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Num mer 31

BIWAK 2006
Die enge Ver bin dung zwi schen un se rer Pa ten kom pa nie aus Stet ten a.k.M. und der Gemein de Sipp lin gen wird all jähr lich beim BI WAK in be son de rer Wei se ge pflegt.
Be grü ßen wir auch die ses Jahr „un se re" Sol da ten wie der sehr herz lich in un se rem Dorf
vom 02.08. - 07.08.2006.
Mitt woch, 02.08.
„Kühl, klar und sau ber" - Be sich ti gung
der Bo den see-Wasserversorgung;
An mel dung bei der Tou rist In for ma ti on
mit Per so nal aus weis bis 12.00 Uhr
Don ners tag, 03.08.
Be zug der Un ter künf te durch die Solda ten der Pa ten kom pa nie
16.00 Uhr Ke gel nach mit tag für je dermann im Gast haus „Lin de"
17.00 Uhr bei gu ter Wit te rung Schwimmaus bil dung durch die DLRG im
Strand bad
Frei tag, 04.08.
ganz tä gig Ar beits ein satz der Sol da ten
im Ge mein de ge biet
14.00 Uhr Kin der fe rien pro gramm: Minigolfmatch mit den Har mo ni ka freunden (nur bei gu tem Wet ter); Treff punkt:
Minigolfanlage
17.30 Uhr Familientreffen Spiel mannszug
18.00 Uhr öf fent li ches BI WAK auf dem
BIWAK-Platz 19.30 Uhr, Feu er wehrpro be 1. Zug
20.00 Uhr Fuß ball: Freund schafts spiel
TSV Sipp lin gen -/- Sol da ten
20.10 Uhr Mondscheinfahrt auf der
MS „Bod man" ab Lan dungs platz;
Fahrkarten nur im Vorverkauf in der
Tourist-Information
Sams tag, 05.08.
09.30 Uhr Abfahrt ins Zeltlager mit
dem TSV ab Turn- und Fest hal le
15.00 Uhr ge führ te Wan de rung mit dem
Hegau Geschichtsverein: „Burghalde u.
Hü nen berg; ca. 3,5 Std. Wan de rung zur
Burg rui ne Hü nen berg so wie zu an de ren
Burg stel len und hist. Bau ten in und um
Sipplingen; Anmeldung bei der Tou rist-Information; Treffpunkt: Eingang
Pfarrkirche St. Martin 18.00 Uhr, Verkehrs ver ein und Mu sik ka pel le la den ein
zum „See zau ber" in den Ufer an la gen
Wei te re Ter mi ne sie he Sei te 2

Fol gen des Pro gramm ist ge plant:
Mitt woch, 02.08.
Auf bau durch die Sol da ten am BI WAK-Platz
Don ners tag, 03.08. Be zug der Un ter künf te durch die Sol da ten.
nach mit tags Vol ley ball-Turnier am Vol ley-Ball Platz im Strand bad
Frei tag, 04.08.
ganz tä gi ge Ar beits ein sät ze im Ge mein de ge biet
18.00 Uhr An tre ten der Sol da ten auf dem BI WAK-Platz,
Be grüs sung an schlie ßend öf fent li ches BI WAK! für
aus rei chen de Ver pfle gung wird ge sorgt sein, alle Bür ge rin nen
und Bür ger sind herz lich dazu ein ge la den!
20.00 Uhr Fuß ball! Freund schafts spiel ei ner Aus wahl der Pa tenkom pa nie ge gen eine Aus wahl des TSV an schlie ßend ge müt liches Bei sam men sein am La ger feu er
Sams tag, 05.08.
in ter ne Aus bil dung u.a. Schlau boot übung im Be reich des
Westhafens
Sonn tag, 06.08.
10.30 Uhr öku me ni scher Feld got tes dienst in den Ufer an la gen
mit mu si ka li scher Be glei tung; bei schlech tem Wet ter fin det der
Got tes dienst in der Kath. Pfarr kir che statt
an schlie ßend ge mein sa mer Früh schop pen in den Ufer an la gen
Mon tag, 07.08.
Ab bau der Zel te
Wir wür den uns freu en zahl rei che Sipp lin ge rin nen und Sipp lin ger be grü ßen zu kön nen.
Die Ge mein de ver wal tung!

Uhr bei Karl-Heinz Brand (Tel. 6 54 29)
un be dingt er for der lich
Mon tag, 07.08.
17.30 Uhr Boc cia-Abend für je der mann
auf der Boc cia-Bahn an der Ufer pro mena de (beim Mi ni golf platz)
Sonn tag, 06.08.
10.30 Uhr ökumenischer Feldgottesdienst
mit den Soldaten in den Uferanlagen; bei
schlech tem Wet ter fin det der Got tes dienst
in der Kath. Pfarr kir che statt

19.30 Uhr Be such in ei ner Klein bren nerei; Hier erfahren Sie den Weg von der
Frucht zum Destillat und können in ei nem ge müt li chen Am bien te ver schie dene Va ria tio nen von Edel brän den und Likören probieren. Auch für die ku li na rische „Grund la ge" ist ge sorgt. Un kos tenbeitrag 6,50 Euro (mit Gästekarte 5,—
Euro); An mel dung bis 12.00 Uhr bei der
Tourist-Information

11.30 Uhr Früh schop pen mit Mu sik und
Bewirtung
Radtour mit der Wandervereinigung;
Vor he ri ge An mel dung bis 04.08., 18.00

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

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

Sams tag, 05.08.2006
Apo the ke Dr. Braun
Hauptstr. 6
Stockach
Tel. 07771/93 49-0
Sonn tag, 06.08.2006
St. Jo hann-Apotheke
St. Jo hann-Str. 16
Überlingen
Tel. 07551/10 12

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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8096-40
3570
915527

Diens tag, 08.08.
10.00 Uhr ge führ te Wan de rung: Ge müt liche „6 Ber ge tour" hoch zum „Him berg",
wei ter über die „Burg hal de" in Rich tung
der „7 Chur firs ten", von dort über die Süßen müh le zum „Abs berg", zu gu ter Letzt
über den „Löchenberg" und „Gei genberg". Dau er ca. 3 Std., An mel dung bei
der TouristInformation bis zum Vortag
16.00 Uhr; Treffpunkt: Wanderparkplatz
am Sport platz
19.30 Uhr Gäs te be grü ßungs fahrt auf der
MS „Bod man". Auf die ser ca. ein stün digen Schiff fahrt er fah ren Sie ei ni ges über
unsere Seegemeinde und die nähere
Um ge bung. Kar ten er hal ten Sie im Vorverkauf bei der Tourist-Information bis
14.00 Uhr; Ab fahrt ab Lan dungs platz
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Hinweis zur Borkenkäfer be kämp fung nach § 68
Landeswaldgesetz
Auf grund der au ßer ge wöhn li chen
sommerlichen Witterung mit sehr ho hen Tem pe ra tu ren bei an hal ten der Trockenheit besteht eine akut hohe Ge fähr dung für Bor ken kä fer be fall in al len
Fichtenbeständen!
Das Landratsamt Bodenseekreis, Forst amt weist da rauf hin, dass nach den Be stimmungen des Landeswald- und Pflan zenschutz ge set zes die Wald be sit zer ver pflich tet
sind, zur Ab wehr von Wald schä den, ins beson de re der Aus brei tung von rin den brü tenden Borkenkäfern folgende Maßnahmen
durch zu füh ren sind:
Kontrolle al ler Fichtenbestände auf
Borkenkäferbefall sowie un ver züg licher Ein schlag und Auf ar bei tung al ler
Fich ten mit An zei chen von
Borkenkäferbefall (Bäume mit brau nem Bohr mehl am Stamm fuß, Harztropfen an der Rinde, abblätternde
Rin de, Braun ver fär bung der Kro nen)
sowie Bäume, die durch die jüngsten
Ge wit ters tür me an ge scho ben oder umge stürzt sind.
Zur Ausführung dieser Maßnahmen setzt
das Forstamt gemäß § 68 Abs. 1 LWaIdG
eine

kunststoffe durch.
An nah me ist vom 08. -10. Au gust 2006
während der Geschäftszeiten von 8.00
-12.00 Uhr und von 13.00 16.30 Uhr im
Bay Wa AGIWLZ Agrar Obst- und Hopfen zen trum Tett nang
Kal chen stra ße 20, 88069 Tett nang
Tel: 07542/5396-53 (Herr Holz warth)
Folgende Agrarkunststoffe werden zu rückgenommen:
Si lo fo lien (weiß, schwarz, schwarzweiß, grün-weiß)
Sonstige Agrarfolien (z.B. Wi ckelstretch fo lien, Ge wächs haus fo lien,
Verfrühungs-Vliese)
Kunststoff-Bindegarne und -rund ballenwickelnetze
Hagelschutznetze
Die An nah me ge bühr be trägtEURO 26,00
/ 100 kg incl. MwSt. Die Si lo fo lien müs sen
besenrein, trocken und zu Bündeln zu sammengelegt/aufgerollt (nicht schwerer
als 20 - 30 kg) an ge lie fert wer den und dürfen nicht mit sons ti gen Agrar kunst stof fen
vermischt sein. Die Folienbündel sollten
ohne Umschnürung angeliefert werden
bzw. Um schnü run gen sind vom An lie fe rer
vor Einwurf in den Sammelcontainer zu
ent fer nen. E s w e r d e n nur Kunst stoff-Bindegarne ohne grö ße re An haf tungen von Stroh und Heu angenommen.
Fremd kör per wie Stei ne, Holz-, Me tall stücke etc. dür fen nicht un ter dem an lie fer ten
Ma te ri al sein.
Wich tig: Leere Pflan zen schutz mit tel behäl ter wer den in Tett nang nicht an ge nommen! Die se kön nen am02. und 03.11.2006
anlässlich der gemeinsamen Rück nahme-Aktion von Han del und In du strie bei der
BayWa Ravensburg, Raiffeisenstr. 12,
kos ten losab ge ge ben wer den.

Frist bis spä tes tens 11. Au gust 2006
Bei Nichtbeachtung dieses Hinweises
müssen Waldbesitzer mit einer forst aufsichtlichen Anordnung rechnen, deren
Um set zung er zwun gen wer den kann.
Sofern Waldbesitzer zur Durchführung der
erforderlichen Arbeiten nicht selbst in der
Lage sind, kann das Forst amt die se im Auftrag gegen Kostenersatz durchführen oder
Unternehmer vermitteln. Bei gewünschter
Vermarktung des Käfer-/Sturmholzes über
das Forstamt ist die Holzaushaltung vorab
zwin gend mit dem zu stän di gen Forst re vierleiterabzusprechen.

LANDRATSAMT
BODENSEEKREIS
Abfallwirtschaftsamt

Annahmeaktion
Folien und Bindegarne
der Bay Wa AG/WLZ Raiff ei sen im Obstund Hop fen zen trum Tett nang
In die sem Jahr führt das OHZ Tett nang
wie der eine Rück nah me ak ti on für Agrar-

Hallo Kids!
Un ser Fe rien - Pro gramm be ginnt, am
Frei tag, den 04. Au gust 06
Das Minigolf-Team der Harmonikafreunde
for dert euch zu ei nem Mi ni golf match he raus.
Ich hof fe, Ihr seid alle wie der mit da bei.
Auch Kinder von unseren Feriengästen
sind herzlich willkommen. Treffpunkt ist
um 14.00 Uhr am Mini golf platz beim
Strandbad.
Bei Re gen fin det es lei der nicht statt.
Also bis dann euer Fe lix

hist. Bau ten in und um Sipp lin gen. Vie len ist
Dr. Losse bestimmt bekannt durch seinen
exzellenten Vortrag über Burgen und Bur gen all tag am west li chen Bo den see, den er
im Rah men un se res Ge mein de ju bi läums im
vergangenen Jahr gehalten hat. Gutes
Schuhwerk ist wich tig, eine An mel dung bei
der Tou rist-Information Sipp lin gen er for derlich, Treff punkt: Ein gang Pfarr kir che St. Martin, 15.00 Uhr, Unkostenbeitrag 6,00 Euro,
(für Mit glie der 5,00 Euro)

„Warum in die heißen
Län der fah ren, wenn
wir’s hier doch genauso
heiß haben"
Treue Sipp lin ger Gäs te seit 25 Jah ren
25 Jah re, das ist eine lan ge Zeit. Ge nau so
lan ge kom men Es ther und Horst Kölsch aus
Vel bert be reits nach Sipp lin gen, um dort ihren Ur laub zu ver brin gen. Auch in die ser Saison wa ren sie wie der zu Gast in un se rem Erho lungs ort und ha ben gut 2 Wo chen bei Fami lie Stroh mai er ver bracht und sind, wie immer, mit dem Zug an ge reist.
Hier fühlen wir uns einfach wohl, können
uns gut er ho len und ha ben pri ma Ver mieter, sind sich die Gäs te ei nig. Ger ne ge hen
sie auch zu den Sipp lin ger Ver an stal tun gen
und ha ben so mit schon ei ni ge Strand- und
Dorffeste mitgefeiert. Außerdem steht je des Mal auch ein Aus flug ge mein sam mit
den Vermietern auf dem Programm. Hier
werden wir richtig verwöhnt und unsere
Ver mie ter ha ben in den letz ten Ta gen sogar ein Früh stück am See für uns or ga nisiert, erzählen beide. Doch sie sind nicht
die ein zi gen in der Fa mi lie, die im mer wieder ger ne an den See kom men, denn auch
ihre 3 Töch ter kom men alle im mer wie der
nach Sipp lin gen, um hier ein paar Ur laubsta ge zu ver brin gen. Und die ses Mal ha ben
Es ther und Horst Kölsch zwei En kel kin der,
Chris ti na und Sö ren Mundt mit an den See
genommen, die bei den sommerlichen
Tem pe ra tu ren na tür lich die meis te Zeit im
Strand bad ver bracht ha ben. A pro pos sommer li che Tem pe ra tu ren: Bei der Gäs teehrung sind die Schweiß per len bei den Gäs-

Burghalde & Hünenberg
Geführte Wanderung mit dem Hegau
Ge schichts ver ein in Sipp lingen am
kommenden Samstag, den 5. August
2006
Der Bur gen for scher Dr. Mi cha el Los se
führt im Rahmen einer ca. 3,5-stündigen
Wan de rung zur Burg rui ne Hü nen berg auf die
Burg hal de so wie zu an de ren Burg stel len und

3

Bild v.l.n.r.: Sören Mundt, Horst Kölsch,
Hans-Jörg Strohmai er Esther Kölsch,
Chris ti na Mundt

ten, Herrn Stroh mai er und Frau Kranz gleicher ma ßen ge flos sen, wo rauf Herr Kölsch
tro cken mein te: „Wa rum in die hei ßen Länder fah ren, wenn wir’s hier doch ge nau so
heiß ha ben".
Bei ei nem Be such in der Fe rien woh nung
be dank te sich Frau Kranz von der Tou ristIn for ma ti on bei den Gäs ten für ihre langjährige Treue und überreichte ihnen als
Dan ke schön ein klei nes Prä sent.

Mu sik ka pel le ir gend wo spielt - wir sind immer da bei, er zählt Frau Marks. Vie le ih rer
Ke gel freun de konn ten es nicht ver ste hen,
dass sie im mer wie der in den glei chen Ferienort fahren, aber mittlerweile ist fast
schon der ge sam te Ke gel ver ein hier gewe sen, be merkt Herr Marks.
Eben falls von Herrn Bür ger meis ter Ne her
ge ehrt wur den Jens und Anke Rich ling mit
ih rer Toch ter Chris, die nun schon zum 25.
Mal in Sipp lin gen ih ren Ur laub bei Fa mi lie
Balzer verbringen. Gerne fahren sie im mer wie der die gut 6 ½ Stun den von Wernigerode an den Bodensee und freuen
sich je des Mal aufs Neue auf die Ruhe, die
Be schau lich keit, die Mög lich keit am
Strand zu sitzen um einfach nur ab zuschal ten und zu re la xen und nicht zu verges sen, „auf das Er din ger vom Fass" (Zitat Chris). Auch sie ha ben in all den Jah ren
ein richtig gutes und freundschaftliches
Ver hält nis zu ih ren lang jäh ri gen Gast gebern, der Familie Balzer aufgebaut. So
freu en sich Ver mie ter und Gäs te glei cherma ßen auf ein Wie der se hen und meis tens
wird be reits vor der Ab rei se schon wie der
der Fe rien ter min für das kom men de Jahr
festgelegt. Und weil’s am Bodensee so
schön ist, überlegt sogar Tochter Chris,
sich nach ih rem bal di gen Schul ab schluss
um ei nen Stu dien platz in Kon stanz zu bemühen.

Treue Gäste aus Vellmar
und Wernigerode
Gleich zwei Gästeehrungen zusammen
durf te Herr Bür ger meis ter An selm Ne her
in der ver gan ge nen Wo che im „Haus des
Ga stes" vor neh men:
Be reits zum 25. Mal ver brin gen der zeit die
Ehe leu te Inge und Hei ko Marks aus Vellmar ih ren Ur laub in Sipp lin gen, von de nen
sie si cher lich schon mehr als 15 Mal bei
Frau Han ni Rog ge zu Gast wa ren und sich
dort sehr wohl füh len. Schon Frau Rog ges
Mut ter pfleg te im mer zu sa gen: „Die Marks
sind mir die liebs ten Gäs te" - und so ge nießen Herr und Frau Marks be reits seit vielen Jahren die Gastfreundschaft im Hir schacker 1. Auch wenn es viele andere
schöne Orte am See gibt, die einen Be such wert sind - woh nen möch ten sie nur
in Sipp lin gen. Schon mit den Kin dern haben sie hier immer wieder ein paar Ur laubstage verbracht, sind viel Schiff ge fah ren und ha ben auch schon Fron leichnam miterleben dürfen. Ganz begeistert
sind sie von der Bürgermiliz mit Spiel mannszug und Musikkapelle. Wenn die

Wir dan ken den Gäs ten für ihre Treue zu
unserem Er holungsort Sipp lingen und
wünschen ihnen weiterhin viele schöne
Ur laubs ta ge bei uns am Bo den see.

Landerlebnis
„Wattwanderung"
Eine Entdeckungstour zu er neu er baren Ener gien
Am Sams tag, den 12. Au gust ha ben In teres sier te wie der die Ge le gen heit, bei ei ner
„Wattwanderung" durch Frickingen Wis senswertes über regenerative Energien
zu er fah ren. Die se fin det im Rah men der
be lieb ten „Land er leb nis se" statt, die vom
Bo den see-Linzgau Tou ris mus in itiiert
wurden.
Die spannende Entdeckungstour durch
das Son nen dorf Fric kin gen macht Halt bei
Sonnenstrom- und Son nen wär me-An lagen, Hack schnit zel- und Pel lets hei zun gen
sowie Pflanzenöl-Fahrzeugen. Sach kundig führt Gott fried Grund ler von der Fir ma
Sys tem Son ne GmbH.
Treff punkt für die etwa zwei stün di ge kosten freie Wan de rung, die um 16.00 Uhr beginnt, ist das Rat haus Fric kin gen. An meldun gen sind bis zum Vor tag un ter der Tele fon num mer 07554-9 75 62 er for der lich.
Eine weitere Entdeckungstour findet am
Frei tag, den 1. Sep tem ber statt.
Wei te re In for ma tio nen un ter:
Wirt schafts för de rungs ge sell schaft West licher Bo den see mbH
Bodensee-Linzgau-Tourismus
Bo den see stra ße 121
88682 Sa lem
Tel.: 07553/91 77 15
Fax.: 07553/91 77 16
e-mail: tou rist-info@bo den see-linzgau. de
www.bodensee-linzgau.de

Alles Glück der Erde

Bild v.l.n.r.: Jens und Anke Rich ling, Ma ria Bal zer Chris Rich ling, Hei ko Marks, Han ni
Rog ge, Inge Marks, Bür ger meis ter An selm Ne her
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Land er leb nis auf dem Pfer de hof
Im Rah men der Land er leb nis se des Boden see-Linzgau Tou ris mus fin det die Vorstel lung des Pfer de ho fes Bir ken wei ler bei
Fric kin gen statt. Auf dem neu en Hof le ben
Connemara-Ponys, Friesen und andere
Pferde.
Die Po nys sind gut mü ti ge, aber le ben di ge
und schnelle Tiere. Es besteht die Mög lich keit, die Tie re in ih rem Stall und auf der
Weide zu besuchen und bei der Dressur
zu zu se hen. Ein we nig Po ny rei ten für Kinder run det das Land er leb nis ab.

Auf grund der star ken Nach fra ge ist der ursprüng li che Ter min (15.8.) be reits aus gebucht. Ein Zu satz ter min wird am 16.8. um
14:00 Uhr angeboten. Eine Anmeldung
da für ist bis zum Vor tag er for der lich un ter
Tel. 07553/91 77 15.
Wei te re In for ma tio nen un ter:
Wirt schafts för de rungs ge sell schaft West licher Bo den see mbH
Bo den see stra ße 121
88682 Sa lem
Tel.: 07553/91 77 15
Fax.: 07553/91 77 16
e-mail: tou rist-info@bo den see-linzgau. de
www.bodensee-linzgau.de

Die Akademie
Natur&Mensch

hy gie ni sche Si cher heit. Das aufbereitete
Wasser fließt durch Rohrleitungen bis
über Heil bronn hin aus. Fol gen des hat die
Schü ler am meis ten be ein druckt:
Wassermenge in der Sand fil ter an lage
das leich te Ge wicht ei nes Bimss teins
die hellblaue Wasserfärbung nach
der Ozon zug abe
der Fisch test mit 3 Fo rel len
das 5º kal te Was ser
die Skulp tur oben auf dem Hü gel, die
die Lebenslinien dar stellt: Denn das
Was ser ist Le ben.
Frau Hü gel hat Schü lern, El tern und Lehre rin eine in ter es san te Füh rung ge bo ten.
Klas se 4
Was ser be wegt uns

lädt am Sonn tag, den 6.8.06, von 8.30 Uhr
- 12.30 Uhr zu ei ner my tho lo gi schen Wanderung in den Mainauwald ein. Thema:
Kel ti scher Baum kreis Stech pal me: Ganzheit und Heils ein. Info u. An mel dun gen bis
4.8.06, unter Tel.: 07531/3 42 54 oder
e-mail: mechtild.mayer@c-s-q.de er beten.
Aka de mie Na tur & Mensch:
W. Pfrom mer, Tel. 07774/92 91 92
Herrn Chris ti an Steh le,
Lau pen weg 8
zum 78. Ge burts tag
am 03.08.

Burkhardvon-Hohenfels Schule
Sipplingen
Klas se 4 der Burk hard-von-Ho hen felsschule bei der Bo den see-Was ser versorgung
Allen Schülern ist der Begriff BWV be kannt. Doch wie viele Einzelheiten sich
hin ter den Mau ern der gro ßen Ge bäu dean la ge auf dem Sipp lin ger Berg be fin den,
ist für die Kin der eine rie sen gro ße Über raschung.
So für Klas se 4 beim Lern gang am
31.07.06. Der größte Trink was ser speicher Eu ro pas, der Bo den see, lie fert das
Trinkwasser, das gute Nut zungs ei genschaften hat. Der Mineralstoffgehalt ist
aus ge wo gen, Rück stän de von Schad stoffen spie len kei ne Rol le. Das Was ser wird
aus 60 m Tiefe zum Seepumpwerk ge pumpt (bis zu 9000 l/s), danach 310 m
hoch zum Sipp linger Berg. Ei gent lich
könn te das nur 5º kal te Was ser gleich getrun ken wer den, so sau ber ist es!
Doch die Trink was ser ver sor gung ver langt
eine Aufbereitung. 12 Mikrosiebe ent fernen kleinste Algen, durch Ozonzugabe
wird das Was ser ent keimt, Sand schnell filter be frei en das Was ser von Trübst of fen.
Eine winzige Chlorzufuhr garantiert die

Frau Ur su la Cas ny,
Eck teil 22 a
zum 84. Ge burts tag
am 05.08.
Herrn Max Schä fer,
Lau pen weg 8
zum 78. Ge burts tag
am 06.08.

der Ren ten ver si che rung am Te le fon auszu hor chen und So zial da ten von An ge hö rigen zu er fra gen. Die Deut sche Ren ten versicherung Baden-Württemberg warnt die
Versicherten vor solchen „Datendieben"
und weist da rauf hin, dass die Mit ar bei terinnen und Mitarbeiter der Ren ten ver siche rung grund sätz lich kei ne te le fo nischen Auskünfte über ihre Versicherten
bei Drit ten ein ho len.
In letzter Zeit wurden meh re re Fäl le bekannt, in de nen sich An ru fer am Te le fon
als Mit ar bei te rin oder Mit ar bei ter der Deutschen Rentenversicherung Ba den Württem berg aus ga ben und ver such ten, Fa milien an ge hö ri ge zu per sön li chen Da ten von
Versicherten zu befragen. In einem Fall
wur de ei ner Frau so gar mit der Ein schaltung der Polizei gedroht, wenn sie nicht
die Anschrift und den Arbeitgeber ihres
Bru ders nen nen wür de.
Hier sind Betrüger am Werk, die darauf
bauen, dass sich den „Mitarbeitern vom
Amt" in Deutschland viele Türen öffnen.
Da her tre ten sie ger ne als Be hör den an gestell te oder Be am te auf und er schlei chen
sich da mit das Ver trau en ih rer Op fer. Die
Deut sche Ren ten ver si che rung Ba den-Württemberg holt jedoch grund sätzlich kei ne Aus künf te über ihre Ver si cherten bei an de ren Per so nen ein und warnt
davor, persönliche Da ten über Fa mi lienangehörige am Telefon herauszugeben.
Bei zwei fel haf ten An ru fen wer den die Betrof fe nen ge be ten, die Deut sche Ren tenversicherung Baden-Württemberg da rüber zu in for mie ren. Bit te mel den Sie sich
un ter der zen tra len Te le fon num mer
0711/8 48-1 04 05 oder aber bei den Regio nal zen tren und Au ßen stel len der Deutschen Rentenversicherung Ba den-Württemberg.

PolizeidirektionFriedrichshafen

Länderübergreifendes
Präventionsprojekt
der Wasserschutzpolizei

Herrn Rolf Ebitsch,
Mau renstr. 9
zum 76. Ge burts tag
am 08.08.

Die Deut sche Ren ten ver si che rung Baden-Württemberg warnt vor, Be trü gern
am Te le fon
Kei ne Aus künf te für Da ten die be!
Du bio se An ru fer ha ben in der letz ten Zeit
wie der ver sucht, Kun din nen und Kun den
5

Die Wasserschutzpolizeien der Länder
Ba den-Württemberg, Hes sen und Rheinland-Pfalz star te ten be reits im Mai die ses
Jah res eine ge mein sa me Ak ti on zur
Diebstahlsprävention.
Un ter dem Mot to „Gra vie ren für mehr Sicherheit" versehen Mitarbeiter der be teilig ten Was ser schutz po li zei en Boots mo toren, nau ti sche Aus rü stung und wert vol les
maritimes Zubehör mit einem per sön lichen Ver schlüs se lungs co de. Vor han de ne
In di vi du al num mern wer den nach Prü fung
der Ei gen tums ver hält nis se zusätz lich
über nom men. Alle Ken nun gen wer den in
ei nen Boots pass ein ge tra gen, der den Eigen tü me rin nen bzw. Ei gen tü mern aus gehän digt wird. Die gra vier ten Ge gen stän de
wer den zu sätz lich mit ei nem Was ser- und
licht fes ten Auf kle ber ge kenn zeich net, der
auf die vor han de ne Gra vur hinweist und
po ten ziel le Tä ter von ei ner Tat aus füh rung
abhalten soll. Die bisher von Herstellern
vergebenen Gerätenummern waren dort

oftmals nicht mehr recherchierbar und
auch nicht dauerhaft mit dem jeweiligen
Ge gen stand ver bun den, was in der Ver gan gen heit oft dazu führ te, dass Si cherstel lun gen schwer zu zuordnen waren
bzw. erforderliche Sach fahn dungs maßnah men nicht oder nur ein ge schränkt eingeleitet werden konnten. Hinzu kommt,
dass es für Was ser fahr zeu ge bis her weder eine ein heit li che Zu las sungs- und Regi strie rungs be hör de noch ein heit li che Zulas sungs ver fah ren gibt.
Die Diebs täh le von Sport boo ten und
hochwertigem, nautischen Zubehör hat ten in den letz ten Jah ren in Deutsch land
ein hohes Niveau erreicht. So waren im
Jahr 2005 bundesweit 347 Boote und
Yachten sowie 1143 Bootsmotoren zur
Sach fahn dung aus ge schrie ben, wo bei in
die sem De likts be reich eine hohe Dun kelziffer angenommen werden muss. Allein
in den Jahren 2001 bis 2004 mussten
deut sche Ver si che rer mehr als vier Mil lionen Euro jährlich auf bringen, um die
Diebs tahls schä den von und aus Was serfahr zeu gen zu be glei chen.
Das Gra vur-Projekt wird im Rah men dieser ge mein sa men Si cher heits ko ope ra ti on
zwi schen den be reits er wähn ten Bun deslän dern rea li siert.
Hier zu fin det am Sams tag, 05.08.2006 in
der Zeit von 10.00 bis 15.00 Uhr in Sipp lingen, Sport boot ha fen West, eine Gra vuraktion der Wasserschutzpolizei-Station
Über lin gen statt. Die se Ak ti on ist kos tenlos.
Mül ler, H.

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

In den Sommerferien
ins BIZ
Die Be rufs wahl stellt für vie le Ju gend liche und deren Eltern eine große He raus for de rung dar. Das Be rufs in for mationszentrum (BIZ) in der Agentur für
Ar beit Kon stanz bie tet bei die ser
schwierigen Aufgabe eine wertvolle
Hil fe. Die Be rufs be ra ter der Agen tur für
Arbeit Konstanz empfehlen Schul abgängern und deren Eltern, auch die
Sommerferien für Be rufs wahl pla nungen zu nut zen.
Für die Schulabgänger 2007 sollte die
Weichenstellung für die Zeit nach der
Schu le schon ein Jahr vor der Schul entlas sung höch ste Prio ri tät ha ben. In vie len
Be ru fen ste hen ers te Be wer bungs ter mi ne
an.
In for ma tions map pen zu Ein zel be ru fen im
BIZ be in hal ten aus führ li che Dar stel lun gen
zu allen Berufsausbildungen und zu Be schäftigungsmöglichkeiten in den ein zelnen Be ru fen.
30 Internet-Arbeitsplätze bieten Zugang
zu Ausbildungsstellenbörsen; über das
Pro gramm BE RU FE net sind aus führ li che
Be schrei bun gen, Fil me und ak tu el le In forma tio nen zu Ein zel be ru fen zu fin den. An
vier PCs kön nen auch in di vi du el le Be werbun gen ge schrie ben wer den.
KURS, die führende und größte Da tenbank für berufliche Aus- und Wei ter bildung in Deutsch land, in for miert über rund
600 000 Bildungsangebote im In- und
Ausland, ebenso über Studiengänge an
Hoch schu len und Fach hoch schu len.
Auch dieses Informationssystem ist an
den In ter net-Arbeitsplätzen ab ruf bar.

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

Kinderzuschlag für Kinder bis zur Vollendung
des 25. Lebensjahres

Ge öff net ist das BIZ in der Agen tur für Arbeit Konstanz, Stromeyersdorfstraße 1
auch während der Ferienzeit: Montags
durchgehend von 7.45 bis 15.30 Uhr,
diens tags und don ners tags durch ge hend
von 7.45 bis 17.30 Uhr sowie mittwochs
und frei tags von 7.45 bis 13 Uhr.

Neu ab 1. Juli 2006
Geringverdienende Kin der geld be zieher kön nen ab 1. Juli 2006 für ihre im
Haus halt le ben den unver hei ra te ten
Kin der bis 25 Jah re Kin der zu schlag bezie hen. Da rauf weist die Fa mi lien kas se
der Agentur für Arbeit Konstanz hin.
Der Kin der zu schlag wird für ins ge samt
längstens 36 Kalendermonate gezahlt
und kann bis zu 140 Euro im Mo nat betragen.
Ein An spruch auf Kin der zu schlag be steht
je doch in fol gen den Fäl len nicht:
-

die El tern be zie hen selbst Lei stun gen
zur Si che rung des Le bens un ter halts
(Ar beits lo sen geld II / „Hartz IV")
die El tern be zie hen für die se Kin der
kein Kindergeld - die Kinder leben
nicht im Haus halt ih rer El tern
die Kin der ha ben selbst Ein kom men
oder Ver mö gen von we nigs tens 140
Euro mo nat lich.

Spruch der Woche
Das Rei sen will uns ei nes leh ren:
Das Schöns te bleibt
stets heim zu keh ren!
(Sprich wort)

Der An trag auf Kin der zu schlag ist von den
Kin der geld be zie hern bei der für sie ört lich
zu stän di gen Fa mi lien kas se zu stel len.
MITTWOCH, 2. August 2006
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Dorfmeisterschaft im
BEACHVOLLEYBALL
Am Sams tag, 19.8. (Aus weich ter min:
26.8.), fin det auf dem Cen ter court am See
ein Beachvolleyball-Turnier für 2er und
4er Teams statt. An mel dun gen mit Mannschafts na men und Spie ler lis te bei:
Jür gen Straub, kon takt@straubj.de
Andi Zum brock, zu me le@free net.de

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 Sa lat) 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 “Hohenfelser” zum Tanz auf. Den
Frühschoppen am Sonntagmorgen ge stal tet der Mu sik ver ein Win ter sul gen. Am
Nach mit tag spielt der Mu sik ver ein
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 Ju gend ka pel le aus Beuren bis
dann schließ lich die Mu sik band “Lol ly pop”
ab 20.00 Uhr den letz ten Teil des Fes tes
be gin nen wird.
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.

Ferientipps von bodo für
alle, die den Urlaub zu
Hause genießen
Mit bodo in den Fe rien die Hei mat erkunden
Nun ist es so weit,
die heiß ersehnte
Ferienzeit steht vor
der Tür. Auch wenn
der Som mer in diesem Jahr kaum Anlass zum Ver rei sen
gibt, so ist es doch

umso wichtiger auch daheim ein paar
Tage mit Aus flü gen zu pla nen. Denn was
für die Kin der die schöns te Zeit des Jah res
ist, kann für die Er wach se nen schnell zum
Stress aus ar ten.
Die Ausflugsmöglichkeiten mit Bus und
Bahn sind größer als viele denken. Und
der Preis ist kaum zu top pen. Denn für 11,Euro fah ren 5 Per so nen ei nen gan zen Tag
lang mit der Ta g e s k a r t e im bo do-Verbundgebiet (Mo. - Fr., bis 8.30 Uhr
nur für eine Per son gül tig). So kön nen die
Fe rien ta ge für alle Fa mi lien mit glie der zu
Er leb nis ta gen wer den.
Unsere Kooperationspartner gewähren
bei An rei se mit der bo do-Tageskarte Eintritt ser mä ßi gun gen oder an de re Ver günstigungen. Wie wär´s mal mit einem Be such im Bauernhaus-Museum in Wol fegg? Das Bauernhaus-Museum in Wol fegg ist kei ne An samm lung mu sea ler Raritäten, sondern ein richtiges Dorf - mit
prächtigen alten Häusern aus unserer
ober schwä bi schen und All gäu er Hei mat.
Wie es in den Wei lern und auf den Hö fen
wirk lich war, wie die Men schen ar bei te ten,
leb ten und auch fei er ten, wie sie ge klei det
waren, mit welchen Ge rätschaften sie
dem Bo den ihr täg li ches Brot ab ge run gen
haben, das zeigt das Bau ern haus-Museum Wol fegg in ein drucks vol ler Wei se.
In fos g i b t ’ s u n ter i n f o @ b a u e r nhaus-museum.de, so wie te le fo nisch unter 07527/9 55 00. Das Reptilienhaus in
Unteruhldingen entführt Sie in die fas zinie ren de Rep ti lien welt ver schie de ner
Kon ti nen te. Gro ße u. klei ne, gif ti ge u. ungiftige Reptilien sind in möglichst na türlich-artgerechten Wüs ten- u. Re gen waldanlagen zu bewundern. Weitere In fos
gibt’s un ter www.reptilienhaus.de oder
un ter der Tel.-Nr. 07556/92 97 00. Selbstver ständ lich lohnt sich auch ein Be such im
Spieleland in Meckenbeuren / Liebenau.
Denn wenn der leib haf ti ge Käpt´n Blau bär
mit sei nem Leicht ma tro sen Hein Blöd vor
den Kin dern steht, dann ist das schon eine
tol le Sa che. Und mit dem neu en Wild wasser raf ting, hat das Spie le land auch die Attrak ti vi tät für die äl te ren Kin der ge stei gert.
Mehr Infos unter www.spieleland.com.
Soll te sich das Wet ter dann doch mal von
sei ner schlech te ren Sei te zei gen, dann ist
ein Ta ges auf ent halt in ei nem Ther mal bad
ge nau das Rich ti ge. Ob in Au len dorf, Bad
Waldsee, Meersburg oder Überlingen,
alle sind Ko ope ra tions part ner im bodo und
bei allen gibt es Vergünstigungen oder
Eintrittsermäßigung bei Vorlage der bo do-Tageskarte. So kön nen die Kin der toben und spielen wäh rend die Er wach senen sich er ho len und ent span nen. Für alle
Son nen hung ri gen lo cken die zahl rei chen
Frei- und Seebäder der Städte und Ge meinden im bodo-Verbundgebiet. Dazu
gibt es jede Menge Möglichkeiten zum
Wandern und Radeln im Allgäu, durchs
schöne Schussental oder rund um den
Bo den see. bo do-Tipp: Im bo do-Shop, im
Internet, gibt’s die neueste Auflage des
„Ju bi läums weg Bo den see kreis". Ein prakti sches Wan der buch, wel ches lie be voll erarbeitet wurde. Mit nützlichen Tipps und
de tail lier ten Be schrei bun gen. Da bei wur-

de die Anbindung an den öf fentlichen
Nah ver kehr nicht ver ges sen. Die Mög lichkei ten zur Frei zeit ge stal tung sind fast unbe grenzt. Fast alle Ort schaf ten und Ausflugs zie le sind mit dem öf fent li chen Nahver kehr gut er reich bar. Nä he re Aus künf te
er tei len die Ge mein den und de ren Tou ristin for ma tio nen. Mehr In fos über die Ko operationspartner gibt’s im In ternet unter
www.bodo.de bei den Frei zeit tipps.
bodo und seine Partner wünschen allen
Fahrgästen eine wunderschöne Fe rienzeit und ei nen er hol sa men Ur laub.
Fahr plan- und Ta rif aus künf te te le fo nisch
unter: 07541/3 01 30; 0751/27 66 oder
07525/9 20 00 Fahr plan aus künf te im Int e r n e t un ter: w w w . b a h n . d e oder
www.efa-bw.de
Fahrplanauskünfte rund um die Uhr bei
der Landesweiten Fahrplanauskunft un ter: Tel. 01805/77 99 66

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

Liebe Tennisfreunde,
liebe Feriengäste,
am 12. Au gust 2006 wird tra di tio nell das
Offene Mixed- und Gästeturnier, besser
bekannt als „Schleifchenturnier", aus getra gen. Tur nier be ginn ist um 13.00 Uhr auf
der Ten nis an la ge in Bod man. Vor an meldungen sind nicht erforderlich, lediglich
mög lichst pünkt li ches Er schei nen zu Turnier be ginn. Ne ben den ak ti ven und pas siven Ver eins mit glie dern sind auch die Urlaubs gäs te der Ge m e i n d e n B o d man-Ludwigshafen und Sipplingen recht
herz lich ein ge la den.
Wie üb lich wer den die Mi xed-Paarungen
vor jeder Spielrunde neu ausgelost. Die
An zahl der Spiel run den rich tet sich nach
der Teilnehmerzahl und unterliegen ei nem Zeit li mit. Nä he res wird die Tur nier leitung vor Beginn des Turniers noch be kannt ge ben.
Wei ter hin fin det am 12. Au gust 2006, ab
19.00 Uhr, das Som mer fest un se res Tennisclubs im Clubhaus des TSV Bodman
statt - bei gutem Wet ter auf der dor ti gen
Terrasse. Auch hierzu sind alle aktiven
und pas si ven Ver eins mit glie der so wie alle
Freunde und Bekannte unseres Vereins
herz lich ein ge la den.
Das allseits bekannte „Flamingo-Duo"
wird den Abend musikalisch umrahmen.
In der Hoff nung auf eine gute Re so nanz
wün schen wir schon jetzt ei nen ver gnüg lichen Abend.
Die Vor stand schaft

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
Sams tag, 05.08.2006
Vorabend zum 18. Sonntag im Jah reskreis (Ev.-Mk9.2-10)
Hö din gen
19.00 Uhr Hei li ge Mes se
(Wen de lin Stras ser; Anna Mock;
Willi Niedermann; Eugen Stader und El tern;
Anna, The re sia, Jo hann und
Tho mas Schwarz wäl der
Max Schmon und verst. An ge hö ri ge)
Sonn tag, 06.08.2006 Ver klä rung des Herrn (Ev. Mk 9, 2 - 10)
Nes sel wan gen
09.00 Uhr Hei li ge Mes se
(Ro land Wenz kowski; Irm gard Wai bel;
Gui do und Jo se fi ne Lohr; Franz En ges ser;
Bri git te Fors ter geb. Wai bel mit Sohn Markus und verst. An ge hö ri gen;
Irmgard Waibel; Josef Gut und Tochter
Gabriele)
Sipp lin gen
10.30 Uhr Öku me ni scher Feld got tesdienst in den Ufer an la gen (Prä di kant Butz
und Pfr. Joha) mit der Pa ten kom pa nie
Don ners tag, 10.08.2006
Sipp lin gen
18.00 Uhr Ro sen kranz

u u u u
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3. Be schlüs se zur Durch füh rung und Orga ni sa ti on des Ju bi läums
4. Ver schie de nes
Die Anwesenheit der vollzähligen Vor stand schaft ist vor dem Ju bi läum ganz beson ders wich tig!!!!

mit den Ortsteilen Bodman, Bonndorf,
Espasingen, Ludwigshafen, Nes sel wangen, Sipp lin gen und Wahl wies

Mit när ri schem Gruß
Wil li Schir meis ter
Präsident

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

Unsere diesjährige Fa milienfeier findet
am 04.08.2006, ab 17.30 Uhr, bei un serem Ka me ra den Er hard Kurz statt. Hier zu
sind alle Mitglieder des Spielmannszugs
so wie die Mit glie der au ßer Dienst mit ih ren
Fa mi lien herz lich ein ge la den.
Für die Kinder wird bei schönem Wetter
ein Plantsch be cken auf ge stellt.

Sams tag, 5. Au gust
19.00 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl in
Wahl wies (Prä di kan tin Frost)
Sonn tag, 6. Au gust
09.15 Uhr Gottesdienst in Ludwigshafen
(Prä di kan tin Frost)
10.30 Uhr Öku me ni scher Feld got tesdienst in Sipp lin gen (Pfar rer Joha & Prä dikant Butz)
Diens tag, 8. Au gust
20.30 Uhr Abendandacht mit Gesängen
aus Tai zé in Lud wigs ha fen
Don ners tag, 10. Au gust
08.15 Uhr Mor gen lob in der Jo han nes kirche in Wahl wies
Sonn tag, 13. Au gust
09.15 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl in
Lud wigs ha fen (Pfar rer i. R. Schu bert)

Wir tref fen uns am Frei tag, den 11. Au gust
2006, um 20.00 Uhr, im Gast haus Lin de.

gez.
Bernd Tit tel
Tambourmajor
Für den 1. Zug fin det am Frei tag,
04.08.2006, eine Feu er wehr pro be statt.
Treffpunkt ist um 19.30 Uhr am Ge rä tehaus.
Frei wil li ge Feu er wehr
Sipplingen

Pfarramt in Sommerferien ge schlossen
Vom 4. Au gust bis ein schließ lich
15. Sep tem ber ist das Pfarr amt ge schlossen. Ab Mitt woch, 20. Sep tem ber, sind
wir zu den re gu lä ren Öff nungs zei tenmittwochs, von 9-12 Uhr und frei tags, von
8-13 Uhr, wie der für Sie da.

Kein Schwimm trai ning:
Auf grund des schö nen Wet ters fin det kein
Trai ning im Hal len bad Sa lem mehr statt.
Schwimmausbildung:
In den Ferien werden je den Don ners tag
bei guter Witterung ab 17.00 Uhr, im
Strandbad, Schwimm prüfungen ab genommen.
(See pferd chen und Ju gend schwimmscheine)
Treff punkt am DLRG-Raum.

Wir wünschen Ihnen einen erholsamen
und son ni gen Som mer!
Sehr herz lich grüßt Sie
im Na men al ler Mit ar bei ten den
Ihr Dirk Boch, Pfar rer

Sonn tag, 06.08
fin det in Lud wigs ha fen kein Got tes dienst
statt.
Fest got tes dienst in un se rer Kir che in Singen, Be ginn 9.30 Uhr
Mitt woch, 09.08.
20.00 Uhr Got tes dienst

Mu sik lei stungs ab zei chen in Bron ze

Ein la dung zur Vor stand sit zung!
Termin: Don ners tag, den 17.08.2006
Wo:
Ho tel Kro ne
Beginn: 20.30 Uhr
Tagesordnung
1. Ak tu el les
2. In for ma ti on über den Stand der Vor bereitungen unseres Jubi läums “100
Jah re Fast nachts ge sell schaft Sipp lingen”

MITTWOCH, 2. August 2006
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vor de re Rei he von links: Ga briel Stie glitz
(Schlagzeug), Larissa Wi denhorn und
Nina Beirer (beide Klarinette), hintere
Rei he von links: Si mon Thiel (Trom pe te),
Adri an Stai ger (Te nor sa xo phon), Mar cel
Fre vel (Te nor horn), Mar vin Stai ger
(Schlag zeug) und Mike Mül ler (Bass)

Am vergangenen Samstag, den 29. Juli
2006 haben nach 8-wöchiger Vor be reitungs zeit in Theo rie und Pra xis acht Mitglieder der Musikkapelle Sipplingen das
Musikleistungsabzeichen in Bronze (D1)
er hal ten. Je der leg te mit Er folg zu erst die
einstündige theoretische und gleich an schließend die 25-minütige praktische
Prüfung im Proberaum im Rathaus ab.
Der Prü fer war Rai ner Geis ter, Ver bandsjugendleiter Bläserjugend Ba den-Württemberg vom Blasmusikverband Bo densee kreis. Die Aus bil der Chris ti ne Stro bel,
Bernd Ehrle, Andreas Keller und Arthur
Wi den horn be dan ken sich für das rege Inter es se bei den Pro be ar bei ten und gra tulie ren im Na men der Mu sik ka pel le Sipp lingen recht herz lich.

bur ger Amts ge richts (AZ: 17 A C 586/99),
das die Kla ge ei nes Roll stuhl fah rers ab gewie sen hat te. Der Be trof fe ne hat te bei der
Rei se bu chung um ein Zim mer im Erd geschoss ge be ten. Spä ter hat te er auf Minderung des Reisepreises wegen feh lender be hin der ten ge rech ter Aus stat tung geklagt. Die Ham bur ger Amts rich ter wie sen
die Klage jedoch ab, weil sich der Lei stungs um fang des Ho tels aus der An nahme be stä ti gung und der Ka ta log be schreibung er ge ben habe. In der Bu chungs bestä ti gung sei eben so we nig wie in der Prospekt be schrei bung von ei ner be son de ren
Eig nung des Hau ses für be hin der te Menschen oder von „behindertengerechten”
oder von „roll stuhl ge rech ten" Zim mern die
Rede ge we sen.

Leip fer din gen auf der Baar, wo wir von
Karl Frank und sei ner Frau so herz lich
mit er fri schen den Ge trän ken be grüßt worden wa ren, zu ver las sen, um das his to rische Tengen mit seinen engen Gäss chen, den Torbogen von Haus zu Haus
und der Rui ne Hin ten burg mit dem hoch
auf ra gen den Berg fried ken nen zu ler nen.
Die blaue Flag ge der Eu ro päi schen Union
weht oben auf dem Turm.
Noch etwas zeichnet dieses Städtchen
aus: Muschelkalk im nahen, jetzt still gelegten Steinbruch wurde lange Zeit hier
ab ge baut. Häu ser, die Burg und die Stadtmauer wurden aus diesem Muschelkalk
ge baut und .......der Reichs tag in Ber lin!

TSV Zelt la ger 2006
Am Sams tag, den 05.08.2006, star tet unser Zelt la ger am Ar gen see.
Abfahrt des Bus ses: 09.30 Uhr an der
Turn- und Fest hal le
Rück kehr: Sonn tag, 13.08.2006, ca
11.30 Uhr, ebenfalls an der Turn- und
Festhalle.

Wandervereinigung
Jetzt, Sonn tag, 6. Au gust, ist eine Rad tour
geplant. Die Tour richtet sich nach den
Teil neh mern. Dar um bit te ich die, die sich
für die Rad tour in ter es sie ren, um te le fo nische Anmeldung bis Freitag, 4. August,
18.00 Uhr, beim 1. Vors. Karl-Heinz
Brand, Tel.: 6 54 29. (Soll te ich nicht da heim sein, bit te auf den An ruf be ant wor ter
sprechen, ich rufe zurück.) Die Radtour
wird nicht an stren gend sein, das Tem po
be stimmt der schwächs te Fah rer.

Na tür lich woll ten wir auch die Strau ßenfarm be su chen und so fuh ren wir wei ter
durch das Aitrachtal, entlang der wieder
er öff ne ten Bahn li nie, auf den Stap pa cher
Hof in Rie dö schin gen bei Blum berg. Etwa
100 Strauße - ganz kleine, junge und
prächtige, ebenso stolze wie neugierige
Tie re - sind in den Frei ge he gen zu be wundern. Vor ei ni gen Jah ren stell te der klei ne
Bauernhof seine Erwerbsgrundlage um
auf Strau ßen zucht und Fleisch wirt schaft.
Auch Strau ßen-Eier sind hier zu ha ben.

TSV Sipp lin gen
- Zelt la ger lei tung -

So zial ver band VdK
Der Orts ver band in for miert:
„Roll stuhl ge recht" - Bei Rei se bu chungen auf pas sen!
Roll stuhl fah rer und an de re schwer mo bi litätsbehinderte Menschen, die ein bar rierefreies Ho tel be nö ti gen, sollten sich vor
der Bu chung aus führ lich in for mie ren. Dies
ist die Quint es senz ei nes Ur teils des Ham-

Engen, Tengen, Blumenfeld sind die schönsten
Städte auf der Welt!
Die Alt stadt von Tengen ist wahr lich ein
Ju wel und das nicht nur auf dem Ver gnügungsplatz, wo alljährlich im November
der „Schätzelemarkt" Un zäh li ge aus nah
und fern an zieht.

Ein schmaler Weg führte uns nun hinab
zur al ten Müh le, de ren Mau er res te fachmän nisch sa niert sind. Ein zur zeit schmales Rinn sal be wegt gleich för mig das große Mühl rad.
An den Hö din ger To bel er in ner te uns die
wild ro man ti sche Mühl bach schlucht mit ihren Was ser fäl len, durch die wir im wohl tuen den Schat ten wie der hin auf nach Tengen ge lang ten, Lie sa-Marie und die klei ne
So la na im mer weit vor aus.

Durst und Hun ger wur den schließ lich im
Gasthof Kreuz in Leipferdingen gestillt,
der uns von ei ner Win ter wan de rung schon
be kannt war. Eben so hat te uns vie les an
den damaligen kalten, teils stürmischen
Nachmittag mit ebenso gutem Blick auf
die He gau-Vulkane er in nert.
Doch die ser Som mer-Ausflug am 30. Juli,
organisiert von Cordula Neu mei er und
kun dig ge führt von Karl Frank, wird uns in
best er Er in ne rung blei ben.
Wir dan ken euch!
GB

Es war doch rich tig, die schat ti ge Lau be in
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