Mitt woch, den 12. Juli 2006
Num mer 28

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 Festhalle
20.00 Uhr, Treffen Heimatliedersängerbund im
Gast haus „See hof”
Don ners tag, 13.07.
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 Festhalle
Frei tag, 14.07.
18.00 Uhr, Of fe ner Ju gend treff macht eine Radtour; Treff punkt: Bahn hof
19.30 Uhr, Feu er wehr pro be 2. Zug
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
Sams tag, 15.07.
16.00 Uhr, Tref fen Fi scher ver ein in den Ufer an lagen Ost
Sonn tag, 16.07.
09.00 Uhr, See schwim men; Treff punkt: Strandbad
9.00 Uhr, Berg wan de rung mit der Wan der ver ei nigung; Treff punkt: ev. Kir che (sie he auch in der Rubrik „Wan der ver ei ni gung")
Mon tag, 17.07.
10.30 Uhr, Gäs te be grü ßung im „Haus des Gastes" (Tou rist-Information) mit anschl. Kir chen führung
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
Boc cia-Bahn an der Ufer pro me na de (beim Mi nigolfplatz)
20.00 Uhr, Abend kon zert mit den Bo densee-Shantymen auf dem Rat haus platz (bei Re gen
fin det das Kon zert im Bür ger saal des Rat hau ses
statt); Ein tritt: frei
Wei te re Ter mi ne sie he Sei te -2-

Sitzung des
Gemeinderates
Am Mitt woch, dem 19. Juli 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. Än de rung des Be bau ungs plans „Brei te"
Fest set zung des Ent wurfs und Of fenlage
4. Rad weg OD Sipp lin gen
Das Regierungspräsidium informiert
über den Bau der West brü cke
In an spruch nah me des Ge mein degrundstücks
5. Um ge stal tung der west li chen Ufer an lagen in Sipp lin gen
Vor stel lung des Ent wurfs als Grund la ge
für den An trag zur Tou ris mus för de rung
6. Öffent lich-rechtliche Ver ein ba rung
über die Schlachttier- und Fleisch untersuchungen
Aufhebung
7. Ar beits ver ga ben
8. Bau ge su che
a) Anbau einer Garage, Im Brei tenwein gar ten, Sipp lin gen
b) Wohn haus neu bau mit Car port
(Kennt nis ga be ver fah ren), Gar tenstr., Sipp lin gen
c) Auf bau ei ner Dach gau be, Lau penweg, Sipp lin gen
d) Anbringung eines Werbeschildes,
Weg zum Ost ha fen, Sipp lin gen
9. Ver schie de nes
An selm Ne her
Bürgermeister

Frei hal ten des Lichtraumprofiles an Straßen
Nach § 28 Stra ßen gesetz für Ba den-Württemberg ist das Licht raumprofil entlang der
Straßen für Gehwege,
Rad we ge und Fahr 0,50
bahnen von jeglichen
Be ein träch ti gun gen
frei zu hal ten. Dar un ter fal len auch Bäu me
und Sträucher, deren Äste in das Licht raumprofil hineinragen. Die Eigentümer,
de ren Grund stü cke an den Ver kehrs raum
angrenzen, werden gebeten, den Be wuchs da hin ge hend zu über prü fen. Dies
gilt auch für die Wachs tums pe ri ode.
Zur Auf recht er haltung der Si cher heit und
Leich tig keit des Ver kehrs ist es er for derlich, dass Äste, die in das Licht raum pro fil
hin ein ra gen, um ge hend ent fernt wer den.
Des Weiteren sind alle dürren Bäume
bzw. Äste, die die Ver kehrs si cher heit gefähr den, zu be sei ti gen.
Besonders für Müllfahrzeuge und Busse
ist die An fahrt er schwert.
Der Sicherheitsraum über der Fahrbahn
muss min de stens 4,50 m, bei Rad- und Gehwegen 2,50 m betragen, der seitliche Ab stand vom be fes tig ten Fahr bahn rand 0,50 m.
Be pflan zun gen, die in die Sicht fel der der
Einmündungen hin ein ra gen, müs sen auf
eine Höhe von 0,80 m zu rück ge schnit ten
wer den.
Bei ei nem Ver stoß ge gen den § 28 Straßengesetz kann die Beseitigung unter
Ein hal tung der Rechts mit tel kos ten pflichtig ver an lasst wer den.
An sprü che Drit ter, für die die Be ein träch tigung des Licht raum pro fi les ur säch lich ist,
ge hen zu Las ten der Grund stücks ei gen tümer.
Wir bit ten um Be ach tung.

Bevölkerungsstatistik
der Gemeinde
Sipplingen

Diens tag, 18.07.
10.00 Uhr, Ge führ te Wan de rung: Ge müt li che „6
Ber ge tour" hoch zum „Him berg", wei ter über die
„Burg hal de" in Rich tung der „ 7 Chur firs ten", von
dort über die Sü ßen müh le zum „Abs berg", zu guter Letzt über den „Löchenberg" und „Gei genberg". Dau er ca. 3 Std., An mel dung bei der Tourist-Information bis zum Vor tag 16.00 Uhr;
Treff punkt: Wan der park platz am Sport platz
19.35 Uhr, Gästebegrüßungsfahrt auf der MS
„Bod man" (ca. 1 Std.). Sie er fah ren ei ni ges über
un se re See ge mein de u. der nä he ren Um ge bung.
Kar ten im Vor ver kauf bei der Tou rist-Information;
Ab fahrt Lan dungs platz

Stand der Bevölkerung (Einwohner mit
Haupt wohn sitz in Sipp lin gen)
am 01. Juni 2006
2.201

Mitt woch, 19.07.
„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 Festhalle
18.30 Uhr, Pro be der Ju gend feu er wehr

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

Zugang:
a) durch Ge burt
b) durch Zu zug

2
21

Abgang:
a) durch Tod
b) durch Weg zug

4
10

Stand der Be völ ke rung
am 30. Juni 2006

2.210

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

8096-40
3570
915527

Die DB Zug Bus Re gio nal ver kehr AlbBo den see (RAB) teilt mit, dass ab Dienstag, 11. Juli alle Busse der Über lin gerSee-Linie (Ta bel le 7395) die neue Hal testel le „Sipplingen, West" anfahren. In
Fahrt rich tung Lud wigs ha fen wird die Halte stel len bucht der ehe ma li gen Hal te stel le
„Erlebniswelt" bedient, in Fahrtrichtung
Über lin gen be fin det sich der neue Halt auf
dem ge gen über lie gen den Park platz.
W e i t e r e I n for ma tio nen s i n d b e i m
RAB-KundenCenter Friedrichshafen
un ter Tel. (07541) 30 13-0,
Fax (07541) 30 13- 85 oder im In ter net unter www.bodo.de erhältlich.

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

Sams tag, 15.07.2006
See-Apotheke,
Haupt stra ße 10
Ludwigshafen
Tel. 07773/92 00 23
Sonn tag, 16.07.2006
Stadt-Apotheke
Fran zis ka nerstr. 7
Überlingen
Tel. 07551/6 22 09

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
0174-4070085
Georg Kuhn
07551/27 02
Ma nue la Mül ler
0176 - 52053033
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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Neue Haltestelle im
Sipplinger Westen
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-

Kinderspielplätze und Grünanlagen sind keine
Hundeklos

-

In letz ter Zeit ver meh ren sich die Kla gen da rü ber, dass ins be son de re die Flä chen der
Kin der spiel plät ze als Hun de klos miss braucht wer den. Aus die sem Grun de er geht an
alle Hun de hal ter die drin gen de Auf for de rung da für zu sor gen, dass die se Flä chen,
wo tags über Kin der spie len, nicht für Hun de zu gäng lich sind und schon gar nicht als
Plät ze für de ren Not durft an ge se hen wer den kön nen.
Auch muss fest ge stellt wer den, dass der Be reich der Ufer an la gen, ob wohl dort ein
ge ne rel les Hun de ver bot be steht, ver mehrt als Flä che an ge se hen wird, auf der die
Hun de ihre Not durft ver rich ten. Auch hier er geht die drin gen de Auf for de rung, die ses
Hun de ver bot zu be ach ten. Alle Hun de hal ter wer den sehr drin gend ge be ten, in Zukunft ver mehrt da rauf zu ach ten, dass ihre Hun de in die sen vor ge nann ten Be rei chen
kei ne Ver schmut zun gen mehr vor neh men.

-

Wir ma chen des halb alle Hun de be sit zer noch mals da rauf auf merk sam, dass nach
der gel ten den Um welt schutz ver ord nung der Gemeinde da rauf zu ach ten ist, dass
Hun de kot, wenn er aus nahms wei se ein mal auf Stra ßen, Geh we gen oder Grün flächen ab ge legt wur de, vom Hun de be sit zer bzw. Hun de füh rer um ge hend zu be sei tigen ist. Wer die ser For de rung nicht nach kommt, be geht nicht nur eine Ord nungs widrig keit, son dern gibt sei nen Mit men schen auch im mer wie der An lass zum Är ger nis.
Des halb noch mals un se re herz li che Bit te: Ach ten Sie da rauf, dass Ver un rei ni gun gen
durch Hun de kot an den ge nann ten Stel len weit ge hend un ter blei ben oder zu min dest
gleich ent fernt wer den.
Au ßer dem wei sen wir da rauf hin, dass das freie Lau fen las sen von Hun den in den
Park an la gen und in Na tur schutz ge bie ten streng ver bo ten ist.

-

Ra sen schnitt vor Zug abe an trock nen
lassen.
Zugabe von Strukturmaterialien wie
Grün- und Gartenabfälle oder Zei tungspapier, Zugabe von Ge steinsmehlen (Gar ten cen ter) bin den Ge rüche.
Sammelgefäße im Haushalt häufig
entleeren.
Abfallgefäße nicht in Innenräumen
aufstellen.
In der warmen Jahreszeit den Inhalt
des Vor sor tie rers zu sätz lich in meh rere Lagen Zeitungspapier einwickeln
und die se Päck chen täg lich in die Bioton ne ge ben.
Ver schmutz te Ab fall- und Sam mel gefä ße re gel mä ßig rei ni gen.
Den De ckel und den Rand der Bio tonne mit ei nem mit Es sig be feuch te ten
Lappen abwischen - das schreckt
Flie gen ab und ver hin dert de ren Ei ablage.

Wer sei nen Bio müll so ent sorgt, wird von
Problemen mit Maden weitgehend ver schont blei ben.

Die Ge mein de ver wal tung

Im Fundamt wurde
abgegeben:
1 Schlüs sel bund
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.

Auf gültige
Ausweispapiere achten!
Je der Bür ger, der im Lau fe des Jah res verreisen möchte, sollte schon jetzt seinen
Pass, Personalausweis oder den Kin deraus weis da hin ge hend über prü fen, ob er bis
zur Urlaubsrückkehr noch gültig ist. Da durch ersparen Sie sich bei Reiseantritt
Schwie rig kei ten und beim Grenz über gang
Är ger. Per so nal aus wei se und Päs se werden von der Bun des dru cke rei in Ber lin ausge stellt. Mit ei ner Be ar bei tungs dau er von
ca. 4 Wochen muss gerechnet werden.
Des halb ist es wich tig, dass Sie Ih ren Pass
bzw. Aus weis recht zei tig be an tra gen!
Die Gel tungs dau er für Aus wei se und Pässe be trägt 10 Jah re, bei Per so nen, die das
26. Lebensjahr noch nicht vollendet ha ben, 5 Jah re.
In drin gen den Fäl len kön nen aus nahmsweise vorläufige Ausweise bzw. Rei sepässe/Expresspässe beantragt werden.
Eine Verlängerungsmöglichkeit für alte
Do ku men te be steht nicht. Für die Aus stellung ei nes Aus wei ses oder ei nes Pas ses
wird je ein Lichtbild benötigt, das al lerdings nicht äl ter als ein Jahr und mit hellem Hin ter grund sein soll te, für Päs se ist
ein biometrietaugliches Bild vor ge schrieben. Für die Be ar bei tung ist Ihr per sön li-

ches Er schei nen und die Vor la ge des alten Aus wei ses/Pas ses er for der lich.
Die her kömm li chen Kin der aus wei se werden nicht mehr aus ge stellt, be hal ten aber
ihre Gül tig keit. Es gibt nun mehr Kin derpäs se, die se müs sen grund sätz lich mit einem biometrietauglichen Bild versehen
werden. Eine Un ter schrift des Kin des ist
ggf. nö tig.
Für evtl. Rück fra gen ste hen wir Ih nen gerne zur Ver fü gung (Tel. 80 96-23).

LAND RATS AMT
BODENSEEKREIS

-AbfallwirtschaftsamtBe treue rIn nen für die Re cy cling hö fe
Für unsere Recyclinghöfe im ganzen
Kreisgebiet suchen wir Mit ar bei te rInnen für die stun den wei se Be treu ung.
Das Auf ga ben ge biet um fasst die Be ratung der Kun den, An nah me der Wertstof fe, Or ga ni sa ti on und Rei ni gung des
Re cy cling ho fes so wie bei Be darf auch
Mit hil fe beim Be fül len der Con tai ner.
Die An stel lung er folgt auf Ba sis ei ner
ge ring fü gi gen Be schäf ti gung. Sind Sie
In ter es siert? Dann ru fen Sie beim
Landratsamt in Friedrichshafen bei
Herrn Reut her 07541 / 2 04-54 92 an.

Tips zur Biotonne
in der Sommerzeit
Jetzt, während der warmen Jahreszeit,
treten wieder des öfteren Probleme mit
der Bio ton ne auf. Üble Ge rü che oder Maden be fall sind hier zu nen nen. Um es erst
gar nicht so weit kom men zu las sen, hier
ei ni ge Tips:
Bio ton ne an schat ti gen Stand ort aufstellen.
Auf Dichtheit der Abfallgefäße ach ten.
Kei ne un kon trol liert be lüf te ten Ab fallge fä ße ver wen den.
Sam mel ge fä ße wie Vor sor tie rer
grund sätz lich mit Zei tungs pa pier auskleiden oder Biomülltüten benutzen.
Auch Ei er pap pen als un ter ste Schicht
in der Ton ne sind emp feh lens wert.
Problematische Küchenabfälle, wie
nasse, faule und geruchsintensive
Stoffe in Altpapier (Zeitungspapier,
aber kein Hochglanzpapier!) ein wickeln.
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Meldescheine abgeben:
Wir bit ten un se re Ver mie ter, die noch ausgefüllte Meldescheine zu Hause haben,
diese bis spät. 14.07.06 bei uns in der
Tourist-Info abzugeben (da wir in dieser
Sai son wie der Vor-, Nach- und Haupt saison ge trennt ab rech nen.
Ein freund li cher Gruß
von dem Team der Tou rist-Information

Vor an kün di gung

Flair des Bo den sees auf dem Über lin ger
Teil bei dezenter Musik während dieser
2-std. Rund fahrt.
Die Abfahrtszeiten entnehmen Sie bitte
un se rem Pro spekt 2006 bzw. dem ge sonderten Aushang! Preis p.P. Euro 7,— ;
Kin der Euro 3,50

Abendkonzert mit den Bodensee-Shantymen am
Montag, den 17. Juli 2006,
ab 20.00 Uhr auf dem Rat hausplatz

FREI TAGS bis ein schließ lich 29. Sept.
Mond schein fahrt bei Live-Musik
Bei die s e r g e s e l l i g e n 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% Ra batt!

Genießen Sie die schöne Abend stimm u n g m i t d e n b e kann ten Bo densee-Shantymen, die auf dem Rat hausplatz mit beliebten Shantys und See mannsliedern für Unterhaltung sor gen
werden.
Bei schlech tem Wet ter fin det das Kon zert
im Bürgersaal des Rathauses statt. Der
Ein tritt ist frei.

Je den Sonn- und Fei er tag
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.

Motorbootgesellschaft
Bodman
Son der fahr ten mit der MS „Groß her zog
Ludwig":
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,
Lud wigs ha fen 19.45 Uhr, , Dau er ca. 2 1/2
Stunden
Preis pro Per son Euro 31,50; Kin der Euro
15,—
Ter mi ne: Sa., 16.09. + Sa., 23.09.

Wei te re Son der fahr ten fin den Sie auf unse rer Ho me pa ge un ter
www-motorbootgesellschaft-bodman.
de !!!

Bu chen Sie jetzt schon in den
Bü ros der Tou rist-Information
Bodman-Ludwigshafen!!
Wir sind außerdem Vorverkaufsstelle
für alle weiteren Fahrten der Ho hentwiel! Ger ne stel len wir auch Gut scheine aus!!!

Frau Anna Ma ria Bü cher,
Am Häs le rain 2,
zum 75. Ge burts tag am 14.07.
Frau Anna Har der,
Rat hausstr. 19,
zum 86. Ge burts tag am 17.07.
Frau Ger trud Fei er tag,
Lau pen weg 8,
zum 82. Ge burts tag am 19.07.

Planen Sie eine Hochzeit, Familienfeier
oder Ver eins fahrt? Dann sind wir die rich tigen An sprech part ner! Char tern Sie doch
unser Schiff: die “MS Bodman”. Sie ver fügt über 72 Plät ze un ter Deck. Wei te re
Plätze befinden sich auf dem Son nendeck.

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 Möolichkeit Kaffee und Kuchen
oder Ge trän ke zu be stel len. Eine Vor reser vie rung ist nicht not wen dig!
Abf. Bodman 14.00 Uhr, Ludwigshafen
14.15 Uhr
Preis p.P. Euro 8,— ; Kin der Euro 4,—
Ter mi ne: So., 17.09. und So., 24.09.

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, Büro Bod man
Tel. 07773/93 96 95
Tou rist-Information,
Büro Lud wigs ha fen
Tel.: 07773-93 00 40
Die Kin der er mä ßi gun gen auf den Sonder fahr ten gel ten von 6 - 15 Jah ren

Brunchfahrt
Bei unserem reichhaltigen warm-kalten
Brunch buf fet dür fen Sie nach Her zens lust
schlem men! Dau er der Fahrt ca. 2 Stunden. Abf. Bod man 10.15 Uhr, Lud wigs hafen 10.30 Uhr
Preis pro Per son Euro 24,—; Kin der Euro
12,—
Ter mi ne: So., 17.9. + So., 24.9.; am Termin 30.7. sind nur noch Einzelplätze
frei!

... für Sie mehr als auf Kurs
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 Tou rist-Info in for miert:
HOHENTWIEL
zu Gast in Bod man

Son der fahr ten auf der MS „Bod man":
MITT WOCHS bis einschließ lich 13.
September
Sonnenuntergangsfahrt
Ge nie ßen Sie das herr lich ro man ti sche

MITTWOCH, 12. Juli 2006

am Diens tag, 5. Sep tem ber 2006
1. Rund fahrt: 11.50 Uhr
2. Rund fahrt: 14.15 Uhr
Preis je weils: Euro 24,—

am Sonn tag, 27. Au gust 2006
Di xie land - Jazz on Board!
Ab fahrt 19.00 Uhr
Preis: Euro 38,—
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Das Herbstprogramm der Volks hochschule Bodenseekreis ist im Internet:
Weiterbildung in 23 Or ten des Bo densee krei ses
Weiterbildungsinteressierte können sich
ab sofort über das Herbstprogramm der
Volkshochschule Bodenseekreis in formie ren und recht zei tig ihre Kurs plät ze buchen. Im In ter net gibt es da bei ver schie dene Aus wahl kri te rien, so dass sich In ter essier te ihre Wunsch kur se an zei gen las sen
können nach Themen, Termin oder Ort.
450 Kurs lei te rin nen und Kurs lei ter bie ten
ab Mit te Sep tem ber ins ge samt rund 1100
Kur se in der ge wohn ten Viel falt an. An gebote für die verschiedensten Wei ter bildungswünsche sind ein Markenzeichen
der Ar beit der VHS Bo den see kreis, ob allge mein bil dend, be ruf lich, krea tiv oder die
Gesundheit betreffend. Dabei kann die
VHS auch auf Anregungen von in ter essierten Bürger/innen eingehen. Alle Ver an stal tun gen des Herb stes mit An mel demög lich keit und Be ra tungs kon takt sind ab
so fort im In ter net zu fin den u n ter
www.vhs-bodenseekreis.de
Ein Ans toß, sei ne Le bens ge schich te festzu hal ten wird im Spe zial se mi nar „Bio gra-

phie" ge ge ben. Neu sind auch Kurs an gebo te zu Phi lo so phie und Ge schich te so wie
eine Autorenlesung mit Diskussion zum
„Schauplatz Palästina". Dem Phänomen
„Mann-Sein" ge hen ein Se mi nar und eine
Out door-Seminarwoche nach. Im künst leri schen Be reich neu sind Kur se zu Öl malerei, Ikonenmalerei und verschiedenen
Tän zen. Die be kann te Pa let te der Fremdspra chen kur se wur de um Tür kisch er weitert. Das Ge sund heits pro gramm bie tet aktu el le Trends im Be reich Gym nastik,
Stressbewältigung oder alternativer Heil methoden. Auch ein großes Angebot an
EDV-Kursen ist im neu en VHS-Programm
zu fin den. Der Lehr gang „Wie der ein stieg
ins Büro" rich tet sich an Frau en, die nach
der Fa mi lien pha se wie der ins Be rufs le ben
ein stei gen wol len.
Aus künf te, Be ra tung und te le fo ni sche Anmel dung für In ter es sier te ohne In ter net zugang sind ab so fort mög lich in der
VHS-Zentrale im Landratsamt unter den
Telefonnummern 07541/2 04-54 31, 2
04-52 46, 2 04-54 68 und 2 04-54 25. In
ge druck ter Form wird das Heft ab 20.07.
an den gewohnten Stellen, vor allem in
Rat häu sern und Ban ken zu fin den sein.

Pflegeelternbewerber unter an de rem mit
er fah re nen Pflege el tern aus tau schen
können.
Su chen Sie eine neue Auf ga be und ha ben
Spaß am Zusammenleben mit Kindern
oder wünschen Sie sich eine Ver grö ßerung Ih rer Fa mi lie? Sind Sie of fen für neue
Erfahrungen, sozial engagiert, geduldig
und be last bar?
Wenn Sie sich vor stel len kön nen, Pfle gekin der bei sich auf zu neh men oder Sie sich
für das Thema Vollzeitpflege in ter es sieren, be su chen Sie un se ren nächs ten Informationsabend
am 28. Sep tem ber 2006,
um 18.00 Uhr
im Landratsamt Bodenseekreis, Ne benge bäu de, Al brecht stra ße 75, Zim mer 317.
In hal te die ser Ver an stal tung wer den un ter
an de rem sein, die ver schie de nen For men
der Pflege und den Bewerbungsablauf
von wer den den Pfle ge el tern vor zu stel len.
Weitere Informationen zum Thema Voll zeitpflege erhalten Sie bei Frau Claudia
Gieck, An sprech part ne rin im Kreis ju gendamt Bo den see kreis, Te le fon: 07541/
2 04-56 46.

Damit der Wunschberuf nicht Wunsch
bleibt, sondern Wirk lich keit wird: Mel den
Sie sich zu ei nem Be ra tungs ge spräch in
der Agen tur für Ar beit Kon stanz an. Derzeit und auch wäh rend der Som mer fe rien
er hält man in ner halb von zehn Ta gen einen Ge sprächstermin. Ter min ver ein barung erfolgt unter der Telefonnummer
07531/5 85-4 54.

Hauptzollamt Ulm
Anträge auf vereinfachtes Lohnbrennen
für das Be triebs jahr 2005/2006 sol len so
ge stellt wer den, dass sie bis zum
31.8.2006 beim Haupt zoll amt Ulm ein gehen. Spä te re An trä ge kön nen wahr scheinlich in diesem Betriebsjahr nicht
mehr ge neh migt wer den. Es ist zu be achten, dass die An trä ge di rekt an das Hauptzollamt Ulm, Schillerstr. 1/1, 89077 Ulm,
ge sen det wer den und nicht an das ehema li ge Haupt zoll amt Fried richs ha fen.

Bun des agen tur für Ar beit
Agen tur für Ar beit Kon stanz
LAND RATS AMT
BODENSEEKREIS

Engagierte, aufgeschlossene Pflegefamilien gesucht
Das Kreis ju gend amt sucht en ga gier te und
aufgeschlossene Vollzeitpflegeeltern für
Kin der und Ju gend li che in Not.
Aber was bedeutet Vollzeitpflege über haupt?
Bei Voll zeit pfle ge wer den Kin der und Jugendliche aus verschiedenen und meist
sehr viel schich ti gen Grün den in eine ande re Fa mi lie über Tag und Nacht ver mittelt und dort be treut. Das Pfle ge kind er hält
da durch ein zeit lich be fris te tes oder dauer haf tes Zu hau se in der Pfle ge fa mi lie.
We sent li che Grün de für eine Fremd un terbringung können Überlastungen / Über forderungen, psychische Er krankungen
oder Erziehungsunfähigkeiten der Eltern
sein. Aber auch sexueller Missbrauch
oder Kin des miss hand lun gen kön nen eine
Voll zeit pfle ge not wen dig ma chen.
Die Hil fe wird vom Ju gend amt ein ge lei tet
und das Pfle ge kind, die Pfle ge fa mi lie und
die El tern wäh rend des ge sam ten Pfle gever hält nis ses be glei tet und be ra ten.
Pflegeeltern übernehmen eine wichtige
und verantwortungsvolle Aufgabe für die
Jugendhilfe, wofür sie Pflegegeld er halten. Um die Pfle ge el tern auf die se Auf gabe vorzubereiten, bietet das Jugendamt
Qua li fi zie rungs kur se an, in de nen sich die

Abiturienten 2007
aufgepasst:

Spruch der Woche

Recht zei tig bei der Be rufs be ra tung infor mie ren
Schü ler der Ober stu fe, die nächs tes Jahr
das Abitur oder die Fachhochschulreife
machen, sollten sich rechtzeitig fragen,
wie ihre be ruf li che Zu kunft aus se hen soll
und welche Ausbildungs- und Stu dienmög lich kei ten es für Ihre In ter es sen gibt.
Schließ lich muss je der sich be wusst sein,
dass die Zeit nach der Schu le schon jetzt,
ein Jahr vor dem Schul ab schluss, ge plant
werden sollte. Insbesondere für In ter essenten an einem Studium, an einer Be rufsakademie oder einer Aus bil dung stehen schon bald ers te Be wer bungs ter mi ne
an, die nicht verpasst werden sollten.
Auch die Wahl eines Studiums an einer
Universität oder einer Fachhochschule
muss sorg fäl tig über legt sein.
Während dieser Planungs- und Über legungsphase unterstützt die Be rufs be ratung für Ab itu rien ten der Agen tur für Ar beit
Kon stanz die Schü ler der Ober stu fe ger ne
mit ei nem in for ma ti ven und kom pe ten ten
Be ra tungs ge spräch. Oft sind die ju gend lichen Berufs- und Studienwähler mit der
Fülle an Informationen über Berufe und
auch der per sön li che Ver gleich mit den eigenen Wünschen überfordert. In dieser
Situation hilft ein Beratungsgespräch, in
dem die Ju gend li chen beim Er ken nen ihrer In ter es sen und Fä hig kei ten an ge lei tet
und ihnen somit Ausbildungswege und
berufliche Möglichkeiten aufgezeigt wer den.

5

Ein Ab schied schmerzt im mer,
auch wenn man sich schon
lan ge da rauf freut
Ar thur Schnitz ler

Rentenbescheinigung
online anfordern
Ab so fort kön nen Rent ner eine Be schei nigung über ihre ak tu el le Ren ten hö he über
das Internet bestellen. Darauf weist die
Deut sche Ren ten ver si che rung Ba denWürttemberg hin. Das elektronische Be s t e l l f o r m u l a r i s t u n t e r w w w . d e u tsche-rentenversicherung-bw.de/Be ratung/Versicherungsunterlagen zu finden.
Nö tig da für ist die Ver si che rungs num mer
und der Zeit raum, auf den sich die Mit teilung beziehen soll. Die Bescheinigung
über die Rentenhöhe kommt dann per
Post. Sie ist für ver schie de ne Lei stun gen
wichtig, wie Wohngeld, Sozialhilfe oder
Grundsicherung.

Wei te re In for ma tio nen gibt es in den Regio nal zen tren und Au ßen stel len der Deutschen Rentenversicherung Ba den-Württem berg, die im gan zen Land ver teilt zu
fin den sind, bei den Ver si cher ten be ra tern
oder über das kos ten lo se Ser vi ce te le fon
der Deutschen Rentenversicherung Ba den-Württemberg (ehemals LVA) unter
der Ruf num mer 0800/1 00 04 80 24.

ge mein de des In ter net quiz von bodo ständig gewachsen. Und alle freuen sich
schon auf eine neue Spielrunde. Nach dem im letz ten Quiz die Schü ler am Zug
wa ren, rich tet sich das neue Quiz mehr auf
die Er wach se nen mit In ter es se am kul turellen.
Wo rum geht es?
In Zusammenarbeit mit der Tou rist in forma ti on Ra vens burg dreht sich dies mal alles um die Stadt der Tür me und Tore. Insge samt 17 Tor- und Mau er tür me er zäh len
heute mit ihren aus unterschiedlichen
Epo chen stam men den Ge stal ten und Namen von der span nen den Stadt ge schichte. Dies und mehr gibt es auf der Quiz sonder sei te un ter www.bodo.de, oder di rekt
unter www.ra vens burg.de nach zu le sen.
Und dann heißt es nur noch rein ins Quiz,
5 Fragen beantworten und schon kann
man mit ein we nig Glück, Kar ten für 2 Veran stal tun gen im Kon zert haus ge win nen.

Tagesfahrt in die Nach barländer Schweiz und
Österreich am 26. Juli
2006
Das Deutsche Rote Kreuz „Begleitetes
Rei sen" lädt Sie ganz herz lich zu ei ner Tages fahrt i n u n se re N a c h bar län der
Schweiz und Ös ter reich ein.
Zu nächst fah ren wir mit un se rem Rei sebus nach Wer den berg, ei nem be zau bernden Städtchen in der Ostschweiz. Wer den berg rühmt sich, die klein ste Stadt der
Welt zu sein.
Anschließend führt uns die Reise nach
Feld kirch. Dort wer den wir auf der Schattenberg die berühmten Schnitzel essen.
Den Nach mit tag ver brin gen wir in St. Gerold im gro ßen Wal ser tal.
Kaffeetrinken und die traumhafte Berg sicht ge nie ßen wir in Fon ta nel la beim Faschinajoch.

Wer darf beim Quiz mit ma chen?
Mit ma chen dür fen alle Per so nen ab 6 Jahren. Allerdings darf jeder Mitspieler nur
ein mal teil neh men.

Ab fahrts zeit: ca. 7.30 Uhr ab Über lin gen,
ca. 8.30 Uhr in Friedrichshafen, mit ver schie de nen Zu stei ge mög lich kei ten
Rück kehr: ca. 19.00 Uhr

bodo und die Tou rist in for ma ti on Ra vensburg wün schen viel Glück und all zeit gute
Fahrt mit Bus & Bahn im bo do-Ver kehrsver bund. Das Quiz en det am 10. Sep tember, die Gewinner werden schriftlich be nachrichtigt.

Was gibt es zu ge win nen?
2 x 2 Ein tritts kar ten für das Kon zert haus
„Ein In spek tor kommt"
2 x 2 Ein tritts kar ten für das Kon zert haus
„Ko mö die im Dun keln"
5 Bücher historische Stadtrundgänge in
Ravensburg
5 Gut schei ne für 1 Stadt füh rung

Die Fahrtkosten betragen 25,— - 30,–
Euro je nach Teil neh mer zahl.
Der An mel de schluss ist am 20.7.2006.
Die Führung, Mittagessen und Kaffee
müs sen ex tra be zahlt wer den.

Infos
Mehr In for ma tio nen gibt’s un ter www.ravens burg.deund te le fo nisch bei der Tourist in for ma ti on un ter 0751/8 28 00.
Te le fo ni sche Fahr plan- und Ta rif aus künfte gibt’s un ter: 07541/3 01 30, 0751/27 66
und 07525/ 9 20 00 so wie bei der lan deswei ten Fahr plan aus kunft un ter 01805/
77 99 66 (12 Cent/Min.) Fahr plan aus künfte im Internet unter: www.bahn.de und
www.efa-bw.de

Anmeldung:
Deut sches Ro tes Kreuz
Be glei te tes Rei sen
Rot kreuzstr. 2
88046 Fried richs ha fen
Tel.: 07541-50 40
Ansprechpartnerin:
Fr. M. En gel hardt

- Wirt schafts in ge ni eur we sen,
- Ma schi nen bau in unter schied li chen
Fach rich tun gen,
- IT- und Kom mu ni ka tions tech nik so wie
- Elek tro tech nik.
Die Be rufs fel der bie ten her vor ra gen de berufliche Perspektiven und Kar rie re chancen, zu mal BA-Absolventen bei den Unternehmen einen ausgezeichneten Ruf
genießen.
Vor aus set zung für die se Aus bil dungs gänge ist die allgemeine beziehungsweise
fach ge bun de ne Hoch schul rei fe. Auch
wird ein gu ter No ten durch schnitt ver langt.
Speziell in den naturwissenschaftlichen
Fä chern soll te die ser nicht schlech ter als
3,0 sein.
Wei te re In for ma tio nen beim:
Re gio nal bü ro der Arbeitsgemeinschaften
für be r u f l i c h e Fort bil dung Bo d e nsee-Oberschwaben-Konstanz, Rita Haf ner-Degen, Technologiezentrum, 88630
Pful len dorf, Tel. 07552-4 07 52 30
oder beim:
BBQ / start2000 Fried richs ha fen, Si mo ne
Laudon, Karlstr. 57,88045 Fried richs hafen, Tel. 07541-38 58 60.

Vokalensemble
Überlingen
un ter Mit wir kung ei nes Schü ler pro jek tes
Lei tung: Pe tra Zie big

Chor-Konzert
Wer ke von:

Orff
Reger
Distler
Hindemith
Schütz
Bach
Schriefer

Pfarrkirche Lud wigs ha fen, 22. Juli 2006,
20.00 Uhr
Pfarr kir che Owin gen, 23. Juli 2006, 20.00
Uhr

Ach tung Ab itu rien ten!
Noch freie BA-Aus bildungsplätze in technischen Berufen
Tickets fürs Konzerthaus
zu gewinnen zu gewinnen

Für Ab itu rien ten, die noch kei nen Studien- oder Ausbildungsplatz haben,
gibt es eine in ter es san te Mög lich keit:
Wie Rita Haf ner-Degen vom Re gio nalbü ro für be ruf li che Fort bil dung Bo densee - Ober schwa ben - Kon stanz er fuhr,
stehen für Herbst 2006 noch offene
Ausbildungsplätze in den Be rufs akade mien der Re gi on zur Ver fü gung.
Die se lie gen haupt säch lich in den tech nischen Be rei chen

bodo und Tou ristin for ma ti on Ra vensburg starten
gemeinsames In ter net quiz
End lich geht es
wieder Ios. In zwischen ist die Fan MITTWOCH, 12. Juli 2006
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Informationsabend zum
Thema Säuglingspflege
und Ernährung
am 19.07.2006, um 19.00 Uhr, im Ta gungs raum 2. Ober ge schoss im Kran kenhaus Über lin gen.

Eine Kin der kran ken schwes ter gibt hilf reiche Tipps zum Stil len und zur Er näh rung
des Neu ge bo re nen. Zu sätz li che An lei tung
der werdenden Eltern an Demopuppen
(Baden, An klei den, Wi ckeln, etc.) Mut ter
und Va ter kön nen da bei selbst mit Hand
anlegen.
Eine Vor an mel dung ist nicht er for der lich.
Wei te re In for ma tio nen er hal ten Sie unter
Tel. 07551/94 77-30 73.

Frauen helfen
Frauen e. V.
Hartz IV - Aus tausch und In for ma ti on
Am Mon tag, dem 17. Juli 2006, tref fen sich
von 17.00 - 19.00 Uhr heim 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 Str. 38/1 (ne ben dem Hal len bad) in
Fried richs ha fen statt. In for ma tio nen über
Tel.: 07541/2 18 00.

(Stefan Biller und verstorbene Schul kame ra den; Jo sef Raff)
Sams tag, 15.07.2006
Vor abend zum 15. Sonn tag im Jah reskreis (Mk. 6,7 - 13)
Bonndorf
19.00 Uhr Hei li ge Mes se
(Vin zenz Hüb schle; Fri da und Bru no Hipper; Ernst Niedermann; Karl und Maria
Benk ler; Karl-Johannes und Anna Jor dan;
Karl Faul ha ber)
Sonn tag, 16.07.2006
15. Sonn tag im Jah res kreis
(Mk. 6,7 - 13)
Sipplingen
10.00 Uhr Fa mi lien got tes dienst unter
der Mitwirkung der Gesanggruppe “Lau da to si”. Das Leit wort die ses Got tes dienstes lau tet “Brü cken bau en”
Don ners tag, 20.07.2006
Sipplingen
15.00 Uhr Se nio ren heim
Sipplingen:
Grup pen und Ver bän de
NET-Gruppe:
Nächs tes Tref fen der St.-Mar tin-Kids:
Don ners tag, 20.07.2006, 15.30 Uhr,
Grup pen stun de im Pfar rheim
Bis dann, eure Eleo no re Dich gans
Lau da to si
Un ser nächs tes Tref fen: Donners tag,
13.07.2006, 20.00 Uhr, Chorprobe im
Pfarrheim
Wer Freu de am Sin gen hat ist herz lich willkommen.
Ber na det te Wi den horn
Kirchenchor:
Mitt woch, 12./19.07.2006, 20.00 Uhr,
Chor pro be im Pfar rheim
Neue Sänger/innen sind jederzeit gerne
willkommen.
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
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
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
Gottesdienste
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

Ministranten
Lie be Rom wall fah rer,
wir tref fen uns am Don ners tag, dem 20.
Juli 2006, um 19.00 Uhr, mit Pfar rer Joha
im Pfar rheim in Sipp lin gen. Pfar rer Joha
wird uns noch ei nen „Geist li chen Im puls"
mit auf die Rei se ge ben.
Bea Schlicht
Öku me ni scher Be suchs dienst der ka tholischen Seelsorgeeinheit Sipp lingen
Frau Gi se la Ehr le ist am Don ners tag, dem
27. Juli und Frei tag, dem 28.07.2006, gerne für Sie da, falls Sie ei nen Be such oder
die Krankenkommunion wünschen. Bitte
mel den Sie sich zu den Öff nungs zei ten im
Pfarrbüro.
Kirchenkonzert
Ju we len der Vio lin li te ra tur
Herr Prof. Dr. Mi cha el Gru be, ei ner der besten Gei ger der Welt, wird am Frei tag dem
21. Juli 2006, um 20.00 Uhr, in der Pfarr kir che St. Mar tin in Sipp lin gen ein Kon zert
mit Wer ken von Hen ri Vie ux temps, Pie tro
Rovelli, Eugene Ysaye, Gerhard Track,
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Nic co lo Pa ga ni ni, Karl-Maria Lo ebl,
Max-Ludwig Gru be, Hen ri Wie ni awski, Johann Pachelbel und J. S. Bach geben.
Herz li che Ein la dung. Tür kol lek te.
4-tägige Seniorenreise von Dienstag,
12. Sep tem ber bis Frei tag, 15. Sep tember 2006, nach Bad Wind sheim
Wir sind in Bad Wind sheim wie der im „Hotel am Kur park" wo wir im letz ten Jahr sehr
gut un ter ge bracht wa ren und eine aus gezeichnete Halbpension genießen konn ten.
Frau Geb hard vom Bus un ter neh men
Geb hard hat mit mir zu sam men ein schönes Pro gramm aus ge ar bei tet, das lo cker
und stressfrei wird mit vielen neuen Se hens wür dig kei ten. Bekannter und be währ ter Fah rer ist wie der un ser Adi.
Programmverlauf
1. Tag: Diens tag, 12.09.2006
Anfahrt über Nördlingen, eine herrliche
alte Reichs stadt an der romantischen
Straße mit 5 Toren und 11 Türmen, zu gleich Zen trum des „Rie ses" (best er hal tener Me teo ri ten kra ter der Erde). Zum Empfang Kaf fee und Ku chen im Ho tel am Kurpark in Bad Wind sheim.
2. Tag: Mitt woch 13.09.2006
Fahrt nach Münsterschwarzach zur Be sich ti gung der Be ne dik ti ner ab tei mit Kloster la den. Das Klos ter Müns ter schwarz ach
ist be kannt durch Pa ter An selm Grün.
Nach mit tags ha ben wir eine ca. 2-stün dige Mainschleifenrundfahrt in unserem
Bus mit ei nem Füh rer, der uns die schönen Win zer dör fer von Vol kach und die Vogelsburg (ein wunderschöner Aus sichtspunkt auf die Main schlei fe) zei gen wird.
Des Weiteren besichtigen wir die Wall fahrtskirche St. Maria im Weingarten mit
Madonna im Rosenkranz (von Tillmann
Riemenschneider)
3. Tag: Don ners tag, 14.09.2006
Wir fahren zum Barockschloss Ho hen lohe-Schillingsfürst. Dort ist eine Schloss führung und anschließend eine Flug vor führung des Baye ri schen Jagd fal ken ho fes.
Vor ge se hen ist auch ein Be such in der histo ri schen Alt stadt Din kels bühl.
4. Tag: Frei tag, 15.09.2006
Heimreise über Wörnitz. Dort besuchen
wir eine Kerzenfabrik mit Werksverkauf.
Wei ter fahrt nach Gun zen hau sen mit Aufent halt im „Fränki schen 5-Seenland",
Abend es sen, wie im let zen Jahr im Ho tel
„Alte Müh le" in Wald be uren.
Sehr er freu lich ist, dass wir bei die ser Reise eine Kran ken schwes ter als Be gleit person da bei ha ben wer den.
Leistungen: Alle Busfahrten, Eintritte,
3-mal Früh stücks buf fet, 2-mal Halb pen sion vom Buffet, 1-mal Fränkisches Fest buf fet, Be grü ßung mit Kaf fee und Ku chen
im Ho tel am Kur park, Be grü ßung und Verab schie dung im Bus mit Kof fer ser vi ce.
Der Preis für Fahrt und Lei stun gen im Hotel und Eintritte beträgt 250,00 Euro pro
Per son im Dop pel zim mer bei 25 Teil nehmern. Der Auf preis für das Ein zel zim mer
beträgt 14,00 Euro pro Tag, also 42,00
Euro Ge samt zu schlag für 3 Näch te.

Anmeldeschluss für diese Seniorenreise
ist Diens tag, 25. Juli 2006.
An mel dun gen bit te te le fo nisch im Pfarr büro von Diens tag bis Frei tag, 9.00 bis 12.00
Uhr un ter der Tel. Nr. 07551/6 32 20 oder
bei Jo lan de Schir meis ter, Tel. Nr.
07551/58 92.

19.00 Uhr Ju gend mit ar bei ter tref fen im Jugend raum in Lud wigs ha fen
Don ners tag, 20. Juli
08.35 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, 21. Juli
09.00 - 11.00 Uhr Tauf se mi nar
18.45 Uhr Konfi-Chor im Jo han nes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen
Sams tag, 22. Juli
19.00 Uhr Got tes dienst in Wahl wies
(Pfar rer Boch)
Sonn tag, 23. Juli
09.15 Uhr Got tes dienst in Lud wigs ha fen
(Pfar rer Boch)
10.30 Uhr Gottesdienst in Sipp lingen
(Pfar rer Boch)

Wir freu en uns auf Ihre An mel dun gen und
berücksichtigen die Reihenfolge der selben.
Ökumenischer Seniorenkreis der kath.
Seel sor ge ein heit und der Ge mein de Sipplin gen.
Lie be Grü ße
Jo lan de Schir meis ter
Das nächste Verkündblatt erscheint am
20.07.06. Ab ga be ter min: Diens tag,
18.07.06.

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. Treffpunkt ist Samstag, 15. Juli,
um 10.00 Uhr an der Christuskirche in
Ludwigshafen. Das Ende haben wir auf
16.00 Uhr festgelegt. - Bitte melde dich
möglichst bald im Pfarramt an - gerne
kannst du auch Freun din nen und Freun de
mitbringen.

mit den Ortsteilen Bodman, Bonndorf,
Espasingen, Ludwigshafen, Nes sel wangen, Sipp lin gen und Wahl wies
Öff nungs zei ten des Pfarr am tes,
Mühl bachstr. 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
Frei tag, 14. Juli
15.00 Uhr Jung schar grup pe 1 + 2 in Ludwigshafen
18.45 Uhr Kon fi-Chor im Jo han nesHü glin-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
Ab fahrt Chris tus kir che Lud wigs ha fen 9.25
Uhr / evan ge li sche Kir che Sto ckach 9.40
Uhr
Rückfahrt ab Pfullendorf 12.15 Uhr und
16.30 Uhr
18.00 Uhr Treffpunkt zur Abfahrt nach
Schloss Laut lin gen - Mu sik pro jekt 55 plus
Mon tag, 17. Juli
17.45 Uhr Po sau nen chor in Lud wigs ha fen
Diens tag, 18. Juli
09.00 Uhr Spiel grup pe im Ge mein de saal
in Sipp lin gen
14.00 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl im
Se nio ren ho tel “Lö wen”
15.00 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl im
Haus “Sil ber dis tel”
16.00 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl im
Haus “Wil hel mi ne”
19.30 Uhr Tai zé-Singen in Lud wigs ha fen
zum Ken nen ler nen der Ge sän ge
20.30 Uhr Abendandacht mit Gesängen
aus Tai zé in Lud wigs ha fen
Mitt woch, 19. Juli
10.30 Uhr Ba by grup pe im Ju gend raum in
Ludwigshafen
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“We are one” - Kirchenbezirksfest
Über lin gen - Sto ckach und Ba kossi-Kamerun
Drei Männer und drei Frauen unseres
Part ner be zirks Ba kos si in Ka me run be suchen vom 5. - 24. Juli 2006 un se ren Kirchenbezirk. Das Eintauchen in die Le bens wei se des je weils an de ren ist im Kern
geprägt durch unsere Verbundenheit im
Glau ben und fin det Aus druck in ge meinsamen Gottesdiensten, Andachten und
Feiern. Höhepunkt ist das Afrikafest am
16. Juli in Pful len dorf - ein ge mein sa mer
Festgottesdienst für den gesamten Kir chen be zirk, um rahmt von in ter kul tu rel len
Hö he punk ten, Spaß, Spiel und Be wir tung
für Jung und Alt! Wir als Kir chen ge meinde bieten die Mög lich keit an, ge meinsam mit dem Bus nach Pful len dorf zu
fahren, Abfahrt ist um 9.25 Uhr an der
Christuskirche in Ludwigshafen oder um
9.40 Uhr an der evangelischen Kir che in
Stockach. Den Heimweg ab Pfullendorf
kön nen Sie um 12.15 Uhr oder um 16.30
Uhr an tre ten. Alle In ter es sier ten sind sehr
herz lich ein ge la den, wir freu en uns auf ein
span nen des Fest!
Mu sik pro jekt 55 plus - 2. Ken nenlern-Treffen
Für Sonn tag, den 16. Juli sind wir an gemel det und be kom men eine pri va te Führung durch die hoch in ter es san te, sehr umfang rei che Musik in stru men ten- und
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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. Kirche in Ludwigshafen; Fahr ge mein schaf ten mö gen ge bil det wer den;
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, 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, 16. Juli
09.30 Uhr Got tes dienst
Mitt woch, 19. Juli
20.00 Uhr: Got tes dienst

Landestreffen des Landesverbandes
der Bür ger weh ren und Mili zen Ba den-Südhessen 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 Mili zen Ba den-Südhessen statt. An die sem Treffen nimmt die ge sam te Bür ger mi liz teil.
Wir fahren mit zwei Bussen der Firma
Fecht.
Ab fahrt Sams tag, den 15. Juli 2006, um
13.00 Uhr, ab Rathausplatz. Rückfahrt
von Karls ru he nach Sipp lin gen ist am
Sonn tag um 18.00 Uhr.
Wie be reits be kannt ge ge ben, ste hen in
Karlsruhe zur Über nach tung nur lee re
Hal len zur Ver fü gung.
Des halb ist es wich tig, dass je der entwe der eine Luft ma trat ze oder Iso mat te,
sowie eine Decke oder einen Schlaf sack mit nimmt.
Da die Spielmannszüge und Mi liz ka pellen den musikalischen Teil bei diesem
Lan des tref fen selbst bestreiten müs -

sen, ist es wich tig, dass mög lichst alle
Mitglieder an diesem Landestreffen
teilnehmen.

Treffpunkt ist um 19.30 Uhr am Ge rä tehaus.

Ge rold Bei rer
- Haupt mann -

Frei wil li ge Feu er wehr Sipp lin gen

NACHWUCHSSCHWIMMEN
Ab Mitt woch, 12.07.2006, fin det das
nächste Nachwuchsschwimmen im Hal len bad Sa lem statt. Ab fahrt an der Turnund Fest hal le um 18.00 Uhr. Das nächs te
Jugendschwimmen findet am: Don nerstag, 20.07.2006, im Hallenbad Salem
statt. Abfahrt an der Turn- und Festhalle
um 18.15 Uhr.
Seeschwimmen
Am Sonn tag, 16. Juli 2006 veranstaltet
die DLRG-Ortsgruppe Sipplingen das
Seeschwimmen. Bei kühler Wit terung
oder ei ner Was ser tem pe ra tur un ter
22 Grad wird das Seeschwimmen am
Sonn tag, 23. Juli 2006durch 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 können 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
Fe rien gäs te und Ein hei mi sche sind hier zu
recht herz lich ein ge la den.
Die Ruder-, Segel- und Motorbootfahrer
bitten wir wieder um Mithilfe und Un terstüt zung beim See schwim men zur Si cherung der Schwimmstrecke. Treffpunkt
um 10.00 Uhr im West ha fen. Die pas siven ak ti ven Mit glie der wer den freund lichst
ge be ten bei den an fal len den Ar bei ten mitzu hel fen. Treff punkt 8.00 Uhr, im Strandbad DLRG-Raum.

Ju gend feu er wehr Sipp lin gen
Die für Mitt woch, 12.07., ge plan te Pro be
muss wegen terminlichen Gründen ver schoben werden. Diese findet nun am
19.07.06, zur ge wohn ten Zeit statt. Treffpunkt in zi vi ler Klei dung.
Des Wei te ren fin det am Wo chen en de vom
21. - 23.07. in Bad Dür rheim der Lan des jugendfeuerwehr-Tag statt. Nähere Infos
sind beim Ju gend wart zu er fah ren.

Für den 2. Zug fin det am Frei tag,
14.07.2006, die nächs te Feu er wehr pro be
statt.

Einladung
Alle Mit glie der und de ren Frau en sind zum
Wander-Pokalfischen am Samstag, dem
15. Juli 2006, herz lichst ein ge la den in die
Ufer an la gen Ost ab 16.00 Uhr. Für Es sen
und Trin ken hat je der sel ber zu sor gen.
Der Vor stand
Ar nold Bei rer

2. Abend kon zert
Am ver gan ge nen Don ners tag fand auf dem Rat haus platz bei som mer li chen Tem pe ra turen, das 2. Abend kon zert der Mu sik ka pel le Sipp lin gen, die ses Mal ge mein sam mit dem
Spiel manns zug Sipp lin gen, statt. Die Zu schau er und -hö rer konn ten sich un ter an de rem
an der Pol ka „Böh mi scher Traum" und ei nem hö rens wer ten Pot pour ri na mens „Fünf Minu ten Sechs-Tage-Rennen" mit äl te ren Hits wie „Sport pa last wal zer", „Oh mein Papa",
oder „Can can" er freu en, die von der Mu sik ka pel le wie der ein mal flott und schön vor getra gen wur den. Ein be son de rer Oh rensch maus war auch das Stück „Gau cho", bei dem
der So list Karl-Heinz Bil ler sei ne Kunst stü cke auf der Po sau ne zum Be sten gab. Nicht
um sonst lau tet der Un ter ti tel die ses Lie des auch „Gym nas tik für Po sau ne". Als glanz vollen Ab schluss spiel ten der Spiel manns zug und die Mu sik ka pel le zu sam men zwei Märsche: „Preu ßens Glo ria" und „Mit Sang und Klang". Die bei den Grup pen be rei te ten den
zahl rei chen Zu schau ern ein ge lun ge nes Kon zert. Das nächs te Mal wer den bei de die ses
Wo chen en de in Karls ru he beim Lan des tref fen der Bür ger weh ren und Mi li zen von Ba den
und Süd hes sen zu se hen und zu hö ren sein.

Karl - Heinz Rim me le
1.Vorsitzender

Ach tung Hei mat lie der sän ger bund!
Wir tref fen uns heute, Mitt woch, den
12.07.2006, um 20 Uhr, im Gast haus Seehof.
Wäre toll, wenn trotz kurz fris ti ger Ter minbe kannt ga be, alle Zeit hät ten.
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Am Freitag, dem 14. Juli, tref fen wir uns
um 18.00 Uhr mit den Fahrrädern am
Bahnhof.
Lie be Grü ße
Ta ma ra + Bir git

Strandfest-Vorankündigung
Am Wo chen en de dem 22./23. Juli 06 findet un ser Strand fest auf dem Fest platz am
See statt.
Am Sams tag, um 17.00 Uhr, be ginnt das
Fest mit dem Bie rans tich.
Zur Un ter hal tung spie len:
Ab 17.30 Uhr die Un ter hal tungs ab tei lung
des MV Hö din gen;
ab 20.00 Uhr die Grup pe Grenzenlos
Die Cocktail-Bar im Pavillon hat auch
wie der ge öff net. Das be währ te Team lädt
zu köst li chen Som mer drinks ein.
Am Sonntag, ab 10.30 Uhr wird das
Strand fest mit dem Früh schop pen fort gesetzt, und endet nach dem Däm merschop pen um ca. 22.00 Uhr.
Zur Un ter hal tung spie len:
Ab 11.00 Uhr der MV Nes sel wan gen
ab 17.00 Uhr die OriginalHotzenplotzer
Zu die sem Strand fest möch ten wir Sie verehrte Fe riengäste und Einwohner aus
Sipplingen und Umgebung, schon heute
recht herz lich ein la den.
Für das leib li che Wohl ist an bei den Ta gen
be stens ge sorgt.
Wir wür den uns freu en, Sie als Gast bei
uns be grü ßen zu dür fen.
An die Mit glie der des TSV Sipp lin gen
Zu den allgemeinen Arbeiten bitte ich
euch um tat kräf ti ge Un ter stüt zung:
Don ners tag, 20.7., um 18.30 Uhr Auf bau
der Lich ter ket ten.
Sams tag, 22.7., ab 9.00 Uhr: Ein rich ten
des Fest plat zes
Hier bit te ich ins be son de re die Fuß bal ler
und Tur ner zum Ein satz.
Sonn tag, 23.7., ab 6.00 Uhr: Auf räu men
und um bau en des Fest plat zes
Hier bit te ich ins be son de re un se re äl te ren
Fuß bal ler und Tur ner um ih ren Ein satz.
Sonntag, 23.7., um 22.00 Uhr: Stände
ausräumen und so weit wie mög lich den
Fest platz. Hier bit te ich un se re Fuß bal ler
und Tur ner um ih ren Ein satz.
Mon tag, 24.7., ab 8.00 Uhr: Auf räu men
des Fest plat zes
Hier bit te ich un se re rüs ti gen Rent ner und
Mit glie der, die an die sem Tag frei ha ben,
um ih ren Ein satz. Es wäre toll, wenn nicht
nur 4 Mann die se Ar beit ver rich ten müssten.
Ger hard Kern
1. Vor stand
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Der Orts ver band Sipp lin gen in for miert:
Zahn arzt darf nicht über wei sen
Ein Zahn arzt kann sei nen Pa tien ten nicht
an den Haus arzt über wei sen und um gekehrt kann der Prak ti sche Arzt sei nen Patien ten nicht an den Zahn arzt über wei sen,
um die so ge nann te Pra xis ge bühr zu sparen. Hier auf ver wies un längst die Bun deszahn ärz te kam mer in Ber lin. Des halb müsse man beim Zahn arzt ge ne rell eine ei gene Pra xis ge bühr ent rich ten. Die se fal le jedoch nicht an, wenn es le dig lich um Vorsor ge un ter su chun gen gehe. Zwei Vor sorgeuntersuchungen pro Jahr seien frei.
Keine Praxisgebühr (in Höhe von zehn
Euro) falle an, wenn der Zahnarzt Maß nah men zur Di ag no se und Vor sor ge wie
beispielsweise das Röntgen, die Zahn fleischuntersuchung oder das Zahnst einent fer nen vor neh me. Wenn im Rah men
der Vorsorgeuntersuchung weitere Be handlungen vorgenommen wür den, werde die Pra xis ge bühr je doch fäl lig. Sie ist
Teil ei nes Spar pa kets, das im Rah men der
Gesundheitsreform 2004 ein ge führt wurde.

Al pen ro sen oder lie ber Woll gras?
Zu un se rer Berg wan de rung am 16. Juli laden wir alle Berg freun de herz lichst ein.
Für die „Geübten" geht es ab Parkplatz
zum Hochhäderich und weiter über den
ge si cher ten Grat zum Fal ken und Fal kenhütte. Von dort über Alpe Höhrmoos zu rück zum Aus gangs punkt. Beim Auf stieg
zum Hoch hä de rich fin den wir schö ne Alpenrosenbestände.
Die rei ne Geh zeit be trägt ca. 5 Stun den.
Wer es et was ge mäch li cher an ge hen will,
schließt sich der „Tal grup pe" an. Auf fast
ebe nem Ge län de wan dern wir durch
Wald, Wie sen und Hoch moo re mit schönen Wollgrasbeständen zur Alpe Höhr moos (mit kl Berg see). Bis hier her geht es
ca. 1 Stun de und wer möch te, wei ter zur
Falkenhütte. Auf dieser Stre cke ist al lerdings ein Hö hen un ter schied von rund 160
m zu über win den.
Zu sam men mit un se rer Berg grup pe geht
es dann zu rück zum Park platz.
Die Wan der zeit be trägt in die sem Fall ca.
3,5 - 4 Stun den
Zur besse ren Übersicht bezüglich der
Fahrgelegenheiten bitten wir um An meldung unter Angabe mit oder ohne Fahr zeug bis 15. Juli.
Evtl. muss ein klei ner Fahr kos ten an teil erho ben wer den.
Ab fahrt bei der ev. Kir che um 9.00 Uhr
Or ga ni sa ti on und Wan der füh rung Hedi u.
Er win Wi den horn, Tel.: 6 20 43

10

20 Jah re „Blaue Flag ge"
in Deutsch land
12 Jah re „Blaue Flag ge" in Sipp lin gen
Ei nen zu die sem An lass be son ders fei er lichen Rah men bot das Ambien te des
Strandbades Aquastaad in Immenstaad
am ver gan ge nen Sams tag, den 8.7.2006.
Nach der Be grü ßung der ge la de nen Gäste durch Herrn Bür ger meis ter Beiss wenger in for mier te Frau An ne gret Gül ker, die
Repräsentantin der Deutschen Ge sellschaft für Um welt er zie hung e. V., über die
Ar beit und die Er fol ge der Ge sell schaft:
Im Jahr 2006 wer den welt weit 3185 Blaue
Flag gen we hen, al lein in deut schen Hä fen
123 und au ßer dem an 28 Ba de stel len inner halb Deutsch lands. Das Aquas taad ist
bis her al lein in Süd deutsch land ver tre ten.
Frau Gül ker be ton te, dass si cher lich noch
vie le wei te re Hä fen und Ba de stel len eine
Blaue Flagge verdient hätten, und warb
um re ge re Be tei li gung am zu ge ge be nerma ßen auf wän di gen Aus schrei bungs verfahren.
Nach wei te ren auf mun tern den Gruß worten von Herrn Nor bert Zel ler (Mit glied des
Land tags Ba den-Württemberg), Herrn
Reinhard Heinl (Landes-Segler-Verband
BW e. V.) und Herrn Tesch ke (Deut scher
Motoryachtverband e. V.) wurden an die
Ver tre ter der 8 erfolg rei chen Bo densee-Häfen die be gehr ten Blau en Flag gen
feierlich unter Anwesenheit regionaler
Pressevertreter verliehen. Die Sipplinger
Hä fen ha ben auch im Ju bi läums jahr wieder durch die tatkräftige Mitarbeit des
YCSi und der Ha fen meis ter die Blaue Umwelt fah ne ver lie hen be kom men. Für Sipplin gen nahm die se der Um welt be auf trag te
des YCSi, Siegfried Schmidt, entgegen.
Der YCSi freut sich, dass je eine da von im
Ost - und West ha fen Sipp lin gens an den
Fahnenmasten wehen werden. Jedem
Besucher Sipplingens wird durch dieses
Umweltzertifikat signalisiert, dass das
Um welt be wusst sein in Sipp lin gen be sonders stark aus ge prägt ist.
An allen mit der Blauen Flagge aus gezeichneten Orten können Besucher und
Nut zer si cher sein, dass mit Um welt und
Na tur zum Woh le al ler sen si bel um ge gangen wird.

