bau maß nah men
für das Säuglings- und Kleinkinderheim
für Halb- und Voll wai sen wur de be reits begon nen. Die Spen den gel der sind hier gut
an ge legt. Ob wohl die Ar bei ten gut vor angehen, wird sich der Wiederaufbau aber
noch mindestens zwei Jahre hinziehen
und wei te re fi nan ziel le Mit tel aus der Re gion be dür fen.
Auch Sie kön nen mit Ih rer Spen de mithelfen. Weite re In formationen dazu
gibt es im Bodenseekreis auf der Ho me pa ge un ter www.bo den see kreis.de
Spendenkonto:
Spenden können unter dem Stichwort
„Part ner schaft Flut op fer Süd ost asien" auf
das Kon to Nr. 24 44 44 40 bei der Spar kas se Bo den see, BLZ 690 500 01 ein gezahlt wer den. Bit te ge ben Sie für die Spendenbescheinigung Ihren Namen mit An schrift auf dem Über wei sungs trä ger an.

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

Sommerzeit ist
Reisezeit:
Arbeitslose müssen sich ihre Orts abwesenheit vom Arbeitsvermittler ge neh mi gen las sen.
Ei nen grund sätz li chen Ur laubs anspruch, wie er einem Arbeitnehmer
wäh rend ei nes Be schäf ti gungs ver hältnis ses zu steht, gibt es im Recht der Arbeitslosenversicherung nicht. Ar beitslo se, die Ar beits lo sen geld be kom men,
müs sen für die Agen tur für Ar beit ständig orts- und zeitnah erreichbar sein.
Will der Ar beits lo se nicht die Ein stellung sei nes Ar beits lo sen gel des ris kieren, muss er des halb sei ne Ur laubs planun gen vor her mit dem Ar beits ver mittler ab spre chen.
Ar beits lo se sind nicht nur ver pflich tet sich
selbständig intensiv um einen neuen Ar beits platz zu be mü hen, es muss ih nen zudem je der zeit mög lich sein, jede zu mut bare Arbeit zum frühest möglichen Termin
an neh men zu kön nen. Es gilt der Grundsatz: Ver mitt lung vor Ur laub - denn ein Urlaub darf die Chan cen auf ei nen neu en Arbeits platz nicht be ein träch ti gen.

Arbeitslose sollten vor jeder Ur laubs planung recht zei tig Kon takt mit dem Ar beitsver mitt ler auf neh men. Es be steht für sie
die Mög lich keit mit Zu sa ge der Agen tur für
Arbeit bis zu drei Wochen im Ka len derjahr, un ter Fort zah lung der Lei stung, in Urlaub zu fah ren, be zie hungs wei se orts abwe send zu sein. Vor aus set zung da für ist,
dass wäh rend die ser Zeit kei ne Ak ti vi tä ten
der Agen tur für Ar beit zur be ruf li chen Einglie de rung ge plant sind.
Weil zu Beginn der Arbeitslosigkeit, die
Chan cen auf ei nen neu en Ar beits platz erfah rungs ge mäß grö ßer sind, sind die Vermitt ler in den ers ten drei Mo na ten mit der
Zu stim mung sehr zu rück hal tend und stimmen nur in be grün de ten Ein zel fäl len zu.
Fährt der Arbeitslose ohne Zustimmung
der Agen tur für Ar beit in Ur laub, ris kiert er
ein teures Ferienvergnügen. Nicht nur,
dass die Zah lung des Ar beits lo sen gel des
bei Be kannt wer den ein ge stellt wird, auch
das be reits über wie se ne Geld für den Urlaubszeitraum muss zurückgezahlt wer den. Zu dem droht ein emp find li ches Bußgeld oder so gar eine Straf an zei ge.

Wer in der DDR ge ar bei tet hat, soll te deshalb un be dingt den Ren ten ver si che rungsver lauf über prü fen. Sind Ver si che rungs lücken vor han den, hel fen die Fach leu te der
Deut schen Ren ten ver si che rung bei ei ner
Kon ten klä rung. Nur aus ei nem volt stän dig
und rich tig ge klär ten Kon to kön nen zu treffende Auskünfte und Ren ten in for ma tionen er stellt wer den. Auch die Be rech nung
der spä ter zu stehenden gesetz li chen
Rente ist von einem voll stän di gen Ver siche rungs ver lauf ab hän gig.
Wer Fra gen zu die sem The ma hat, kann
sich individuell und kompetent beraten
lassen:
Per sön lich in den Regionalzentren und
Au ßen stel len der Deut schen Ren ten ver siche rung Ba den-Württemberg, die im ganzen Land ver teilt zu fin den sind.
Telefonisch: In di vi du el le Aus kunft er halten Kun den der ge setz li chen Ren ten ver siche rung auch über das Ser vi ce te le fon der
Deut schen Ren ten ver si che rung Ba den-Württemberg (ehemals LVA) unter
der Ruf num mer 0800 1 00 04 80 24 oder
bei der Deutschen Rentenversicherung
Bund (ehe mals BfA) un ter 0800 1 00 04 80
70.
Versichertenberater: Auskunft und Be ra tung er hal ten Sie auch von den eh renamtlichen Ver sichertenberatern in Ba den-Württemberg. Die Kontaktdaten fin den Sie im In ter net unter www.deut sche-rentenversicherung-bw.de.
Ortsbehörden: Die Kom mu nen sind Partner der Deutschen Rentenversicherung.
Hier kön nen Sie sich an die Mit ar bei ter bei
den so genannten Ortsbehörden für die
Ren ten ver si che rung wen den.
Im Internet: www.deut sche-ren ten ver sicherung-bw.de.
Alle Be ra tun gen, auch der An ruf un ter den
obi gen Num mern, sind selbst ver ständ lich
kostenlos.

Spruch der Woche
Aus Nie der la gen lernt man leicht.
Schwie ri ger ist es,
aus Sie gen zu ler nen.
Gus tav Stre se mann

Be ra tung zu Ren te und Reha:

Mit dem
Kombiticket
zum Sommertheater
Das Som mer theater Über l i n g e n
star tet ab 6. Juli wie der durch. Die Eintrittskarten gelten als Fahrschein im
ÖPNV
Mit einem durch und durch „erotischen"
Programm startet das Sommertheater
Über lin gen am 6. Juli in die neue Thea tersai son. Den An fang macht das Stück „Reigen" von Ar thur Schnitz ler. Es fol gen Klassi ker wie „Bett ge flüs ter" und „Der Kon trabass" von Pat rick Süß kind. Am 6. Au gust
fällt der Vorhang für die dies jäh ri ge Saison.
bodo und die Verkehrsbetriebe im bo do-Verbundgebiet bie ten für die Zu schauer, in Zu sam men ar beit mit dem Ver an stalter ei nen be son de ren Ser vi ce an. Ein trittskar ten be rech ti gen am Ver an stal tungs tag,
ab 3 Stun den vor Be ginn der Vor stel lung,
zur ein ma li gen kosten lo sen Hin- und
Rück fahrt mit den öf fent li chen Ver kehrsmitteln im bodo-Verkehrsverbund zum
Veranstaltungsort. Eingeschlossen sind
auch die Fahr ten im Stadt bus Über lin gen.
In for ma tio nen zum Som mer thea ter Überlin gen gibt’s un ter www.kon stanz.de unter der Ru brik „Kul tur/ Frei zeit". Te le fo nische Fahr planauskünfte gibt es un ter
07541/3 01 30 so wie bei der Lan des weiten Fahr plan aus kunft un ter 01805/77 99
66 (12 Cent/min). Fahrplanauskünfte im
In ter net un ter www.bahn.de so wie
www.efa-bw.de

Ren ten-Service auf ei nen
Blick
Neuer Studiengang
Fragen zur Altersvorsorge, Rente oder
zum/zur Be triebswirtin
Reha? Wer per sön li che Be ra tung vor Ort
sucht, findet in der Broschüre “Wo finde
(VWA) im September 2006
ich die nächs te Aus kunfts- und Be ra tungs-

Aufbewahrungsfrist für Lohnunterlagen
im Bei tritts ge biet läuft Ende 2006 ab

DDR-Zeiten vollständig
im Rentenkonto?

stel le” wohn ort na he An sprech part ner der
gesetzlichen Rentenversicherung. Der
praktische 44-seitige Wegweiser enthält
An schrif ten, Te le fon num mern, Mail adressen und Öffnungszeiten aller Re gio nalzen tren so wie Aus kunfts- und Be ra tungsstellen der Deutschen Ren ten ver si cherung in ganz Baden-Württemberg. Die
Bro schü re gibt es kos ten los bei der Deutschen Ren t e n v e r s i c h e r u n g Baden-Württemberg, Öffentlichkeitsarbeit,
Gar ten stra ße 105, 76135 Karls ru he (Bestell-Telefon: 0721/8 48-1 04 44). Zum Herun ter la den steht die Bro schü re als PDF

Wer in der ehe ma li gen DDR be schäf tigt
war, soll te prü fen, ob die Ver si che rungsun ter la gen für die Ren te voll stän dig sind.
Das rät die Deut sche Ren ten ver si che rung
Baden-Württemberg.
Un ter la gen über Ar beits zei ten in DDR-Betrieben müssen von den Unternehmen
oder ihren Nachfolgeunternehmen nur
noch bis Ende 2006 auf be wahrt wer den.
Da nach wird es er heb lich schwe rer, ei nen
unvollständigen Versicherungsverlauf zu
klä ren, weil dann nicht mehr auf die Lohnun ter la gen zu rück ge grif fen wer den kann.
MITTWOCH, 5. Juli 2006

auch im In ter net un t e r www.deut sche-rentenversicherung-bw.de un ter
Formulare & Publikationen -> In fo broschü ren -> Aus kunft und Be ra tung in Baden-Württemberg.
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Betriebswirtschaftliche Kenntnisse sind
heu te not wen di ges Zu satz wis sen in vie len
Verwaltungen und Betrieben. Be rufs begleitend, praxisorientiert und auf hohem
Niveau lässt sich dieses Wissen an der
Verwaltungs- und Wirtschafts-Akademie
(VWA) für den Re gie rungs be zirk Frei burg
e. V. er wer ben. Im Sep tem ber be gin nen in
Freiburg, Offenburg und Konstanz die
neuen Studiengänge zum/zur Be triebswirt/in (VWA). Parallel dazu kann in Ko operation mit der Steinbeis-Hochschule
Ber lin der aka de mi sche Grad Ba che lor of

Bu si ness Ad mi nis tra ti on (BBA) er wor ben
werden.
-

Wei ter bil dung ne ben dem Be ruf
Auch ohne Ab itur mög lich!
Zwei Aben de pro Wo che in Frei burg,
Of fen burg und Kon stanz
Ter mi ne und wei te re In fos unter
www.vwa-freiburg.de

In for ma tio nen und An mel dung
VWA Frei burg
Ei sen bahn stra ße 56
79098 Frei burg
Tel. (0761) 3 86 73-14 oder -16
Fax: (0761) 3 86 73-33
Mail: info@vwa-freiburg.de

DER BLHV IN FOR MIERT
Pachtrecht
Wenn Päch ter ihre Pacht flä chen un ter verpach ten oder zum Pflug tausch zur Ver fügung stel len, ist dies vom Ver päch ter zu
genehmigen. Ansonsten kann der Verpächter die Pachtflächen fristlos kün digen, egal ob der Päch ter die Flä che schon
be stellt hat oder kurz vor der Ern te steht.
Bleibt der Päch ter trotz wirk sa mer Kün digung auf der Flä che, macht er sich dem
Verpächter gegenüber scha den er satzpflichtig.

Die Welt zu Gast
bei Freunden
Wie oft ha ben wir in den letz ten Wo chen
und Mo na ten das Mot to „Die Welt zu Gast
bei Freunden" gehört und gelesen? Oft
wie der holt und im Zu sam men hang mit der
Fuß ball welt meis ter schaft im ei ge nen Lande stän dig prä sent, wur de die se Bot schaft
zum Teil nicht mehr hin ter fragt.
Angesichts der riesigen Feste, welche
während der vierwöchigen WM meist
friedlich und ausgelassen gefeiert wur den, wur de der Spruch „Die Welt zu Gast
bei Freun den" mit Le ben ge füllt. Deutschland und seine Menschen haben sich
gast freund lich und von ih rer be sten Sei te
gezeigt.
Nun, da die Ferienzeit beginnt, sind wir
wie der zu Gast bei Freun den im Aus land.
Wel ches Glück wir ha ben, dies so zu genießen, wird einem erst klar, wenn deut lich wird, dass dieses Miteinander keine
Selbst ver ständ lich keit ist.
Deutsche Soldatenfriedhöfe im Ausland
sind trau ri ger Be weis für dunk le Ka pi tel in
der deutschen und der Weltgeschichte.
Fast überall und recht nah an allen Ur laubszielen gibt es diese Mahnmale für
den Frie den.
An über 800 Kriegsgräberstätten in 44
Ländern, die der Volksbund Deutsche
Kriegsgräberfürsorge e. V. anlegt und
pflegt - der Ruhestätte von insgesamt
mehr als 2 Mil lio nen deut schen Kriegs toten - wird un ser Mot to „Ver söh nung über
den Grä bern - Ar beit für den Frie den" mit
Le ben ge füllt.

An den Gedenkstätten für die Opfer der
Krie ge wer den die Men schen al ler Na tionen zu sam men ge führt und zu ei nem friedli chen Zu sam men le ben auf ge for dert.
Wir la den Sie zu ei nem Be such ei ner unseren deutschen Soldatenfriedhöfe - im
Aus land und bei un se ren Freun den - ein.

Optimale Kundengewinnung und -bindung

Ihr
Oli ver Wa sem
Be zirk ge schäfts füh rer Süd ba den/Südwürttemberg

Neue Kunden gewinnen - das ist der
Wunsch vieler Unternehmen. Doch wie
kann auch ein kleiner Betrieb mit ein fachen Mit teln er folg reich ak qui rie ren? Und
wie kann er aus Erstkontakten Kunden
machen?

Deutsche Kriegsgräberstätten befinden
sich in der Nähe vie ler be kann ter Rei sezie le im Aus land. Für wei te re Fra gen er reichen Sie unsere Geschäftsstelle unter
07531/9 05 20 oder be su chen Sie uns im
In ter net: www.volks bund.de.
Wenn Sie die Arbeit des Volksbundes
Deut sche Kriegs grä ber für sor ge e. V. unter stüt zen möch ten: Spar kas se Bo den see
(BLZ 690 500 01) Kon to num mer 012252

DJO

Schüler aus Südamerika
suchen Gastfamilien!
Lernen Sie einmal die neuen Länder in
Süd ame ri ka ganz prak tisch durch Auf nahme ei nes Gast schü lers ken nen. Im Rahmen ei nes Gast schü ler pro gramms mit der
Schule aus Kolumbien sucht die DJO Deut sche Ju gend in Eu ro pa Fa mi lien, die
of fen sind, Schü ler als „Kind auf Zeit" bei
sich auf zu neh men, um mit und durch den
Gast den ei ge nen All tag neu zu er le ben.
Die Fa mi lien auf ent halts dau er für die
Schü ler aus Ko lum bien/Bogotá vom
14.09.2006 - 14.12.2006.
Ganz drin gend su chen wir noch Gastfa mi lien für Jungs!
Da bei ist die Teil nah me am Un ter richt eines Gym na si ums oder ei ner Real schu le
am je wei li gen Wohn ort der Gast fa mi lie für
den Gast ver pflich tend. Die süd ame ri ka nischen Schü ler sind zwi schen 15 und 16
Jah re alt und spre chen Deutsch als
Fremdsprache.

Im Rah men des Fo rums “Fit für die Selbststän dig keit” spricht der Mar ke ting ex per te
Heinz Schmid-Palzer aus Herd wangen-Schönach zum Thema Kun den gewinnung und -bindung durch einen op tima len Auf tritt des Un ter neh mens.
Veranstaltet wird das Seminar von der
Wirtschaftsförderung westlicher Bo densee (WFG-West) und der Wirt schafts förde rung Re gi on Fried richs ha fen, es fin det
statt am Don ners tag, dem 20. Juli 2006,
um 19.00 Uhr, im Res tau rant Pil ger hof in
Uhl din gen-Mühlhofen (Mau rach).
Um Anmeldung wird gebeten unter Tel.
07553/82 76 82 oder info@wfg-west.de.
Weitere Informationen für Unternehmen
und Exis tenz grün der er hal ten Sie bei der
WFG-West un ter www.wfg-west.de.

Hochschultag
am 13. Oktober 2006
Nach dem überaus erfolgreichen Hoch schultag 2005 lädt die Fachhochschule
Kehl auch in die sem Jahr wie der alle in teres sier ten Verwaltungsmitarbeiterinnen
und -mitarbeiter zur Fort bil dungs ver anstaltungen in die Hochschule nach Kehl
ein. Der Hochschultag 2006 findet am
13. Ok to ber mit fol gen den Ver an stal tungen statt:
Ganztagesveranstaltungen
am Hoch schul tag

Ein viertägiges Seminar vor dem Fa milien auf ent halt soll den Jungs auf das Fami lien le ben bei Ih nen vor be rei ten und die
Ba sis für eine ak tu el le und le ben di ge Bezie hung zum deut schen Sprach raum aufbau en hel fen.

Thema
Referent/in
„Ak tu el le Pro ble me aus dem Be treu ungsrecht, insbesondere zur Vor sor ge vollmacht”
Prof. Dr. An net te Ber nards +
Prof. Hans-Peter Ettl

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an:
DJO-Deutsche Jugend in Europa e. V.,
Schloss stra ße 92, 70176 Stutt gart.

„Alte und neue Probleme mit Bür ger begeh ren und -ent schei den”
Prof Dr. Ro land Geit mann

Nä he re In for ma tio nen er tei len ger ne Herr
Lieb scher, Frau Sell mann oder Frau Speiser un ter Te le fon 0711-6 58 65 33, Handy
0172-6 32 63 22, Te le fax 0711-62 51 68,
e-mail: gsp@djobw.de, www.djobw.de.

„Der Fallmanager in der Ein glie de rungshilfe"
Prof. Dr. Ari bert Kop nars ki +
Jür gen Fi scher
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„Die An pas sung von Haupt sat zun gen im
Zuge der Ver wal tungs mo der ni sie rung”
Prof. Hans Jür gen Sper ling

„Die Ein füh rung des Lei stungs ent gelts in
der kom mu na len Pra xis”
Prof. Dr. Klaus Hock
„Die Um welt ver träg lich keits prü fung in der
Planfeststellung”
Prof. Dr. Heim Joa chim Pe ters

AGUA LOCA - Latino
Night im Aquastaad
Immenstaad

„Erleichtert das neue Haus halts recht die
Konsoliedierung der kommunalen Haus halte?”
Prof. Wolf gang Haf ner

Am Wo chen en de Freitag, 14. Juli u.
Sams tag, 15. Juli 2006, wird im Strandund Hal len bad Aquas taad in Im mens taad
ei ni ges Ios sein. Als Auf takt ver an stal tung
a m F r e i tag wird von der Aquas taad-Gastronomie ein Oldie-Abend mit
Live-Musik ver an stal tet. Das Highlight
des Jah res fin det am Sams tag, 15. Juli,
ab 20.00 Uhr statt - Live-Rock-Musik gemischt mit lateinamerikanischen Rhyth men lässt das Strandbad in südlichem
Glanz erstrahlen. Die 9-köpfige Band
„Agua Loca" aus Stutt gart spielt eine einzigartige und quicklebendige Mischung
aus Rock, La ti no Rhyth men und me di terra nem Flair. Zusätz lich sorgen Cock tail-Bars und vie le Spe ci als für gute Laune. Auch für den Re gen fall ist vor ge sorgt:
Bei schlech ter Wit te rung fin det die gan ze
Ver an stal tung im Win zer kel ler statt.
Jetzt Kar ten si chern! Die se gibt es in der
Tourist-Information Immenstaad oder im
Restaurant im Aquastaad für 7,50 Euro,
an der Abend kas se kos tet der Ein tritt 9,Euro. Informationen erhalten Sie in der
Tou rist-Info Im mens taad un ter Tel.
075456/20 11 26.

„IT - Stra te gien in Kom mu nen - Ent wicklungs land Ba den-Württemberg?”
Prof. Uwe Bus bach-Richard
„Neue Recht spre chung zu SGB VIII, II, XII"
Prof. Pe ter-Christian Kun kel
„Neu es Er schlie ßungs bei trags recht
nach KAG"
Prof. Paul Witt + Frank Speng ler
„Neu es Kom mu na les Haus halts recht und
Pub lic cor po ra te Go ver nan ce”
Prof. Ed mund Fi scher +
Dr. Mar kus Hä fe le von Erns te-Young
„Öffentliche Dienstleistungen im Lichte
des Eu ro pa rechts
Prof. Dr. Frank The dieck
„Rechts pro ble me der elek tro ni schen
(E-Mail) Ver wal tung
Prof. Dr. Kay-Uwe Mar tens
Es ist folgendes Programm vor ge sehen:
10.00 Uhr Begrüßung durch Rektor
Prof. Hans Jür gen Sper ling
10.30 Uhr -12.00 Uhr und
13.00 Uhr -16.30 Uhr Ein zel ver an staltungen
Im An schluss an die Ein zel ver an stal tungen lädt die Hoch schu le alle Teil neh merin nen und Teil neh mer zu ei nem klei nen
Umtrunk und Imbiss in der Mensa der
Hoch schu le ein.
Teil nah me ge bühr: 50,– Euro
Sie kön nen sich on li ne un ter
www.fh-kehl.de bis 30. Juli 2006
anmelden.

Gartenfest
in Nesselwangen
Vom Samstag, dem 05. August bis zum
Mon tag, dem 07. Au gust, fin det in Nes selwangen das Gartenfest statt. Das tra ditionsreiche Fest zeichnet sich vor allem
durch sei ne ge müt li che Um ge bung un ter
schattenspenden Bäumen, sowie durch
ausgezeichneten und prompten Service
aus. Insbesondere das Mittagessen am
Sonntag (Schweinehals mit Salat) als
auch die le cke ren Sa lat tel ler ha ben in den
letz ten Jah ren zu dem bei na he le gen dären Ruf des Gartenfestes beigetragen.
Aber auch die mu si ka li sche Sei te kommt
nicht zu kurz: Am Sams tag abend spie len
die “Blue Bears” aus Herdwangen zum
Tanz auf. Bei dieser Band kommen so wohl Jung als auch Alt voll auf ihre Kos ten.
Den Frühschoppen am Sonntagmorgen
gestaltet der Musikverein Wintersulgen.
Am Nachmittag spielt der Musikverein
Zoznegg auf, wäh rend die Gäs te sich bei
Kaffee und Kuchen verwöhnen lassen
können. Für die Kinder wird parallel ein
Kin der nach mit tag ver an stal tet. Zum Ausklang ab 18.00 Uhr werden noch einige
Nesselwanger Musikanten zum In strument grei fen. Am Mon tag geht es ab 17.00
Uhr mit der Be wir tung Ios, ab 18.00 Uhr
spielt die Jugendkapelle aus Beuren bis

An sprech part ner für in halt li che
Fragen:
Pro rek tor Prof. Paul Witt
Tel.: 07851/8 94-1 04
Fax: 07851/8 94-1 00
E-Mail: witt@fh-kehl.de
Ansprechpartnerin für or ga ni sa to rische Fra gen:
Frau Sa bi ne Ör tel
Tel.: 07851/8 94-1 16
Fax: 07851/8 94-1 20
E-Mail: oer tel@fh-kehl.de

MITTWOCH, 5. Juli 2006

8

dann schließlich die “Hohenfelser” ab
20.00 Uhr den letz ten Teil des Fes tes begin nen wer den.
Die Ver an stal ter, der Mu sik ver ein und die
Frei wil li ge Feu er wehr aus Nes sel wan gen
freu en sich schon heu te auf Ih ren Be such
und wün schen Ih nen ei nen an ge neh men
Auf ent halt in Nes sel wan gen.

Gitarrenworkshop II an
der Städtischen Musikschule Überlingen
Nach der über wäl ti gen den Re so nanz des
Gi tar ren kur ses für An fän ger und Wie dereinsteiger, bietet die Städtische Mu sikschule Überlingen den weiterführenden
Gi tar ren works hop II an.
Die ser Kurs steht wie der um un ter der Leitung von Oli ver Arndt und rich tet sich an
fortgeschrittene Gi tarristen, die bereits
über fol gen de Fä hig kei ten auf der Gi tar re
ver fü gen soll ten:
Offene Akkorde, einfache Rhythmen im
4/4 Takt, leich te Zupf mus ter und Bar ré griffe (z. B. F-Dur, h-Moll). Der Kurs be steht
aus acht Un ter richt sein hei ten zu je 60 Minu ten und fin det 14-täglich statt, da mit die
Un ter richt sin hal te zu Hau se aus rei chend
vertieft werden können. Die Un ter richtster mi ne sind ab Ok to ber im mer don nerstags oder frei tags, von 20.15 Uhr - 21.15
Uhr, in der Städ ti schen Mu sik schu le Überlingen, Gradebergstraße 9. Ein eigenes
Instrument ist Voraussetzung. Die Teil nehmerzahl beträgt mindestens vier und
maximal sechs Personen. Das Kurs programm um fasst: Spiel mit Bar ré ak kor den,
Ein füh rung in die Har mo nie leh re, Kom bination verschiedener Rhythmen, Zupf techniken, Verbindung Gesang-Gitarre,
Ton ar ten wech seI/Trans po nie ren. Die
Kos ten je Teil neh mer be tra gen 80,- Euro
inkl. Ar beits ma te ri al. Ei ge nes No ten ma teri al kann ger ne mit ge bracht wer den.
An mel de schluss ist der 21. Juli 2006. Anmel de for mu la re gibt es in der Mu sik schu le
oder kön nen im In ter net un ter www.musikschule-ueberlingen.de he run ter ge laden wer den. Bei Fra gen wen den Sie sich
bit te an das Se kre ta ri at un ter der Num mer
07551/6 37 55.

Gartenfest
Hohenbodman
Sonn tag, 16. Juli 06
Ab 11.00 Uhr spielt das „Moonlight Trio"
zum Mit tags tisch.
Ab 14.00 Uhr gibt es Kaf fee und selbst gemach ten Ku chen.
Mon tag, 17. Juli 06
Ab 17.00 Uhr serviert die Küche Haxen
vom Grill.
Ab 18.00 Uhr Un ter hal tung durch den Musik ver ein Bonn dorf.
Auf euer Kom men freut sich der Nar renverein
Bod mer Tro le e. V.

“Farbenfroh” Ab schlussausstellung
Vor stu di um Ge stal tung
Am Sams tag, 8. Juli, fin det in den Räu men
der Jugendkunstschule im Meersburger
Grethaus, Seepromenade 16 das große
Abschlussfest des Vorstudiums Ge staltung statt. Nach der of fi ziel len Zer ti fi katsüber ga be um 15.00 Uhr er öff nen die Studen ten ihre Aus stel lung “far ben froh”, eine
Präsentation von Arbeiten, die während
des einjährigen Studienjahres in Meers burg ent stan den sind. Zum ge mein sa men
Be trach ten, Stau nen, Dis ku tie ren und Feiern la den alle Stu den ten herz lich ein!

18.00 Uhr Ro sen kranz
18.30 Uhr Hei li ge Mes se
(Jahr tag Hu bert Mär te; Lui se Mär te; An gehö ri ge der Fa mi lien Auer/Steid le)
Sonn tag, 09.07.2006
14. Sonn tag im Jah res kreis
(Evan ge li um Mar kus 6, 1b - 6)
Hödingen
0 9 . 3 0 U h r Fest got tes dienst zum
75-jährigen Ju bi läum der Feu er wehr un ter
Mit wir kung des Mu sik ver eins
Don ners tag, 13.07.2006
Sipplingen
18.00 Uhr Fa ti ma ro sen kranz
18.30 Uhr Ge mein schafts mes se der Frau en
(Stefan Biller und verstorbene Schul kame ra den; Jo sef Raff)
TER MI NE
Sipplingen:
Grup pen und Ver bän de:
NET-Gruppe:
Nächs tes Tref fen der St.-Mar tin-Kids:
Don ners tag, 06.07.2006, 15.30 Uhr Gruppen stun de im Pfar rheim
Herz li che Grü ße Eleo no re Dich gans
Wil den Klet te rer:
Nächs tes Tref fen:
Sams tag, 08.07.2006, 9.00 Uhr, Im Häs lerain 34
Bis dann Klaus Stie glitz

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
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
Sprechzeiten von Herrn Pfarrer Dr.
Joha (wir bit ten um vor he ri ge Ter min vereinbarung):
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
Gottesdienste
Mitt woch, 05.07.2006
Nesselwangen
19.00 Uhr Lob an dacht
Don ners tag, 06.07.2006
Sipplingen
18.00 Uhr Ro sen kranz entfällt
18.30 Uhr Hei li ge Mes se
19.15 Uhr Ro sen kranz für Kurt Wi den horn
Sams tag, 08.07.2006
Vorabend zum 14. Sonntag im Jah reskreis
Sipplingen
14.00 Uhr Trauung des Paares Sabine
Metz ger und Rai ner Mar tin Schmitt
(Pfr. Deh ne)

Kirchenchor:
Mitt woch, 05.07.2006,
fin det kei ne Chor pro be statt
Mitt woch, 12.07.2006, 20.00 Uhr,
Chor pro be im Pfar rheim
Neue Sänger/innen sind jederzeit gerne
willkommen.
Mat thias Auer
Ministranten
Lie be Rom wall fah rer,
wir tref fen uns am Mitt woch, dem 12. Juli
2006, um 19.00 Uhr, im Jugendtreff in
Sipplingen (beim alten Sportplatz) zur
Vor be rei tung für die Rom wall fahrt.
Bea Schlicht
Frauengemeinschaft:
Die Som mer pau se steht vor der Tür, und
wir la den alle recht herz lich ein zum gemütlichen Beisammensein im Kro ne garten am Don ners tag, dem 13. Juli 06, nach
dem Got tes dienst.

mit den Ortsteilen Bodman, Bonndorf,
Espasingen, Ludwigshafen, Nes sel wangen, Sipp lin gen und Wahl wies
Öffnungszeiten des Pfarr am tes, Mühlbachstr. 7 in Lud wigs ha fen:
mitt wochs 9.00 - 12.00 Uhr
frei tags 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
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Frei tag, 7. Juli
15.00 Uhr Jung schar grup pe 1 (7 - 9 Jah re)
in Lud wigs ha fen
18.45 Uhr Konfi-Chor im Jo han nes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen
Sonn tag, 9. Juli
09.15 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl in
Lud wigs ha fen (Pfar rer i. R. Roth)
10.30 Uhr ökumenische Kinderkirche in
der evan ge li schen Kir che in Wahl wies
Mon tag, 10. Juli
17.45 Uhr Po sau nen chor in Lud wigs ha fen
Diens tag, 11. Juli
09.00 Uhr Spiel grup pe im Ge mein de saal
in Sipp lin gen
19.30 Uhr Bi bel ge spräch in der Kin der kapel le in Lud wigs ha fen
20.30 Uhr Abendandacht mit Gesängen
aus Tai zé in Lud wigs ha fen
Mitt woch, 12. Juli
10.30 Uhr Ba by grup pe im Ju gend raum in
Lud wigs ha fen
15.00 Uhr Frauenkreis in Ludwigshafen
mit Fahr dien sten
Don ners tag, 13. Juli
08.15 Uhr Mor gen lob in der Jo han nes kirche in Wahl wies
09.00 Uhr Spiel grup pe im Ge mein de saal
in Sipp lin gen
09.30 Uhr Mut ter-Kind-Treffen im Ju gendraum in Lud wigs ha fen
Frei tag, 14. Juli
15.00 Uhr Jung schar grup pe 1 + 2 in Ludwigshafen
1 8 . 4 5 U h r K o n fi-Chor im Jo h a nnes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen
Sams tag, 15. Juli
10.00 - 16.00 Uhr Kin der bi bel tag “Un terwegs in Afri ka” in Lud wigs ha fen
Sonn tag, 16. Juli
10.30 Uhr zentraler Gottesdienst im Be zirk in Pful len dorf
18.00 Uhr Treffpunkt zur Abfahrt nach
Schloss Laut lin gen - Mu sik pro jekt 55 plus
Kin der bi bel tag “Un ter wegs in Afri ka”
Wir sind gemeinsam einen ganzen Tag
“un ter wegs in Afri ka”. Lasst euch über raschen! So viel al ler dings: Wir bas teln, “köcheln” und werkeln zusammen; wir sin gen, tan zen und spie len: Wir stür zen uns
kopf über in ei nen span nen den Kon ti nent!
Für Es sen und Trin ken ist ge sorgt. Mit bringen solltet ihr unempfindliche und dem
Wetter angepasste Kleidung und gute
Laune. Treff punkt ist Sams tag, 15. Juli,
um 10.00 Uhr, an der Chris tus kir che in
Ludwigshafen. Das Ende ha ben wir auf
16.00 Uhr fest ge legt. - Bit te mel de dich
mög lichst bald im Pfarr amt an - gerne
kannst du auch Freun din nen und Freun de
mit brin gen.
Mu sik pro jekt 55 plus 2. Ken nen lern-Treffen
Für Sonn tag, den 16. Juli, sind wir an gemel det und be kom men eine pri va te Führung durch die hoch interessante, sehr
umfangreiche Musikinstrumenten- und
Hand schrif ten samm lung in Schloss
Laut lin gen bei Albs tadt (Schloss ge hör te
bis vor kur zem den Fa mi lien von Stauf fenberg; Ge denks tät te vor han den). Abfahrt
ist wie der um 18.00 Uhr vom Park platz

der Ev. Kir che in Lud wigs ha fen; Fahr ge mein schaf ten mö gen ge bil det werden;
dies mal muss ein klei ner Un kos ten bei trag
er ho ben wer den. Hof fent lich kön nen vie le
Interessierte mitmachen! Weitere In forma tio nen bei Hei de Kletsch ke, Tel.
07773/92 03 90.
Sehr herz lich grüßt Sie
im Na men al ler Mit ar bei ten den
Ihr Dirk Boch, Pfar rer

Buhlstr. 8
mit den Orts tei len Sipp lin gen und Bod man
Sonns tag, 09. Juli
09.30 Uhr Got tes dienst
10.00 Uhr Se nio ren got tes dienst in Sin gen
Mitt woch, 12. Juli
20.00 Uhr: Got tes dienst

Vorankündigung!
Lan des tref fen 2006 in Karls ru he
200 Jah re Groß her zog tum Ba den
75 Jah re Lan des ver band
Vom 15. bis 16. Juli 2006 fin det, wie bereits be kannt ge ge ben, in Karlsruhe das
Landestreffen des Landesverbandes
der Bür ger weh ren und Milizen Ba den-Südhessen statt.
An die sem Tref fen nimmt die ge sam te
Bür ger mi liz teil.
Wir fahren mit zwei Bussen der Firma
Fecht.
Abfahrt Samstag, den 15. Juli 2006, um
12.00 Uhr.
Die Rückkehr nach Sipplingen ist am
Sonn tag ge gen 20.00 Uhr vor ge se hen.
Da die Spiel manns zü ge und Mi liz ka pel len
den musikalischen Teil bei diesem Lan des tref fen selbst be strei ten müs sen, ist es
er for der lich,dass mög lichst alle Mit glieder an die sem Tref fen teil neh men.
Wie be reits be kannt, ste hen in Karls ruhe zur Über nach tung nur lee re Hal len
zur Ver fü gung. Des halb ist es wich tig,
dass je der eine Luft ma trat ze oder Isomat te und ei nen Schlaf sack mit nimmt.
Nä he re Ein zel hei ten wer den in der nächsten Ausgabe des Gemeindeblattes be kannt ge ge ben.
Ge rold Bei rer - Haupt mann
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bei ei ner tech ni schen Hil fe lei stung be weisen. Ne ben die sen prak ti schen Übun gen
wurde zusätzlich ein theoretischer Lei stungs nach weis ab sol viert.

Ju gend feu er wehr
Sipplingen
JU GEND SCHWIM MEN IN SA LEM
Am Don ners tag, 06.07.2006, findet das
Jugendschwimmtraining im Hallenbad
Salem statt. Abfahrt an der Turn- und
Festhalle um 18.15 Uhr. Das nächste
Nachwuchsschwimmen findet am Mitt woch, 12.07.2006, im Hallenbad Salem
statt. Ab fahrt an der Turn- und Fest hal le
um 18.00 Uhr.
Das Ju gend lei ter team
Seeschwimmen
Am Sonn tag, 16. Juli 2006, ver an stal tet
die DLRG-Ortsgruppe Sipp lingen das
Seeschwimmen. Bei kühler Wit terung
oder einer Wassertemperatur un ter 22
Grad wird das See schwim men am Sonntag, 13. Au gust 2006, durch ge führt.
Die Schwimmstrecke ist quer durch den
Überlinger See, von der Marienschlucht
nach Sipp lin gen und be trägt 2800 Me ter.
Interessierte Teilnehmer kön nen sich im
Strand bad Sipp lin gen ab 9.00 Uhr an melden.
Je der Teil neh mer er hält eine Me dail le und
eine Er in ne rungs ur kun de.
Ak tu el le In for ma tio nen auch un ter:
www.sipplingen.dlrg.de

Zum Ar beits ein satz am Kös te rer Berg treffen sich die Mit glie der der FFW Sipp lin gen
am Frei tag, 07.07.2006, um 19.00 Uhr, am
Feu er wehr ge rä te haus.
11-mal Gold für die Freiwillige Feu erwehr Sipp lin gen!
Am Sams tag, 24.06.2006, fan den in Kehlen die dies jäh ri gen Lei stungs wett kämp fe
der Feuerwehren im Bodenseekreises
statt. Un ter den ins ge samt 38 Teil neh mergrup pen wa ren auch in die sem Jahr wieder 2 Grup pen der FFW Sipp lin gen ver treten.
Nach dem 2004 in Riedheim das Lei stungsabzeichen in Bronze sowie 2005
das sil ber ne Ab zei chen er run gen wer den
konn te, ha ben in die sem Jahr 11 Mit glieder der FFW Sipplingen am Lei stungswettkampf in Gold teilgenommen. Nach
ins ge samt 10 zu sätz li chen Übungs ein heiten wa ren bei de Grup pen sehr gut vor berei tet und konn ten un ter der Lei tung von
Gruppenführer Jürgen Schirmeister das
Lei stungs ab zei chen in Gold ab le gen.
Hierzu mussten die Teilnehmer ihr Kön nen so wohl beim Lösch ein satz, als auch
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Boots fahrt feucht fröh lich
Am vergangenen Wochenende fanden
neben den Leistungswettkämpfen der
Feu er weh ren in Me cken be uren zeit gleich
auch das Jubiläum der dor ti gen Ju gendwehr statt. Die se Ab tei lung fei er te ei nen
be mer kens wer ten Ge burts tag - 50 Jahre
Jugendfeuerwehr Me cken be uren. Mit einer klei nen Ab ord nung nah men wir an den
Fest lich kei ten teil. Die Fest lich keit wur de
angesichts der heißen Temperaturen zu
ei nem feucht fröh li chen Er leb nis, denn es
gab an stel le des üb li chen Fes tak tes et was
Besonderes, nämlich eine Schus sen rafting.
Bei dieser Rafting mussten unterwegs
kniff li ge Spie le und Auf ga ben ge löst werden. Beginnend mit einem Schützenfest
mit Luftgewehren, über das Tre sor knacken von Schlös sern gab es al ler hand zu
er le di gen. Lei der durf te un ser Ju gend wart
nicht im Boot mit fah ren, da sonst das ers te
flus staug li che U-Boot ent stan den wäre.
Sieg reich wie un se re deut sche Fuß ball nationalmannschaft erkämpften wir uns ei nen her vor ra gen den Platz im Mit tel feld.
Die nächste Probe findet am Mittwoch,
dem 05.07.06, statt. Treffpunkt zur ge wohnten Zeit um 18.30 Uhr am Ge rä tehaus in Ar beits klei dung.

Sommerfest
Das Som mer fest am Sonn tag war von heißen Temperaturen gekennzeichnet! Wir
be dan ken uns bei al len Be su chern, die zu
uns an den Landungsplatz gekommen
sind. Außerdem sagen wir allen herz lichen Dank, die mitgeholfen haben beim
Aufbau, bei der Durchführung und beim
Abbau. Wir haben vie le hel fen de Hän de
ge spürt, ge ra de auch von Men schen, die
nicht di rekt oder in di rekt Mit glied im Gesang ver ein sind. Sie ha ben uns sehr geholfen, die viel fäl ti ge Ar beit zu schultern.
Dan ke!
Abend kon zert am See
Am kom men den Diens tag (11. Juli) la den
wir zu ei nem klei nen Abend kon zert an den
Landungsplatz am See ein. Wir werden
ge gen 20.45 Uhr für un se re Be su cher und
für die Gäs te der „Gäs te be grü ßungs fahrt"
sin gen. Das Schiff wird um die se Zeit an legen. Das Kon zert ist je doch nicht nur für
die an kom men den Schiff fah rer be stimmt,
son dern vor al lem auch für die „Land ratten", welche die herrliche Stimmung am
See genießen wollen. Herzliche Ein ladung.

Musikkapelle und Spielmannszug la den ein!!
„Ge mein sa mes Abend kon zert der Mu sikka pel le und des Spiel manns zugs”
Am morgigen Donnerstag, dem 06. Juli
2006, spielt die Mu sik ka pel le Sipp lin gen,
ge mein sam mit dem Spiel manns zug
Sipplingen auf dem Rathausplatz zu ei nem Abend kon zert auf.
Bei de For ma tio nen wer den ab wech selnd,
aber auch gemeinsam, die Ein woh nerschaft und Fe rien gäs te ca. 1 Stun de mit
flotten Melodien und auch schneidigen
Mär schen un ter hal ten.
Die Mu si kan ten und Spiel leu te hof fen zum
Abschluss eines herrlichen Sommertags
den interessierten Zuhörern eine nette
Abend stun de be sche ren zu kön nen.
Be ginn 20.00 Uhr.
Schrift füh rer
Gott fried Re gen scheit

Ju gend treff No. l
Wir treffen uns am Freitag, dem 07.07.,
um 18.00 Uhr, am Boc cia-Platz (hin term
Strandbad).
Bringt bit te eure Ba de sa chen mit.
Bea + Chris ti ne

Der VdK-Kreisverband lädt alle VdK-Mit glie der zu sei nem Ka me rad schafts tref fen
am kom men den Samstag, dem 8. Juli,
um 15.00 Uhr, in das Wein- und Kul turzen trum Meers burg beim Sa ba heim ein.
Es ist ein ge müt li cher bun ter Nach mit tag
mit musikalischer Unterhaltung. Der Un kos ten bei trag für Es sen und Ge trän ke beträgt 10,— Euro.
Treff punkt zur Ab fahrt nach Meers burg ist
um 14.30 Uhr an der Turn hal le. Wir bil den
Fahrgemeinschaften.
Dag mar Ga misch
1. Vor sit zen de

Der Sozialverband VdK
Ortsverband informiert:
Die Sprech ta ge der So zial rechts re fe ren tin
Pe tra Mauch fin den statt in Fried richs hafen, Franziskuszentrum, Franziskusplatz
1, 88045 Fried richs ha fen, je den Diens tag,
in der Zeit von 9.00 bis 15.30 Uhr, nur mit
Terminvereinbarung!
In for miert und be ra ten wird in al len so zialrecht li chen Fra gen, u. a. im Schwer be hindertenrecht, in der gesetzlichen Unfall-,
Renten-, Kranken- und Pfle ge ver si cherung.
Bei Fragen und für Terminvereinbarung
er rei chen Sie den So zial ver band VdK Sozial rechts schutz gGmbH in Ra dolf zell unter Tel.: 07732/92 36 31.
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1 Kat zen kratz baum
1 Kat zen tra ge korb
1 Schlaf körb chen

zu ver schen ken!
Tel. 6 87 65

