Mitt woch, den 16. Au gust 2006
Num mer 33

Ein erfolgreiches BIWAK-Wochenende trotz schlech ter Wit te rung
Mitt woch, 16.08.
„Kühl, klar und sau ber" - Be sich ti gung der Bo densee-Wasserversorgung; Vor mit tags Fa mi lien füh rung
für El tern mit schul pflich ti gen Kin dern bis ca. 14 Jah re;
Nach mit tags Füh rung für Er wach se ne (An mel dung
bei der Tou rist-Information mit Per so nal aus weis bis
12.00 Uhr)
Don ners tag, 17.08.
16.00 Uhr, Ke gel nach mit tag für Je der mann im
Gast haus „Lin de"
Frei tag, 18.08.
17.00 Uhr, Kinderferienprogramm, ausgeführt vom
TSV Sipp lin gen, Treff punkt an der Turn hal le
19.30 Uhr, Freiw. Feu er wehr, Pro be des 2. Zu ges,
Tref fen am Ge rä te haus
20.10 Uhr, Mond schein fahrt auf der MS „Bod man" ab
Lan dungs platz; Fahr kar ten nur im Vor ver kauf in der
Tourist-Information
Sams tag, 19.08.
13.00 Uhr, Bür ger mi liz, Tref fen zum Auf bau des
Dorffestes
14.00 Uhr, 1. Sipp lin ger Dorf meis ter schaft im Beach vol ley ball am Cen ter court am See
ab 17.00 Uhr, Sipp lin ger Dorf fest auf dem Rathausplatz
Sonn tag, 20.08.
ab 10.30 Uhr, Sipp lin ger Dorf fest auf dem Rathausplatz
Mon tag, 21.08.
17.30 Uhr, Boc cia-Abend für Je der mann auf der Boccia-Bahn an der Ufer pro me na de (beim Mi ni golf platz)
Diens tag, 22.08.
Ge führ te Wan de rung: Wir fah ren um 10.25 Uhr
mit dem Schiff nach Lud wigs ha fen.
Von dort wan dern wir ge müt lich über den „Blü tenweg" und den „Ot to-Hagg-Weg" nach Sipp lin gen.
Dau er ca. 2,5 Stun den. An mel dung bei der Tourist-Information bis zum Vor tag, 16.00 Uhr! Treffpunkt: Lan dungs steg
19.30 Uhr, Gäs te be grü ßungs fahrt auf der MS „Bodman". Auf die ser ca. ein stün di gen Schiff fahrt er fah ren
Sie ei ni ges über un se re See ge mein de und die nä he re
Um ge bung. Kar ten er hal ten Sie im Vor ver kauf bei der
Tourist-Information bis 14.00 Uhr; Abfahrt ab Lan dungsplatz
Mitt woch, 23.08.
„Kühl, klar und sau ber" - Be sich ti gung der Bo densee-Wasserversorgung; Vor mit tags Fa mi lien füh rung
für Ei tern mit schul pflich ti gen Kin dern bis ca. 14 Jah re;
Nach mit tags Füh rung für Er wach se ne (An mel dung
bei der Tou rist-Information mit Per so nal aus weis bis
12.00 Uhr)

Bereits bei Ankunft des Vorkommandos
war zu er ken nen, dass der Wet ter gott es
dieses Jahr nicht gut mit den Soldaten
mein te. Zum Auf bau des BI WAKs reg ne te
es und auch im wei te ren Ver lauf des Tages war kei ne Bes se rung in Sicht.
Dennoch ließen sich die Soldaten dann
am Freitag nicht da von ab hal ten die geplan ten Ar beits ein sät ze in die Tat um zu
setzen.

Der wohl schwierigste Auftrag lautete: Brü ckenbau am Otto-Hagg-Weg. Allein der
Transport des benötigten Ma te ri als und der
Hilfs mit tel war schon eine He raus for de rung,
denn die Anlieferung mit Fahrzeugen war
nicht mög lich. Also muss ten die Sol da ten mit
je ca. 15-20 kg „Marschgepäck" den Ot to-Hagg-Weg hinauf laufen. Durch den
schlam mi gen und wei chen Un ter grund wur de
dies bei na he zu ei nem Aben teu er. Am Ziel
angelangt hieß es nun zwei Brücken bzw.
Ste ge längst des Ot to-Hagg-Wegs von je 5
Me ter Län ge zu bau en. Hier zu be nö tig ten sie
als Un ter grund acht 5 Me ter lan ge Holz pfäh le,
die mit einer Seilwinde unter Mithilfe von
Herrn Bernhard Thiel den Berg hinauf ge wuch tet wer den muss ten.
Eine be reits be ste hen de Brü cke be nö tig te
einen neu en Be lag, also wur de auch hier
Hand an ge legt.

Am Frei tag mit tag muss te dann we gen des
ex trem schlech ten Wet ters die ser Ar beitseinsatz abgebrochen werden, aber die
Sol da ten er klär ten sich sofort bereit, am
Sams tag wei ter zu ar bei ten.
Ih nen zur Sei te ge stellt war u.a. un ser „Wegles bau er" Herr Rö mer, der sich wäh rend des
gesamten Jahres immer wieder als „Guter
Geist" für un se re Wan der we ge ein setzt..
Wei te re Ar beits ein sät ze un ter frei em Himmel wa ren am Grill platz Steig. Hier wur de
der brüchige Schutz zaun durch einen
neu en Zaun er setzt.
Am „Wi den bach weg" wur de der alte Jä gerzaun durch ei nen Neu en er setzt. Hier er fuhren die Sol da ten die Freu de und Dank bar keit
der Anwohner, indem die ausgeschwitzte
Flüs sig keit ent spre chend er setzt wur de.
Ein ganz be son ders gro ßes En ga ge ment wur de in die sem Jahr in un se rem Kin der gar ten
ge zeigt. Ein Pro jekt von dem man gar nicht glau ben woll te, dass es ge lin ge! Die Sol da ten
hat ten es sich zur Auf ga be ge macht, den ge sam ten Kin der gar ten in nen zu re no vie ren.
Eine He raus for de rung der ganz be son de ren Art. Un ser Kin der gar ten mit sei nen vie len
klei nen ver win kel ten Ecken hat te ei nen neu en An strich drin gend nö tig, und so ist es tatsäch lich ge lun gen, nach dem auch am Sams tag von ei ni gen Sol da ten noch ein mal Hand
an ge legt wur de den ge sam ten Kin der gar ten aus zu räu men, an zu strei chen und wie der
ein zu räu men. So er strahlt un se re „Klei ne Rau pe" wie der in neu em Glanz.
Au ßer den Sol da ten gilt in die sem Fall auch den El tern und dem El tern bei rat ein be son de r er
Dank. Die not wen di gen Hilfs mit tel wie Pin sel, Ei mer und Farb rol len wur den von El tern gespendet. Für die Ver pfle gung der Sol da ten war durch den El tern bei rat be stens ge sorgt.
Die ser Ein satz be durf te na tür lich auch hand werk li cher und lo gis ti scher Vor ar bei ten, für die wir uns bei un se rem Haus meis ter Herrn
Kuhn und der Kin der gar ten lei te rin Frau Kuhn herz lich be dan ken möch ten.
Der Frei tag abend stand dann ganz im Zei chen der Ge sel lig keit. Nach dem um 18.00 Uhr bei strömen dem Re gen die Sol da ten an ge treten wa ren und Ge burts tags glück wün sche aus ge spro chen wa ren, wur de Frau Spor nik da mit über rascht, dass sie vom Kom pa nie feldwe bel Man fred Schwei kart als Eh ren mit glied in die Rei hen der Un ter of fi zie re der 5./Jä g er ba tail lon 292 auf ge nom men wur de. Für Frau
Spor nik war dies das letz te BI WAK als Mit ar bei te rin der Ge mein de Sipp lin gen.
Im An schluss da ran konn ten sich alle bei Bier und Grill fleisch im Zelt auf wär men, be vor dann um 20.00 Uhr das Freund schafts spiel Sol da ten TSV an ge pfif fen wur de. Nach ei nem End stand von 6:3 wur de von Herrn Schuldt (stv. Bür ger meis ter) die Sie ger eh rung vor ge nom men, und den
Sol da ten der wohl ver dien te Ves per korb über reicht. Für die 2. Sie ger gab es eine Fla sche Schnaps. Der Abend klang in ge müt li cher Run de aus.
Bei der Ge wäs ser übung am fol gen den Mor gen wa ren die Män ner nicht zu ben ei den, denn auch h ier gab es Was ser von oben und zusätz lich von un ten.
An die ser Stel le be dan ken wir uns sehr herz lich für die Mit wir kung der DLRG.
Am Sonn tag ist dann - wie manch an de res auch - der Feld got tes dienst ins Was ser ge fal len. Statt des sen wur de ein öku me ni scher Gottes dienst un ter Mit wir kung der Sol da ten in der kath. Pfarr kir che ge fei ert.
Wir be dan ken uns bei al len, die zum Ge lin gen des BI WAK’s bei ge tra gen ha ben.
Ein ganz be son de rer Dank gilt un se rer Pa ten kom pa nie für ihre tat kräf ti ge und un er müdli che Un ter stüt zung. Eben so für den har mo nischen Ver lauf des BI WAKS und die freund li che und herz li che At mo sphä re am La ger feu er.
Wir freu en uns auf kom men de Be geg nun gen, un se re Sol da ten sind uns im mer herz lich will k ommen.
Die Ge mein de ver wal tung
MITTWOCH, 16. August 2006
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Dorffest 2006
Aufruf zur Kuchenspende!

Herr Neher
befindet sich
in der Zeit
vom 22.08. bis
06.09.2006 jeweils
einschließlich
im Urlaub.

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

Um auch die ses Jahr wie der die Be su cher un se res schö nen Dorf fes tes mit einem reich hal ti gen Ku chen buf fet ver wöh nen zu kön nen, bit ten wir die Frau en von
Sipp lin gen herz lichst um Ku chen spen den.
Der Er lös wird wie im mer sinn voll in der Ge mein de ein ge setzt.
Der Ku chen stand wird die ses Jahr vom ka tho li schen Kir chen chor be treut, und
wir wür den uns über vie le le cke re Ku chen freu en.
Die Ku chen kön nen am Sonn tag, 20. Au gust, ab 09.00 Uhr an un se rem neu en
Stand ort an der Len zen steig ne ben dem Bier stand ab ge ge ben wer den.
Im Vor aus be sten Dank für Ihre Mit hil fe!
Das Ver kaufs team

Ärzt li cher
Notdienst

Te le fon ver zeich nis
Hauptverwaltung-Grundbuchamt
Bür ger meis ter Ne her
8096-20
Rat schrei ber Sul ger
8096-22
Standesamt, Fried hofs we sen, Zen tra le,
Re dak ti on Ge mein de blatt
Frau Spor nik
8096-0
Fi nanz ver wal tung,
Rentenangelegenheiten
Herr Geß ler
8096-25
Ge mein de kas se
Frau Re gen scheit
8096-28
Steueramt
Frau Sin ner
8096-26
Ein woh ner mel de amt, Ord nungs amt, So zial amt
Frau Bil ler
8096-23
Tou rist-Info im Bahn hof
Zentrale
9 49 93 70
Frau Kranz
94 99 37 12
Frau Bo nau er
94 99 37 11
Bauhof
8096-31
Kindergarten
1096
Grund- u. Haupt schu le
915526
Ha fen an la ge West
65312
Faxanschlüsse:
Rathaus
Tourist-Info
Grund- und Haupt schu le
e-mail-Anschlüsse
Rat haus: Ge mein de@Sipp lin gen.de
Tou rist-Info: tou ris tin fo@sipp lin gen.de
Schu le:
GHS-Sipplingen @t-online.de
Internet: http://www.sipp lin gen.de

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

Sams tag, 19.08.2006
Kur Apo the ke
Klos terstr. 1
Überlingen
Tel. 07551/6 31 91
Sonn tag, 20.08.2006
See Apo the ke
Hauptstr. 10
Ludwigshafen
Tel. 07773/92 00 23

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

8096-40
3570
915527

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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28. Sipplinger Dorffest
am 19./20. August
Am 19. und 20. Au gust ist es wie der so weit:
Sipplingen fei ert sein be reits 28. Sipp lin ger Dorf fest
auf dem Rathausplatz im historischen Ortskern
Los geht es am Sams tag um 17.00 Uhr mit der of fi ziel len Er öff nung auf dem his to ri schen
Rat haus platz durch Herrn Bür ger meis ter An selm Ne her. Im An schluss wer den Ein wohner und Gäs te wie der ein mal be stens durch un se re ein hei mi schen Ver ei ne ku li na risch
ver wöhnt. Auch das mu si ka li sche Rah men pro gramm wird für jede Men ge Ab wechs lung
sor gen und so wird ab 19.30 Uhr die Tanz- und Un ter hal tungs band „Lol ly Pop" so wie eini ge Dar bie tun gen un se rer Sipp lin ger Tanz grup pen das Pub li kum bis spät in die Nacht
hin ein un ter hal ten.
Und wie wir ja alle wis sen, wird in Sipp lin gen ger ne und aus gie big ge fei ert!
Der Sonn tag hin ge gen be ginnt be reits um 10.30 Uhr mit dem Früh schop pen der Mu sikka pel le Sipp lin gen. Ab 14.00 Uhr wird die Coun try-Band „Sout hern Rail way" auf mu si kali sche Wei se Be we gung in das Fest brin gen. Auch am Sonn tag gibt es 2 Show-Einlagen
der Sipp lin ger Tanz grup pen und für ei nen si cher lich schö nen Fes taus klang wer den wieder un se re Bo den see mu si kan ten sor gen.
Programm
Sams tag, 19. Au gust 2006
17.00 Uhr
Er öff nung des Dorf fes tes durch
Bür ger meis ter An selm Ne her
18.00 Uhr
Pu schel tanz mit der Grup pe „Schwarz-Rot-Gold"
(Klas se 3)
19.30 Uhr - 00.30 Uhr
Tanz & Un ter hal tung mit der Band „Lol ly Pop"
Zu dem sor gen zwi schen durch die Show-Einlagen un se rer Sipp lin ger Tanz gruppen zu fol gen den Zei ten für Ab wechs lung:
20.30 Uhr
Tanz mit den „Fre chen Girls" (Klas se 4)
21.30 Uhr
„Dan ce mix" (Klas se 7 und 8)
22.30 Uhr
Saturday-Night-Dancers
Sonn tag, 20. Au gust 2006
10.30 Uhr
Früh schop pen mit der Mu sik ka pel le Sipp lin gen
14.00 Uhr - 16.30 Uhr
Coun try und Wes tern-Songs mit „Sout hern Rail way"
17.00 Uhr
Zau ber haf ter Orient mit den „Tanz mäu sen"
18.00 Uhr bis Fes ten de
Aus klang des Dorf fes tes mit den „Bo den see mu si kan ten"
20.00 Uhr
Die „Kes sen Tee nies" (Klas se 5 und 6)

un se re Si cher heit, weil’s au so sau mä ßig
gwin det hat. Ganz schön schräg sind die
Schiffe in Richtung Bodman, im Wasser
ghanged, viel hond furchtbar Angscht
ghet, des Boot kennt um kip pe.
Noch 2 Stun de sind mir fascht alle wie der
tro cke im Hafe ei glo fe. Nur ein Schiff isch
vum Rege ge duscht wore.
An Land gab’s denn no für alle e’ Wurst
vum Grill, e’ Ge tränk, und zum Ab schied
no en Griff in die „Sü ßig kei ten-Schatz kiste". I will mi im Name vu alle Kids dem Segelteam vum Yachtclub vielmols Danke
sage. Und freu mi scho wieder uff de
nägschte Se gel törn.

Hallo Kids !
Bim Se gel törn am ver gan ge ne Frei tig wared mit mir 22 Kids, so gar Frem de, Kin der
vu de Fe rien gäsch te mit de bei.
De Käp tä än Klaus, - der mit em gröss te
Schiff
De Käp tä än Rudi, - der mit em schöns te
Schiff
De Käptään Kurt, - der mit em älteste
Schiff
und de Käptään Walter, - der mit em
schnell ste Schiff,
fuhr ed mit uns uff de See use. Alle hond
na tür lich Schwimm we ste a’ghet, ers tens,
weil sich des so ghört, und zweitens, zu
MITTWOCH, 16. August 2006

Und nägschte Frei tig tref fed mir uns wieder um 17.00 Uhr bei de Turn hal le mit em
TSV Team zu „ SPORT, SPIEL UND
SPASS"
Bis denn euer Fe lix
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Liebe Kinder,
gerne machen wir Euch heu te noch einmal auf das Kinderprogramm am Don nerstag, dem 31. August aufmerksam.
Denn dieser Termin, der zu der Aktion
„Sipplinger Steiluferlandschaft erleben"
ge hört, ist spe ziell nur für Euch. Doch damit wir ein we nig bes ser pla nen kön nen,
wäre es sehr schön, wenn Ihr Euch zu diesem Pro gramm punkt bei uns in der Tourist-Information an mel den wür det.
Selbst ver ständ lich könnt Ihr dazu bei uns
in der Seestraße vorbei kommen oder
auch ein fach nur un ter Tel. 9 49 93 70 anrufen.
Don ners tag, 31.08.06
Für Kin der ...
„Wun der welt der In sek ten"
Entdecken, wie vielfältig die Natur ist:
Stau nen, wie schön sie in all ih ren De tails
ist, erleben, wie faszinierend Tiere und
Pflan zen sind. Im Rah men des Kin der ferienprogramms können Kin der die Na tur
im Ökomobil unter die Lupe nehmen.
Treffpunkt: Parkplatz Gasthaus Sternen,
13.30 Uhr
Wir freu en uns auf Euch
Euer Team der Tou rist-Information

Mit dem LinzgauFreizeitBus das Salemertal ent decken
Ge mein den, Tou ri sti ker und RAB le gen
Fly er mit Fahr plan- und Tou ris mus-Infor ma tio nen auf
Eine Über sicht der Bus ver bin dun gen entlang der Li nien zwi schen Ober uhl din gen,
Salem, Heiligenberg, Frickingen, Owin gen und Über lin gen so wie zahl rei che touristische In for ma tio nen für Aus flüg ler beinhaltet ein passend zur Urlaubszeit er schienenes Faltblatt. In en ger Zu samm e n a r b e i t z w i schen dem Bo d e nsee-Linzgau Tourismus, der Gemeinde
Hei li gen berg und der DB Zug Bus Re gionalverkehr Alb-Bodensee GmbH (RAB)
wur den Tipps für Aus flü ge zu sam men getra gen und auch pas sen de Bus ver bin dungen (Li nien 7379 und 7397) samt der Zugan schlüs se auf ge führt.
„Wir wollen damit die passenden Fahrt möglichkeiten zwischen Überlingen oder
Uhldingen am See, den Bahnhöfen und
den Aus flugs zie len im Um land auf zei gen
und damit trotz zurückgehender öf fent licher Mit tel auch für die Zu kunft si chern",
so Silvio Matt, Niederlassungsleiter der
RAB. Tho mas Muff von der Tou rist-Info in
Hei li gen berg weist ge gen über der Pres se
da rauf hin, dass die zum Teil sehr gut passen den Ver bin dun gen nach Hei li gen berg
bis her oft un ge nü gend be kannt sind. Dabei bie te sich be son ders mit dem High light
Schloss Heiligenberg eine Fahrt auf die
Hö hen des Linz gau an.
Auch Ines Mey er vom Bo den see-Linzgau
Tou ris mus freut sich über den neu en Flyer. Er zeige auch besonders Über nach-

tungs gäs ten in den Ge mein den Owin gen,
Fric kin gen, Heili gen berg und Sa lem
Fahrt mög lich kei ten an den See oder in die
Nach bar ge mein den auf und in for miert darüber hinaus auch noch über Fahrpreise
und Aus flugs zie le.
Er hält lich ist der neue Fly er für Gäs te und
Gastgeber bei den Tourist-Informationen
in Heiligenberg, Salem-Mimmenhausen,
Über lin gen und Uhl din gen-Mühlhofen, bei
den Ge mein den Fric kin gen und Owin gen
sowie beim RAB-KundenCenter Fried richshafen.
Wei te re In for ma tio nen er teilt das RABKun den Cen ter Fried richs ha fen un ter Tel.
07541-30 13-0 oder eMail in fo-fn@zugbus-rab.de. Die Öff nungs zei ten sind Montag bis Donnerstag von 08.00 bis 17.20
Uhr, Frei tags von 08.00 bis 16.20 Uhr sowie Sams tags von 09.00 bis 12.45 Uhr.

Frau Ali ce Bar gel,
Mau renstr. 13
zum 95. Ge burts tag am 21.08.
Frau Pia Traub,
Seestr. 12 a
zum 80. Ge burts tag am 21.08.

LAND RATS AMT
BODENSEEKREIS

Übungen der
Bundeswehr:
Am 18. Au gust 2006 übt das Aus bil dungszentrum Spezielle Operationen Pful lendorf mit 25 Soldaten und 1 Fahrzeug in
den Land krei sen Bo den see kreis und Sigmaringen. Im Bodenseekreis erstreckt
sich das Übungsgebiet auf die Ge meinden Deggenhausertal, Frickingen, Hei ligenberg, Owingen, Salem und Über lingen.

LAND RATS AMT
BODENSEEKREIS

Der Ver kehrs si cher heitsrat Bodenseekreis informiert
We ni ger ist mehr!
We ni ger Ver kehrs zei chen be deu tet ein
Mehr an Über sicht lich keit, ein Mehr an
Wahrnehmung und nicht zuletzt ein
Mehr an Ei gen ver ant wor tung.
We ni ger ist mehr!
Ganz nach die sem Mot to wol len die Straßenverkehrsbehörden im Bodenseekreis
den Schilderwald lichten. Mit der Aktion
“Schil der wald (we ni ger Ver kehrs zeichen)” setzt das Innenministerium Ba den-Württemberg die Aktionsreihe vom
Som mer 1998 und nach ei ner Mo del lerpro bung aus dem Jahr 2000 fort. Ein Übermaß an Information kann die Auf merksam keit der Kraft fah rer ir ri tie ren und da mit
letzt lich die Ver kehrs si cher heit ge fähr den.
Wich tig ist, was auf und ne ben der Stra ße
pas siert und nicht ein Wust von In for mationen.
Vor die sem Hin ter grund wur de die StVO
no vel liert und legt seit her stren ge re
Maßstä be zur An ord nung von Ver kehrszei chen an. Mit der No vel lie rung soll deutlich die Ei gen ver ant wor tung der Ver kehrsteil neh mer ge stärkt wer den. Nicht zu letzt
spart dies auch Kos ten.
Der Verkehrssicherheitsrat Bo den seekreis un ter stützt die se Ak ti on und trägt sie
seinen Mitgliederorganisationen weiter.
Die Be völ ke rung ist eben falls auf ge ru fen,
ent spre chen de Hin wei se an die Stra ßenverkehrsbehörden

Küchenpraxis am Donnerstag, 24. Au gust, 13.30 Uhr
Wie der ho lung am Frei tag, 01. Sep tem ber
2006, 09.00 Uhr bis ca. 13.00 Uhr
Ei ge nes Gemü se auch im Win ter Köst lich kei ten aus dem Glas
Tipps zum rich ti gen Ein frie ren und halt bar
ma chen von Ge mü se
Kü chen pra xis am Frei tag, 08.09. um
09.00 Uhr bis ca. 13.00 Uhr
Wie der ho lung am Mitt woch, 13. Sep tember um 13.30 Uhr
Win ter ge mü se rich tig ern ten und ein lagern
Ei ge nes Ge mü se und Sa la te bis zur neuen Ern te im nächs ten Jahr
Vortrag am Mittwoch, 20. Sep tember,
19.30 Uhr

Stadt Fried richs ha fen
Amt für öf fent li che Ord nung
88014 FRIED RICHS HA FEN

An mel dun gen und In for ma tio nen:
www.vhs-bodenseekeis.de
VHS-Service-Zentrale im Land rats amt:
Tel: 07541 204-54 31
Fax: 07541 204-55 25
Wei te re Aus künf te bei Mo ni ka Bil ler,
VHS-Außenstelle Sipp lin gen,
Tel. vor mit tags: 07551/80 96 23
Tel. abends: 07551/30 14 50
Sal sa, Dis co-Fox, Tan go Ar gen ti no, ...
... sind mo men tan die an ge sag tes ten Tänze. Ler nen Sie die se bun te Mi schung kennen und entdecken Sie, wie viel Spaß es
macht, wieder einmal gemeinsam aufs
Par kett zu ge hen.
8 Ter mi ne (16 UE)
Sipp lin gen, Kin der gar ten,
St.-Mar tin-Str. 15
mon tags, ab 16.10.06, 20:00-21:30 Uhr
P209405SI / 66,00 EUR (kei ne Er mäß.)

Stadt Über lin gen
Öf fent li che Ord nung
88662 ÜBER LIN GEN

Sipp lin gen, Al tes Schul haus, Schulstr. 8
Inge Schel lin ger, je weils 12 Ter mi ne
(12 UE)

Land rats amt Bo den see kreis
Straßenverkehrsbehörde
88041 FRIED RICHS HA FEN

Gi tar re mit Lied be glei tung
für An fän ger
NEU
frei tags, ab 13.10.06, 16:00-16:45 Uhr
P208241SI / 61,20 EUR (kei ne Er mäß.)

weiterzuleiten.

LAND RATS AMT
BODENSEEKREIS

für Fort ge schrit te ne
NEU
frei tags, ab 13.10.06, 17:00-17:45 Uhr
P208242SI / 61,20 EUR (kei ne Er mäß.)

Kurse am
Landwirtschaftsamt
Das Landratsamt Bodenseekreis bietet
am Landwirtschaftsamt in Markdorf, am
Stadt gra ben 25 fol gen des an:
An mel dung erbe ten un ter Te le fon
07544/ 95 03-14
Referentin: Gerlinde Heumesser, Land wirtschaftsamt
Blick punkt Er näh rung: Schnel le Kü che
mit Ge mü se
5 x am Tag Obst und Ge mü se ein fach in
die Pra xis um ge setzt
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Hat ha-Yoga
NEU
Bit te Un ter la ge mit brin gen.
Sha li ni Schmid, 10 Ter mi ne (14 UE)
diens tags, ab 10.10.06, 19:30-20:30 Uhr
Sipp lin gen, Turn hal le, Gym nas ti kraum
P301141SI / 40,88 EUR
Rhyth mi sche Aus gleichs gym nas tik für
Frau en mitt le ren Al ters
Ur su la Fritz, 15 Ter mi ne (15 UE)
mon tags, ab 02.10.06, 20:00-20:45 Uhr
Sipp lin gen, Turn hal le, Gym nas ti kraum
P302246SI / 37,50 EUR

Nord ic Wal king
Bit te ei ge ne Stö cke mit brin gen, sie kön nen in
Sportgeschäftenausgeliehenwerden.
Eri ka Det mer, 4 Ter mi ne (8 UE)
sams tags, ab 30.09.06, 16:00-17:30 Uhr
Sipp lin gen, Park platz Turn hal le
P302976S1 / 20,00 EUR
kos ten frei er Rück tritt und An mel deschluss bis 23.09.06

Elisabeth Heckenberger-Holstein, 1 Ter min (5 UE)
Don ners tag, 09.11.06, 18:30-22:00 Uhr
Sipp lin gen, Neu es Schul haus, Jahnstr. 5,
Kü che
P307069SI / 14,20 EUR (keine Ermäß.);
zzgl. Ne ben kos ten
*kos ten frei er Rück tritt und An mel deschluss bis 02.11.06

Aus gleichs gym nas tik für den Rü cken
Chris tel Keß ler, 12 Ter mi ne (12 UE)
Sipp lin gen, Turn hal le, Gym nas ti kraum
mon tags, ab 09.10.06, 17:00-17:45 Uhr
P302078SI / 30,00 EUR

Thai län di sche Kü che
Jede thailändische Mahlzeit ist eine Mi schung aus schar fen und mil den, sü ßen
und sauren Gerichten und soll nicht nur
den Gau men, son dern auch Auge und Geruchs sinn an spre chen.
Wegen der buddhistisch geprägten Le bens wei se und der tra di tio nel len Vor lie be
am Was ser zu woh nen, wer den aus gie big
Mee res früch te, Pflan zen, Kräu ter und Gewürze verwendet. In Thailand wird ge kocht, ge ba cken und ge grillt, kaum ge braten wie in Chi na Pu an grat Braun, 2 Ter mine (8 UE)
donnerstags, ab 12.10.06, 18:30-21:30
Uhr
Sipp lin gen, Neu es Schul haus, Jahnstr. 5,
Kü che
P307074SI / 23,40 EUR (keine Ermäß.);
zzgl. 20,00 Euro Ne ben kos ten
*kos ten frei er Rück tritt incl. An mel deschluss bis 5.10.06

mon tags, ab 09.10.06, 17:45-18:30 Uhr
P302080SI/ 30,00 EUR
mon tags, ab 09.10.06, 18:30-19:15 Uhr
P302082SI / 30,00 EUR
Be we gung und Spaß für Kin der
Gabi Schir mels ter, 10 Ter mi ne (10 UE)
Sipp lin gen, Turn hal le
Für Kin der von 3 bis 4 Jah ren
frei tags, ab 29.09.06, 14:45-15:30 Uhr
P302774S1 / 23,00 EUR (kei ne Er mäß.)
Für Kin der von 5 bis 6 Jah ren
frei tags, ab 29.09.06, 14:00-14:45 Uhr
P302776SI / 23,00 EUR (kei ne Er mäß.)
Ita lie ni sches Menü
Eine Aus wahl viel fäl ti ger An ti pas ti, selbst
gemachte Pasta, Hauptgang und Nach tisch, ab ge stimmt auf die Jah res zeit. Mit
den pas sen den Wei nen sto ßen wir mit einan der an. Bit te Spül lap pen, Ge schirr tuch
und Plas tik do sen mit brin gen.
Eli sa beth He cken ber ger-Holstein,
1 Ter min (5 UE)
Don ners tag, 28.09.06, 18:30-22:00 Uhr
Sipp lin gen, Neu es Schul haus, Jahnstr. 5,
Kü che
P307067SI* /14,20 EUR (keine Ermäß.);
zzgl. Ne ben kos ten
* kostenfreier Rücktritt und An mel deschluss bis 21.09.06

Galerie am Schlossplatz
Vom 13. Au gust bis 03. Ok to ber ist eine
neue Ausstellung in der Galerie Bo densee kreis in Meers burg zu se hen.
Un ter neh men See jung frau, bei der Studenten der Stuttgarter Akademieklasse
von Pe ter Che va lier aus stel len.
Die Er öff nung ist am Sams tag, 12. Au gust,
um 17.00 Uhr in der Ga le rie.

Suppen
Nicht all täg li che Sup pen für die Par ty oder
die Run de mit Freun den, zum Schlem men
und Sattwerden. Von der frän kischen
Grün kern sup pe, Ka sta nien sup pe und
Knob lauch sup pe über Kä se sup pe zur feinen Fischsuppe. Bitte Spüllappen, Ge schirr tuch und Plas tik do sen mit brin gen.
Elisabeth Heckenberger-Holstein, 1 Ter min (5 UE)
Don ners tag, 05.10.06, 18:30-22:00 Uhr
Sipp lin gen, Neu es Schul haus, Jahnstr. 5,
Kü che
P307068SI* / 14,20 EUR (kei ne Er mäß.);
zzgl. Ne ben kos ten
* kostenfreier Rücktritt und An mel deschluss bis 28.09.06

Spruch der Woche
Glück ist eine stil le Stun de,
Glück ist auch ein gu tes Buch,
Glück ist Spaß in fro her Run de,
Glück ist freund li cher Be such
Cle mens Bren ta no

Fingerfood
Ver schie de ne Ar ten von kal ten und warmen Leckerbissen, die mit den Fingern
ohne Be steck ge ges sen wer den kön nen.
Bit te Spül lap pen, Ge schirr tuch und Plastik do sen mit brin gen.
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CARITAS
BODENSEE-OBERSCHWABEN

„Die Hemmschwelle ist
niedriger, die Frauen kommen früher"
Seit gut ei nem Jahr be tei ligt sich die Ca ritas Bo den see~Ober schwa ben an der Online-Schwangerschaftsberatung
Schwangerschaftsberatung im Internet
macht es mög lich, Schwel len ängs te ab zubauen. „Unabhängig von den Öff nungszeiten der Be ra tungs stel len vor Ort kön nen Rat su chen de in ei nem ers ten Kon takt
Hilfe erhalten", sagt Elke Mayer. Die Di plom-Sozialarbeiterin ist für die Caritas
Bo den see-Oberschwaben in der Ka tho lischen Schwangerschaftsberatung tätig.
Seit Mai 2005 be rät sie auch On li ne, im
Wechsel mit fünf weiteren Kolleginnen
aus dem Bereich der Diözese Rot tenburg-Stuttgart deckt sie diens tags die Zeitschie ne von 17.00 bis 19.00 Uhr im On lin e - C h a t d e r b u n des wei ten In t e rnet-Schwangerschaftsberatung ab.
„Im ver gan ge nen Jahr ist die Diö ze se Rotten burg-Stuttgart in der bun des wei ten Online-Schwangerschaftsberatung der ka tho li schen Be ra tungs stel len mit ein ge stiegen", er zählt Elke May er. Ko or di niert wird
die Online-Beratung, die seit rund drei
Jah ren bun des weit ver netzt läuft, von der
Aktion „Wir helfen weiter". Jeweils zwei
Be ra te rin nen sind on li ne. Der Zu gang zur
Online-Schwangerschaftsberatung kann
ü b e r www.ca ri tas.de , w w w . c a r itas-bodensee-oberschwaben.de oder
über Goo gle er fol gen. Auf der Ca ritas-Website gibt es ei nen oran ge far be nen
Button, der direkt zur Online-Beratung
führt. „Dort geht es zu wie in der per sön lichen Be ra tung", be rich tet Elke May er, die
wie ihre Kolleginnen für ihre Tätigkeit in
der Internetberatung inhaltlich und tech nisch ge schult wur de. Die Rat su chen den
Be su cher ge lan gen zu nächst in die Lobby, in das so ge nann te War te zim mer mit
der ers ten An sprech part ne rin. Dort er folgt
die An mel dung und es gibt ei nen ers ten
Kontakt, der von allen gelesen werden
kann und bei dem all ge mei ne Fra gen beant wor tet wer den. Auf Wunsch der Klientin geht es da nach ins Sprech zim mer mit
der zweiten Beraterin. „Hier werden die
Online-Beratungsgespräche ,unter vier
Au gen’ ge führt und kein an de rer er fährt etwas über die In hal te", so Elke May er. Die
vertraulichen Einzelberatungen im On line-Sprechzimmer dauern in der Regel
zwi schen 30 und 60 Mi nu ten. Soll te eine
intensivere Beratung erforderlich sein,
ver wei sen die On li ne-Beraterinnen auf die
für die Rat su chen de am nächs ten ge le gene Schwangerschaftsberatung. „In der
Caritas-Beratungsstelle in Leutkirch ist
schon eine Frau gewesen, die über die
Online-Beratung zu uns kam", berichtet
Elke May er.
Die Anliegen und Probleme der Frauen,
die sich über die On li ne-Beratung mel den,
sind ver gleich bar mit denen in ei ner
Vor-Ort-Beratung. „Die Hemm schwel le ist
nur nied ri ger, die Frau en kom men frü her",

sagt Elke May er. Sie hat auch schon eine
Konfliktberatung übers Internet durch geführt. „Da bei dach te ich zu erst, das geht
gar nicht." Ein Vorteil der Beratungen
übers Internet sei, dass die Probleme
meist schneller auf den Punkt gebracht
werden als in einer persönlichen Be ratung. „Ich hat te bis lang auch nur ernst hafte An fra gen", be tont sie. Ihre Kol le gin nen
auch. Die Bandbreite der Hilferufe ist
groß: Sie reicht von finanziellen Pro blemen über rechtliche Fragen bis hin zu
part ner schaft li chen An lie gen. „Bei Be darf
ver wei sen wir auf Be hör den oder an de re
Einrichtungen", erzählt Elke Mayer. Die
Rat su chen den pro fi tie ren auch in der On line-Beratung von ei nem funk tio nie ren den
Netzwerk. Nicht selten entstehen auch
Online-Folgekontakte. Von Mai bis De zember 2005 wurden von Ravensburg
aus insgesamt 13 intensive Ein zel be ratun gen im „Sprech zim mer" durch ge führt.
Info: Zu gang zur On li ne-Schwan ger schafts bera tung über www.caritas.de oder
www.caritas-bodensee-oberschwaben.de

Pfr. Dr. Zden ko Joha, See stras se 38,
78354 Sipp lin gen, Tel. 07551/6 32 20
Pfarr bü ro See stras se 38,
78354 Sipp lin gen
Tel. 07551/6 32 20, Fax 6 06 36
Mail: pfarr amt.sipp lin gen@t-online.de
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 min ver ein barung):
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
Don ners tag, 17.08.2006
Sipplingen
19.00 Uhr Ro sen kranz
Sonn tag, 20.08.2006 - 20. Sonn tag
im Jah res kreis (Ev. Joh 6, 51-58)
Sipplingen
10.00 Uhr Hei li ge Mes se (Pfr. All gai er) mit
Seg nung der Kräu ter

Hödingen
10.00 Uhr Wort got tes dienst
Don ners tag, 24.08.2006
Sipplingen
19.00 Uhr Andacht (Achtung geänderte
Uhrzeit)
Ökumenischer Besuchsdienst der
ka tho li schen Seel sor ge ein heit
Sipplingen
Frau Gi se la Ehr le ist am Don ners tag,
dem 24. Au gust und Frei tag, dem 25.
Au gust 06 ger ne für sie da, falls sie einen Be such oder die Kran ken kom muni on wün schen.
Bit te mel den sie sich zu den Öff nungszei ten im Pfarr bü ro.
In sel auf Zeit
„Reif für die In sel" fühlt sich manch ei ner
nach einem harten Arbeitsjahr. Welche
„In seln" aber su chen wir uns, um das Leben wie der zu spü ren, um neue Lust
an der Ar beit zu ge win nen, um wie der
eine Freu de für die ei ge ne Um ge bung zu
sein?
Hilft ein Abenteuerurlaub? Ein tou ris tisches Dau er pro gramm? Fau les Dö sen?
Was si cher hilft, ist eine In sel auf Zeit: Sich
he raus zie hen aus al ler Ge schäf tig keit, allen Wel len schlag zur Ruhe kom men lassen, den eigenen Seelengrund wieder
wahrnehmen.
Das kann ganz schön aben teu er lich werden, kann auch weh tun.....
Doch in der Ruhe wächst die Kraft. Wir wün schen Ih nen neue Fri sche für
Leib und See le!
Mi nis tran ten der Seel sor ge ein heit
Sipp lin gen zu Be such im Va ti kan
Spi ri tus Vi vi fi cat - der Geist macht le bendig, das dach ten sich auch die 26 Mi nistranten der Seelsorgeeinheit Sipplingen,
als wir uns am 31.07. in den Bus setz ten.
Zu sam men mit der Seel sor ge ein heit Deggen hau ser tal fuh ren wir zur Mi nis tran tenwall fahrt nach Rom.
Un ter ge bracht im Ho tel Ma di son, in der Innens tadt Roms, ver brach ten wir dort eine
spannende Woche. Angefangen bei Be suchen im Vatikan und dem Petersdom
mit Auf stieg auf die Kup pel und Stadt besich ti gun gen mit Shop ping, über abend liche Mi nis tran ten auf mär sche an der Spani schen Trep pe, bis hin zum in ter na tio nalen Got tes dienst mit 45 000 Mi nis tran ten
auf dem Pe ters platz er leb ten wir dort alles. Nur einen Wunsch hatten wir Pilger
dann noch - dem Papst persönlich die
Hand zu schüt teln. Die ser Wunsch konn te
uns so leider nicht erfüllt werden, dafür
gab es al ler dings eine Al ter na ti ve. Mit dem
Pa pa mo bil fuhr der Papst durch die Pil germen ge, um auf dem Pe ters platz im Rahmen ei ner Au dienz ei nen Got tes dienst abzu hal ten. Bei die sem Ein zug war die Stimmung auf dem Platz bes ser als in je dem
Sta di on. Mit Ban nern, Fah nen und lau ten
Sprech chö ren wur de Be ne dikt der 16. gefei ert. Als er dann aber am Al tar stand und
zu sprechen begann wurde es ganz still
auf dem Platz und alle lausch ten den Worten des Hei li gen Va ters. Am letz ten Tag
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gab es noch ei nen Got tes dienst in der Basilika St. Paul vor den Mauern, bei wel chem alle Mi nis tran ten ver ab schie det und
ge seg net wur den. Da nach fuhr je der mit
sei nem Bus nach Hau se, um von den spiri tu el len Er leb nis sen der Wo che zu be richten. Diese Wall fahrt war für alle von uns
ein ein zig ar ti ges Er leb nis und hat den Zusammenhalt der Ministrantengruppe le bendig gefördert. Wir freuen uns heute
schon, wenn in 4 Jah ren die ses welt weit
ein zi ge Er eig nis wie der holt wird.

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 09.00 - 12.00 Uhr,
frei tags 08.00 - 13.00 Uhr
Tel. 07773-55 88, Fax 07773-79 19
Sams tag, 19. Au gust 2006
15.00 Uhr: Trau ung von Ca ro li ne Sal mo na
und Dr. Daniel Gentzik mit Taufe von
Louis Alex an dre Gent zik (Prä di kant Butz)
19.00 Uhr: Got tes dienst in Wahl wies (Prädi kant Butz)
Sonn tag, 20. Au gust 2006
09.15 Uhr: Got tes dienst in Lud wigs ha fen
(Prä di kant Butz)
10.30 Uhr: Gottesdienst in Sipplingen
(Prä di kant Butz)
Diens tag, 22. Au gust 2006
20.30 Uhr: Abendandacht mit Gesängen
aus Tai zé in Lud wigs ha fen
Don ners tag, 24. Au gust 2006
08.15 Uhr: Mor gen lob in der Jo han nes kirche in Wahl wies
Sonn tag, 27. Au gust 2006
10.00 Uhr: Got tes dienst in Lud wigs ha fen
(Pfar rer i.R. Schu bert)
10.00 Uhr: Kin der got tes dienst in Lud wigsha fen zum The ma “Spu ren im Sand”
Kindergottesdienst
Am Sonntag, 27. August, feiern wir um
10.00 Uhr in der Kin der ka pel le in Lud wigshafen einen Kindergottesdienst mit dem
Thema “Spuren im Sand”. Parallel dazu
findet in der Christuskirche ein Got tesdienst für die Er wach se nen statt. Wir freuen uns, wenn vie le kom men!
Sehr herz lich grüßt Sie
im Na men al ler Mit ar bei ten den
Ihr Dirk Boch, Pfar rer

Jahresausflug
Liebe Mitglieder und Freunde der Kol pings fa mi lie. Wie je des Jahr am 03. Ok to-

ber wer den wir auch in die sem Jahr un seren Jah res aus flug ma chen. Wir fah ren zuerst in die Donaustadt Ulm, um dort das
Müns ter, so wie das wun der schön ge stalte te Fi scher vier tel zu be sich ti gen bzw. zu
be ge hen. Wei ter ha ben wir vor, das Brotmu seum zu be su chen, um dann nach dem
Mit tag es sen dem Blau topf und ei ner alte
Hammerschmiede einen Besuch ab zustat ten. Zum Ab schluss ist eine Stadt besichtigung in Blaubeuren geplant. Nä heres werden wir noch be kannt geben.
Wich tig für uns ist, um pla nen zu kön nen
(Bus, Gast stät ten etc.), Mel dun gen zu bekom men, wer an die sem Aus flug teil nehmen wür de. Bit te mel det Euch bis zum 23.
August bei Roland Kuhn oder Marlene
Haas. Über eine rege Be tei li gung wür den
wir uns sehr freu en.

Kein Schwimm trai ning:
Aufgrund des kalten Wetters findet kein
Trai ning im Strand bad mehr statt.
Ju gend - Ta ges fahrt 2006
Ba va ria Films tu di os +
Er leb nis bad At lan tis
Termin:
21. Ok to ber 2006
Anmeldeschluss:
07. Ok to ber 2006
Teilnehmerbeitrag:
EUR 33,00

Für die Vor stand schaft
Ro land Kuhn Vors.

Die dies jäh ri ge Ta ges fahrt der DLRG Bezirks ju gend Bo den see kreis, zu der alle jugendlichen Mitglieder bis 25 Jahre recht
herz lich ein ge la den sind, führt uns zu erst
nach Mün chen in Ba va ria Films tu di os, wo

wir au ßer der Füh rung durch ver schie dene
bekannte Filmkulissen auch eine tolle,
etwa 45 mi nü ti ge Stunt show se hen werden und die Möglichkeit zum Besuch im
4D-Kino be steht.
Auf der Heim fahrt wer den wir ei nen zweistündigen Zwischenstopp im Atlantis Er lebnisbad in Neu-Ulm einlegen, wo sich
dann je der sei nen Be dürf nis sen nach austo ben und/oder ent span nen kann.
In der Teilnehmergebühr sind die Fahrt kos ten, Ein trit te und Ver si che rung ent halten. Für Ves per, Ge trän ke, so wie ent sprechende Kleidung ist jeder ei gen ver antwortlich.
Die Bezirksjugend freut sich auf einen
schö nen und erlebnisreichen Tag mit
Euch.
Abfahrtszeiten:
Sipp lin gen - Lan dungs platz 06.00 Uhr
An mel dung (For mu lar) und wei te re Infor ma ti on bei:
Andreas Zugmantel, Burk hard-v.-Hohen fels Str. 12, oder im ers ten Trai ning
nach den Fe rien.

Dorfmeisterschaft im
Beachvolleyball
9 Teams haben sich bisher angemeldet
und auch der Sommer will anscheinend
wie der mit spie len, so dass wir am Samstag, 19. Au gust um 14.00 Uhr die 1. Sipplin ger Dorf meis ter schaft im Be ach vol leyball auf dem Cen ter court am See star ten
können. Nach der Auslosung dauert die
Phase der Gruppenspiele etwa 3 Stun den. Für Ge trän ke und Es sen sor gen die
Spie ler und Zu schau er bit te je nach Bedarf selbst. Vor aus sicht lich ab 17.00 Uhr
fin den dann die End spie le der 2er und 4er
Teams statt.

Dorf fest Sipp lin gen, Sams tag, 19.08. und Sonn tag 20.08.2006
Ein tei lung: Ge trän ke stand
Sams tag, 19. Au gust 2006
1. Schicht
15.00 - 21.00 Uhr
1. Mär te Mi cha el
2. Be urer Frank
3. Hu ber Oli ver
4. Rit schle Die ter
5. Wil li ams An drew
6. Schuldt Han nes
7. Schuldt Chris ta
8. Sei ber le Rai ner
9. Wehr le Klaus
10. Wehr le Hei di
11. Be urer Hel mut

Wei te re An mel dun gen sind noch bis Freitag mög lich bei:
Jür gen Straub, kon takt@straubj.de
Andi Zum brock, zu me le@free net.de

2. Schicht
21.00 - Ende
1. Loh rer Sieg fried
2. Loh rer Eli sa beth
3. Har der Gott fried
4. Har der Ma ri an ne
5. Fröh lich An dré
6. Schun ter Hans-Jörg
7.
8.
9.
10. Er den ber ger Otto

Sonn tag, 20. Au gust 2006
1. Schicht
2. Schicht
09.00 - 14.00 Uhr
14.00 - 19.00 Uhr
1. Sei ber le Al brecht
1. Bei rer Rai ner
2. Sei ber le Nor bert
2. Hoff mann Dirk
3. Sei ber le Ro land
3. Rim me le Karl-Heinz
4. Kuhn Gott fried
4. Rim me le Bir git
5. Raff Rosa
5. Tit tel Ulf
6. Raff Klaus
6. Seitz Uli
7. Mär te Wal ter
7. Thiel Bern hard
8. Er den ber ger Pe ter
8. Sei ber le Rein hold
9. Er den ber ger Fran
9.

Mit hil fe beim Dorf fest
Die Mit glie der der Bür ger mi liz wer den gebe ten, wie je des Jahr, den Auf - und Abbau der Fest gar ni tu ren für das Dorf fest zu
übernehmen.
Treff punkt hier für ist Sams tag, den
19. Au gust um 13.00 Uhr auf dem
Rathausplatz.

Bit te um Be ach tung und Pünkt lich keit!
Bei Ab sa ge bit te Er satz be sor gen!

Ge rold Bei rer
- Haupt mann -

Fast nachts ge sell schaft Sipp lin gen
Wil li - Tel. 6 67 22
Karl-Heinz - Tel. 6 69 25
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3. Schicht
19.00 Uhr - Ende
1. Bil ler Da nie la
2. Brand Jörg
3. He cke ler Kers tin
4. Kel ler Ste fan
5. Anja -> Ste fan
6. Wi den horn Tina
7. Sei ber le Tho mas
8. Brand Karl-Heinz
9.

Stand:10.08.2006

„Fas net 2007 - 100 Jah re Fast nachts gesell schaft Sipp lin gen"
ACH TUNG - BE SEN WIRT SCHAF TEN
Die Fastnachtsgesellschaft Sipplingen
wird im nächs ten Jahr 100 Jah re alt. Wir
beabsichtigen, dies als Gastgeber der
Nar ren ver ei ni gung He gau - Bo den see mit
der Durch füh rung der Nar ren ta ge vom 02.
- 04. Fe bru ar 2007 när risch zu fei ern. Unter anderem mit einem Nachtumzug am
Samstagabend, 03.02. und einem Ju biläumsumzug am Sonntag, 04.02.2007,
mit SWR - Fern seh über tra gung. Dazu erwar ten wir ca. 3.000 - 4.000 Mas ken trä ger
und noch ein mal so vie le Zu schau er. Die
Aufstellungen der Umzüge werden im
Neubaugebiet - Im Horn beginnen und
über die Stra ßen -> In der Brei te, Schulstraße, Klosterstraße, Am Brunnenberg,
Rathausstraße zum Landungsplatz am
See verlaufen. Viele Besenwirtschaften
oder auch Stände würden dieses große
Fest be le ben. Dies hat un ser 50 jäh ri ges
Hän se le ju bi läum ge zeigt!
Unser Aufruf in diesem Mitteilungsblatt
betrifft nun alle Besenwirtschaften. Wel che Ver ei ne, Fa mi lien oder Ein zel per sonen möch ten mit ei ner Be sen wirt schaft an
un se rem Ju bi läum mit ma chen?
Bit te mel det euch bei:
Karl-Heinz Rimmele, Telefon: 6 69 25
oder FAX 94 40 89 - Vie len Dank.
Eine ausführliche In for ma tions ver an staltung fin det im Sep tem ber statt.
Unser vorläufiges Programm finden Sie:
auf un se rer In ter net sei te.
Die Adres se lau tet:
www.fastnachstgesellschaft-sipplingen.de

Für den 2. Zug fin det am Frei tag,
18.08.2006 die nächs te Pro be statt.
Treffpunkt ist um 19.30 Uhr am Ge rä tehaus.
Frei wil li ge Feu er wehr Sipp lin gen

Abt. Zelt la ger
Zelt la ger 2006
In zwi schen nun be reits zum 34. Mal fand
vom 05.08. - 13.08.2006 das diesjährige
Ju gend zelt la ger am Ar gen see statt.
Ge zeich net von acht an stren gen den Tagen und Näch ten in frei er Na tur kehr te die
Sipp lin ger La ger schar am letz ten Sonn tag
wie der wohl be hal ten in die Hei mat zu rück.
Unmittelbar nach der Ankunft waren si cher lich vor al lem Ba de wan ne, Bett und

Waschmaschine angesagt - doch nach
ein paar Ta gen er in nert man sich wie der
gerne an diese aufregende Woche zu rück.
Ei nen Tag vor den Kin dern bra chen 18 Erwachsene ins Allgäu auf um das kleine
Zelt dorf am Ar gen see zu er rich ten. Dann
konn te es aber auch für die 50 Kin der losgehen.
Die 5 Be treue rin nen und 13 Be treu er, die
sich wie immer ehrenamtlich zur Ver fügung
stell ten, sorg ten für ein viel fäl ti ges und abwechs lungs rei ches Pro gramm.
Ein ganz besonderes Dankeschön ge bührt unserem Lagerkoch Uwe, der uns
täglich mit kulinarischen Köstlichkeiten
verwöhnte.
Lei der hat uns in die sem Jahr der Wet tergott ein biss chen im Stich ge las sen. Nach
sechs fast un er träg lich hei ßen Wo chen im
Juni und Juli setz te pünkt lich zum La gerbeginn die Schlecht wet terp ha se ein. Höhepunkt war allerdings der Freitag, als
klei ne Ha gel kör ner un se ren Zelt platz binnen 20 Mi nu ten in eine Win ter land schaft
verwandelten. Auch Herr Bürgermeister
Ne her hat das nun mal al les live mit er lebt,
war er doch bei sei nem Be such zu erst einmal 10 Mi nu ten in sei nem Auto „ge fan gen"
ehe er aus stei gen konn te. Al ler dings hatten wir zwi schen zeit lich auch im mer wieder längere trockene und sonnige Ab schnit te, so dass ein rei bungs lo ser La gerab lauf je der zeit ge währ leis tet war und wir
unser Programm fast komplett durch ziehen konn ten.
Bei der Lagerolympiade mit Weitsprung
aus dem Stand, 50m Lauf, Ballweitwurf
und Speer wurf sah man schon man ches
Ta lent he ran rei fen.
Meis ter schaf ten wur den auch am Ki ckerkas ten und an der Tai fun plat te durch geführt.
Be liebt wa ren auch die Ge schick lich keitsspie le wie Jon glie ren, Di abo lo oder Stelzenlaufen so wie eine Gau dis taf fel. Auch
ein kleiner Orientierungslauf mit ins gesamt 6 Sta tio nen, wo Fra gen über das Lager beantwortet werden mussten, fand
sehr gro ßes In ter es se. Und un ser aus gesteckter Fußballplatz war natürlich auch
dau ernd be legt.
Viel Spaß hat ten die Kin der beim Bas teln
von Jonglierbällen aus Luftballons und
Grieß.
Wie manche sicherlich bereits bemerkt
ha ben, sind die ge schrie be nen Post kar ten
al le samt von den Kin dern selbst ge bas telt
worden.
Abends ver weil ten wir uns mit Spie len jegli cher Art, eben so hiel ten wir ei nen Filmabend ab und natürlich durften 2 Dis co-Abende auch nicht fehlen. Trotz der
un be stän di gen Wit te rung war es uns möglich, ein gro ßes La ger feu er mit ab schließen dem Feu er werk ab zu hal ten.
Hö he punkt war si cher lich der Bun te
Abend wo alle Kin der zelt wei se mit Programm punk ten auf war te ten, so wie na türlich die Nachtwache, an dem sich jedes
Kind 2 Stunden beteiligen durfte. Lang wei lig wur de es uns da bei nie, da in na hezu je der Nacht An griffs ver su che auf un se-
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re La ger fah ne statt fan den. In ei ner Nacht
ha ben uns vier von ein an der un ab hän gi ge
Grup pen an ge grif fen. Als in zwi schen nun
alte La ger ha sen ha ben wir uns na tür lich
nicht überrumpeln lassen und alle At tacken er folg reich ab ge wehrt.
Herzlich bedanken möchten wir uns bei
Mat thias Wi den horn (der uns sei nen LKW
zur Ver fü gung stell te), beim Fah rer Georg
Sträub, bei der Schrei ne rei Mi cha el Thiel
für die Zurverfügungstellung von Werk stattwagen samt An hän ger, der Ge meinde Sipp lin gen für die Sü ßig kei ten, bei der
Fir ma Holl, Über lin gen, für die kos ten lo se
Überlassung der Gasflaschen, unserer
Vorstandschaft für die Überlassung von
Fleisch sowie bei al len an de ren, die uns
beim Auf- und Ab bau oder in ir gend ei ner
Wei se un ter stützt ha ben. Ein ganz gro ßes
Dan ke schön ge bührt aber an die ser Stel le
un se rem Nor bert Mär te, wo wir nun seit 34
Jah ren un se re Ge rät schaf ten ein ge la gert
haben.
Abschließend sei gesagt, dass wir trotz
des nicht op ti ma len Wet ters kei ne Krankheits fäl le bei den Kin dern zu be kla gen hatten, und uns alle sehr wohl ge fühlt ha ben.
Dank un se rer in zwi schen op ti ma len Ausstat tung wa ren auch die Re gen güs se problem los zu über ste hen. Den Be treu ern sei
an dieser Stelle auch recht herzlich ge dankt, war doch in die sem Jahr ein grö ßerer Ein satz nö tig als üb lich. Aber hier halten wir es nach ei ner al ten Cam per weisheit: Bei schö nem Wet ter kann je der zelten, erst bei schlech tem Wet ter zeigt sich
der Cha rak ter je des Ein zel nen. In die sem
Sin ne freu en uns schon heu te auf das Lager 2007.
Achtung: Im Bus sind noch einige Sa chen zurückgeblieben. Sie können bei
Martin Ehrle, Jahnstrasse 1, Tel.: 12 26
ab ge holt wer den.
Es han delt sich um fol gen des:
1 schwar zer Ruck sack mit blau em
Waschbeutel, Gummistiefel und San dalen.
1 brau ne Woll de cke
1 weiß-blaue Re gen ja cke
1 blaue Trai nings an zugs ja cke (Auf schrift:
Humboldt)
1 schwar ze Schirm müt ze
Die La ger grup pe des TSV Sipp lin gen

SG Sipp lin gen-Hödingen
Er geb nis se der Vor be rei tungs spie le
Mit 10 Punkten und 10:3 Toren sicherte
sich un se re 1. Mann schaft den Sieg beim
„Klaus-Patzel-Gedächtnisturnier" in Überlin gen. In al len Par tien zeig te sich un se re
Mannschaft spielerisch und konditionell
überlege, lediglich die Chan cen aus wertung war noch nicht zu frie den stellend. Insge samt be trach tet war der ers te Platz aber
verdient.
In der ersten Runde des Bezirkspokals
trifft unsere Mannschaft auf die SpVgg.
FAL. Das Spiel findet am Mittwoch, den
16.08.2006 auf dem Sport ge län de in Sipplin gen statt. An pfiff ist um 18.15 Uhr.

Bei ei nem Sieg trifft un se re 1. Mann schaft
in der 2. Run de auf den Sie ger der Par tie
Spfr. Owin gen/Bill. gegen Türk Gü cü
Markdorf.
Diese Partie würde am Mittwoch, den
23.08.2006 um 18.00 Uhr auf dem Sport ge län de in Sipp lin gen statt fin den.
Alle Neuigkeiten und Ergebnisse sind
auch im In ter net zu fin den:
www.sg-sipplingen-hoedingen.de

Der Orts ver band Sipp lin gen in for miert:
Kein Ver si che rungs schutz bei Un fäl len
wäh rend der Reha
Die ge setz li che Un fall ver si che rung muss
nicht für die Fol gen ei nes Un falls zah len,
der wäh rend ei ner me di zi ni schen Re ha bili ta ti on pas siert ist. So ent schied das Landes so zial ge richt (LSG) Rhein land-Pfalz in
sei nem Be schluss (Az.: L 2 U 106/05). Im
zu Grun de lie gen den Fall war die Klä ge rin
im Badezimmer einer Rehaklinik aus gerutscht. Die Main zer So zial rich ter, die die
Klage abgewiesen hatten, hatten ar gumen tiert: „Für Un fäl le, die sich so auch im
Pri vat le ben er eig nen könn ten, gibt es keinen gesetzlichen Versicherungsschutz."
Ins be son de re hat te das LSG ei nen un mittel ba ren Zu sam men hang des Un falls mit
der Rehamaßnahme verneint. Bei Strei tigkeiten über gesetzliche So zial lei stungen, den Um fang der ge setz li chen Un fallver si che rung oder an de re so zial recht li che
Bereiche berät der Sozialverband VdK.
Mit glie der kön nen Sozial rechts schutz
durch alle Ins tan zen er hal ten.

Ju gend-Segel-Woche
2006 beim
Yacht-Club Sipp lin gen
30 Kin der und fast eben so vie le El tern,
Betreuer, Trainer standen dicht ge drängt un ter dem Zelt am West ha fen
und rich te ten ihre Bli cke zum Him mel,

MITTWOCH, 16. August 2006

ob es nicht doch bald zu min dest ein
biss chen we ni ger Reg nen wür de.
Was ser sport ist nas ser Sport sagt ein
Sprich wort, also nicht lan ge ge war tet
und raus aufs Wasser. Die jüngs te
Grup pe blieb noch an Land und mach te
sich erst mal mit den Boo ten ver traut.
Was ist eine Spie re, eine Groß schot
oder ein Stan der - für die je ni gen, die
das ers te mal da bei wa ren, eine ganz
neue Welt mit vie len Fra ge zei chen. Die
Trai ner er klär ten und wie der hol ten die
Be grif fe ge dul dig und spä tes tens nach
dem zwei ten Tag saß das Se gel-ABC
bei al len per fekt. Wer bei die sen nicht
ge ra de som mer li chen Be din gun gen auf
dem Was ser ist, hat Hun ger wenn er
wie der an Land ist. Das Kü chen team
um Bet ti na Wi den horn wuss te, wie man
die se Be dürf nis se zu frie den stellt: Viel,
heiß und gut muss das Es sen sein und
schon ste hen alle zum zwei ten mal mit
ih ren Tel lern an, um ei nen Nach schlag
zu ho len. Ge ra de der Sonn tag for der te
die Kin der so rich tig he raus. Wa ren sie
nun mehr vom Re gen oder mehr von
der Gischt und den Wel len nass - wer
konn te das schon ge nau sa gen. Mit 4
Betreuern und Sicherungsbooten und
der DLRG Orts grup pe Sipp lin gen mit Ihrem Schlauch boot, war für die Si cherheit auf dem Was ser ge sorgt. Fiel doch
mal ei ner bei ei ner Hal se ins Was ser
und fror, so wur de er von dem Kü chenteam vor dem of fe nen Ba cko fen wie der
ge trock net und auf ge wärmt.
Die Was ser schutz po li zei ist tra di tio nel ler
Gast bei der Ju gend - Se gel - Wo che.
Die Be sich ti gung des WA PO-Bootes ist
im mer eine in ter es san te Sa che, sieht
man doch sonst nur das Boot drau ßen
auf dem See vor bei rau schen. Die Erläuterungen der Wasserschutzpolizei
zum Um welt schutz und zum Ver hal ten
am und auf dem Was ser ist im mer
nütz lich und scha det auch nicht, wenn
der eine oder an de re es zum zwei ten
Mal hört. 6 Kin der hat ten sich seit Sonntag in ih rer Grup pe auf den “Jüngs ten segel schein” vor be rei tet. Die ser um fasst
ei nen prak ti schen Teil, in dem die wichtigs ten Boots ma nö ver vor ge führt wer den
müs sen, ei nen Theo rie teil mit 30 Fragen und der Kno ten test mit den wichtigs ten Kno ten.
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Alle 6 ha ben die Prü fung be stan den und
er hiel ten am Diens tag Abend beim gemein sa men Grill fest mit den El tern den
be gehr ten Se gel schein.
Lea Schmäh
Mei ke und Han nah Schmid ber ger
Va len tin Mar te
Pe ter Bau er
Leon Baum gärt ner
Ende und Hö he punkt der Wo che, auf
den alle war ten, ist die Ab schluss re gatta am Mitt woch. Der Re gen hat te eine
Pau se ge macht und trotz dem den Wind
dagelassen.
Die Trainer in stru ier ten
noch ein letz tes Mal ihre Grup pen und
op ti mier ten den Trimm der Boo te.
In drei Klas sen wur de ge star tet. Mit ein
biss chen Glück und ein biss chen Pech
er ga ben sich fol gen de Er geb nis se:
OPTI An fän ger Grup pe
1. Ja que li ne Mül ler
2. Lu kas Kraft
3. Frau ke Kraft
OPTI Fort ge schrit te ne
1. Ma ri us Wi den horn
2. Va len tin Mar te
3. Leon Baum gärt ner
La ser und 420er
1. Ma nu el und Si mon Schä fer
2. Beat Baum gärt ner und
Ce dric Heu de cker
3. Da vid An dres
Ju gend lei ter Mar tin Schir meis ter hat te
ei nen zu frie de nen und ent spann ten Gesichts aus druck, als er vor der Sie ger ehrung noch al len herz lich dank te, die diese Ju gend-Segel-Woche durch ihr eh renamt li ches En ga ge ment erst mög lich gemacht ha ben. Ein ganz be son de res Lob
gilt aber den Kindern, die trotz der
schwie ri gen Wet ter si tua ti on sehr dis zi pliniert und mit viel Freu de und En ga gement die se Ju gend-Segel-Woche 2006
wie der zu ei nem vol len Er folg ge führt
haben.
(Ei ni ge Klei dungs tü cke sind lie gen geblie ben und kön nen am Mon tag, 21.08.
ab 17.00 Uhr beim Ju gend trai ning ab geholt wer den)
Yacht-Club Sipp lin gen e.V.

