Mitt woch, den 30. Au gust 2006
Num mer 35

brechender Dunkelheit das Feuer-Ritual
mit ko rea ni schen Buk-Trommeln wer den,
in sze niert von Wal traud Hol zer.

Mitt woch, 30.08.
„Kühl, klar und sau ber" - Be sich ti gung der Bo densee-Wasserversorgung; vor mit tags Fa mi lien führung 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 Perso nal aus weis bis 12.00 Uhr)
20.00 Uhr,Abend kon zert mit der Mu sik ka pel le auf
dem Rat haus platz
Don ners tag, 31.08.
13.30 Uhr, für Kin der: „Sipp lin ger Steil ufer landschaft er le ben", Wun der welt der In sek ten; Treffpunkt: Park platz Gast haus Ster nen
16.00 Uhr, Kegelnachmittag für jedermann im
Gast haus „Lin de"
Frei tag, 01.09.
15.00 Uhr, Kin der fe rien pro gramm für schul pflich ti ge
Kin der, aus ge führt von der Mo dell sport grup pe Sipp lingen; Treff punkt: am al ten Sport platz beim Ju gend treff
19.00 Uhr, Ver nis sa ge in der „Ga le rie am
Bahn hof `: Gold schmie de ar bei ten von Ruth Windolf und Bar ba ra Sei fried (Ma le rei)
19.30 Uhr, Feu er wehr pro be für den 1. Zug
20.10 Uhr, Mond schein fahrt auf der MS „Bod man" ab Lan dungs platz; Fahr kar ten nur im Vorver kauf in der Tou rist-Information
Sams tag, 02.09.
18.00 Uhr, Eröffnung Sipplinger Klangpfad am
Park platz ober halb der Wan der hüt te
Sonn tag, 03.09.
10.00 Uhr, Hüt ten fest mit der Wan der ver ei ni gung
in der Wan der hüt te
11.00 Uhr, der Klangpfad kann mit den Künst lern
er lebt wer den
Mon tag, 04.09.
17.30 Uhr, Boc cia-Abend für jeder mann auf der Boccia-Bahn an der Ufer pro me na de (beim Mi ni golf platz)
Diens tag, 05.09.
Ge führ te Wan de rung: Wir fah ren um 12.55 Uhr mit
dem Schiff zur „Ma rien schlucht". Von dort aus wandern wir ge müt lich ca. 7 km nach Bod man. Nach einem Ein kehr schwung geht es um 16.25 Uhr mit dem
Schiff zu rück nach Sipp lin gen. An mel dung bei der
Tou rist-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

Der Sipplinger
Klangpfad
wird zum Er leb nis der be son de ren Art.
Zur Eröffnung am Sonnabend, dem 2.
Sep tem ber 2006, 18 Uhr, durch un se ren
stellvertretenden Bürgermeister, Herrn
Hannes Schuldt, sind alle - Kinder, Er wachsene, Senioren - herzlich ein ge laden.
Treffpunkt und Start ist in unmittelbarer
Nähe des Park plat zes ober halb der Wanderhütte.
Frau Sylvia Bargel-Hirschmann gelang
es, Künst ler aus Sipp lin gen, Hei li gen berg,
Fried richs ha fen, Un ter uhl din gen, Über lingen und so gar Ol den burg für die se Ver anstaltung zu ge win nen. Die Künst ler werden selbst anwesend sein, of fen für Gesprä che und Er klä run gen, wenn es dar um
geht, Töne, Klän ge, Ge räu sche auf zu nehmen, zu er spü ren und sich da ran zu erfreuen, sei es bei den Bäumen, die mit
Klangkörpern bestückt sind oder an der
„Klang-Skulptur" von Eugen Rainer, wo
sich Bei lag schei ben an Ge win des tan gen
bewegen lassen. Gespannt können wir
sein auf Jut ta Kelm’s „Wind har fen" und die
„KlangbaumStehle" von Andreas Wan drey. Ganz an ders da ge gen das „Schrubberkonzert" oder das „Entlangratschen"
an ex tra in stal lier ten Holz- und Me tall zäunen.
Schließlich wird es ein „Klanglabyrinth"
geben, „Malen nach Klang" mit Ingrid
Schmidt und sonst noch viele Über raschungen.
Der ab so lu te Hö he punkt - und ein ma lig dürfte je doch am Sams tag abend bei an-

Auf dem Weg vom Wanderparkplatz zur
ge öff ne ten Wan der hüt te, in der Ge trän ke
und anderes angeboten werden, zum
Grillplatz - hier gibt es Stock-Brot - wird
man rhyth mi sche Klän ge ver neh men und
den Ge sang von Bal la den zur Gi tar re.
Neu gie rig ge wor den auf das un ge wöhn liche Fest von Klän gen und Tö nen?
Dann tref fen wir uns am Sams tag abend,
dem 2. Sep tem ber, und am Sonn tag, dem
3. September, wenn der Wanderverein
sein diesjähriges Hüttenfest mit den be kannt guten Salaten, Grill-Spezialitäten
und selbst ge ba cke nen Ku chen ab 11 Uhr
feiert.
Der Klangpfad in seiner Verbundenheit
mit der Na tur wird an die sem Sonn tag ab
11 Uhr bis 17 Uhr nochmals von den
Künst lern be glei tet.
Ei ni ge der In stal la tio nen wer den be ste hen
blei ben. Ge plant ist übri gens der wei te re
Aus bau in der Zu kunft, so dass Sipp lin gen
einen weiteren, dauerhaften, neuen An zie hungs punkt er hält.
GB

Auf dem Dorffest sind
folgende Gegenstände
liegen geblieben:
1 Re gen ja cke
1 Zin na schen be cher
1 Fahr rad schlüs sel
1 Stock schirm
Weiterhin wurde auf dem Friedhof eine
Bro sche ge fun den.
Die Ge gen stän de kön nen zu den üb li chen
Sprechzeiten im Rathaus abgeholt wer den.

ter kir che) „St. Ma ria und Markus" - auf Wunsch mit Schatzkammerbesichtigung
12.45 - 14.30 Uhr
Nach einem kurzen Fußweg
wer den wir uns bei ei nem Mittagessen im Restaurant-Café
„Zum al ten Mes mer" bzw.
Restaurant „Insel-Hof" stär ken. Da es auf der In sel Reiche nau lei der kein Res tau rant
mehr gibt, das solch große
Grup pen auf neh men kann,
wer den wir uns für das Mit tagessen aufteilen, was jedoch
kulinarisch gesehen kei nen
Un ter schied macht.
14.45 Uhr In sel rund fahrt mit dem Bus mit
ei ni gen In for ma tio nen u.a. zur
Geschichte, Ge müseanbau,
Wein bau und Fi sche rei
ab ca. 15.30 Uhr Gemütliche
Rückfahrt mit Kaf fee und Ku-

Sipplinger Seniorenausflug am 5.10.2006
Lie be Se nio rin nen und Se nio ren,
wir freu en uns sehr, dass wir Sie auch in
die sem Jahr wie der zu ei nem Sipp lin ger
Seniorenausflug einladen dürfen. Dieser
wird am Don ners tag, den 5.10.2006 stattfin den und wir hof fen na tür lich, dass wir Ihnen mit dem geplanten Pro gramm ei nen
schö nen, ent spann ten und in ter es san ten
Tag bie ten kön nen.
Pro gramm vor schau
08.50 Uhr Ab fahrt ab Lan dungs platz
Sipp lin gen mit dem Schiff MS
„Gun zo" zur In sel Rei che nau
11.20 Uhr An kunft am Lan dungs steg
Ortsteil Mittelzell nahe des
Rei che nau er Müns ters „St.
Ma ria und Mar kus"
11.30 Uhr Ca. 1-stündige Füh rung durch
das Müns ter (ehe ma li ge Klos-

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

Als fi nan ziel len Bei trag wer den wir in diesem Jahr 18,00 i pro Per son be rech nen
(in die sen Kos ten sind Schiff fahrt, Münsterführung, Mittagessen und In sel rundfahrt mit dem Bus ent hal ten).
Da mit wir mög lichst gut pla nen und auch
den Res tau rants im Hin blick auf das Mittag es sen recht zei tig Be scheid ge ben können, bit ten wir Sie höf lich, sich bei In ter esse bis spä tes tens 20. Sep tem ber 2006 in
der Tourist-Information in der Seestraße
anzumelden.
Wir freuen uns auf einen gemeinsamen
Aus flug mit Ih nen.
Ihr
An selm Ne her
Bürgermeister

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

Sams tag, 02.09.2006
See-Apotheke
Marktstr. 1
Überlingen
Tel. 07551/6 22 88
Sonn tag, 03.09.2006
Lö wen- Apo the ke
Mau rus-Betz-Str. 2
Überlingen
Tel. 07551/94 47 77

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

chen auf der MS „Gun zo". Ankunft in Sipplingen ca. 18.00
Uhr
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Gästeehrung auf der
MS „Bodman"

Hallo Kids!
Des Mu si kan te- Team hät mit uns 25 Kinder am letschte Freitig mega-colle Quiz
und Spie le gmacht.
I. ho zum An dre as gseit, des moß un bedingt ins Gmonds blätt le. Soll I eu mol verzel le wa do so ab gan ge fischt? Al soooo...
Mir hond uns im Musikproberaum troffe.
Do hond se uns im Quiz ganz kniff li ge Froge gstellt. Und die Beste hond denn als
erste Starter-Gruppe losziehe derfe. De
Weg D’Stog uffe war mit Pfeilen kenn zeichnet.
1. At trak tio nen- Sta ti on war bim Bau hof,
do war Ball spie le ag sagt
2. Attraktionen- Station war’s Brünnele,
do hond mir um die Wet te Was ser trage.
3. At trak tio nen- Sta ti on: wer fe mit
Wurfpfei len war uff em Kaschtler,
.....tisch ganz schä gfähr lich gsi.....
Den noch kam na tür lich de Hö he punkt vu
dem gei le Mit tag, nebem alte Sport platz,
uff em Feld vum Gopfried, do ging denn
„die Par ty rich tig los" es war de Grill uff baut, und mir sind noch dere an stren gende Wanderung, wieder mit Grillwurscht
und eme Getränke gestärkt wore. Aber
s’beschte war no am Schluß, im Stroh und
im Heu umenand jucke. Wie jedes Johr
war des wie der en schä me Noch mit tag mit
de Sipp lin ger Mu sikan te „Viel mols Dan ke"
im An dre as und sei nem Musi kan tenTeam für die gro ße Mühe mit uns. Es freit
mie, und si cher au die an de re Kids wo debei wa red, uffs nägschte Johr mit eu.

Das erste Mal haben Ilse und Erhard
Bauch ih ren Ur laub 1985 in Sipp lin gen bei
Familie Rimmele im Hirschacker 6 ver bracht. Mittlerweile waren sie bereits 25
Mal in den Fe rien bei Rim me les (si cher lich
nicht nur we gen den le cke ren Kir schen im
Gar ten!) und ha ben in die ser Zeit Sipp lingen und das Um land be stens ken nen und
lie ben ge lernt. Die Gäs te aus Lü nen (zwischen Hamm und Dortmund) sind früher
besonders gerne gewandert und zum
Schwimmen gegangen. Auch Fron leichnam ha ben sie in un se rer klei nen See gemein de mit er lebt. Und da sie am ver gange nen Diens tag mit ih ren Ver mie tern auf
der Sipp lin ger Gäs te be grü ßungs fahrt mitge fah ren sind, durf te Frau Kranz die treuen Gäs te so zu sa gen „auf ho her See" für
ihre lang jäh ri ge Treue zu Sipp lin gen ehren und sich mit ei nem klei nen Prä sent bei
ih nen be dan ken.

für Fort ge schrit te ne
NEU
frei tags, ab 13.10.06, 17.00 - 17.45 Uhr
P20824251 / 61,20 EUR (kei ne Er mäß.)

Bild v.l.n.r.:
Erhard und Ilse Bauch mit ih ren Ver mietern Eli sa beth und Fritz Rim me le nach der
Gäs te be grü ßungs fahrt am Lan dungs steg

Um 19.30 Uhr, in der GA LE RIE im
BAHN HOF Sipp lin gen.
Es stel len aus:
Ruth Wind olf - Gold schmiedearbeiten
Bar ba ra Sei fried - Mo der ne Ma le rei
Öffnungszeit
Mon tag- Frei tag
und
Sonn tags

Hatha-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
Bitte eigene Stöcke mitbringen, sie kön nen in Sport ge schäf ten aus ge lie hen werden.
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
P302976SI / 20,00 EUR
* kos tenfreier Rück tritt und An mel deschluss bis 23.09.06

Bis denn euer Felix

Zur Ver nis sa ge
am Frei tag, 1. Sep tem ber 2006

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)
Sipplingen, Kindergarten, St.-Martin-Str.
15, montags, ab 16.10.06, 20:00-21:30
Uhr P209405SI / 66,00 EUR (keine Er mäß.)
Sipplingen, Altes Schulhaus, Schulstr. 8
Inge Schel lin ger, je weils 12 Ter mi ne
(12 UE)
Gi tar re mit Lied be glei tung
für An fän ger
NEU
freitags, ab 13.10.06, 16:00-16:45 Uhr
P208241SI / 61,20 EUR (kei ne Er mäß.)

Übrigens itt wegesse am Freitig, den 1.
Sep tem ber, um 15.00 Uhr tref fed mir uns
alle wieder beim Jugendtreff am alte
Sport platz, do freit sich scho des Team vu
de Mo dell-Flugsportgruppe uff uns.

EINLADUNG

Anmeldungen und Informationen:
www.vhs-bodenseekeis.de
VHS-Service-Zentrale im
Land rats amt:
Tel: 07541 204-5431
Fax: 07541 204-5525

Herrn Gün ter Man gold,
Lau pen weg 8
zum 80. Ge burts tag am 31.08.
Herrn Karl Hagg,
Lau pen weg 8
zum 83. Ge burts tag am 02.09.

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

Frau Ma ria Hu ber,
Lau pen weg 8
zum 89. Ge burts tag am 03.09.

mon tags, ab 09.10.06, 17.00 - 17.45 Uhr
P302078SI / 30,00 EUR
mon tags, ab 09.10.06, 17.45 - 18.30 Uhr
P302080SI / 30,00 EUR

10.00 - 12.00 Uhr
14.00 - 18.00 Uhr
11.00 - 17.00 Uhr

mon tags, ab 09.10.06, 18.30 - 19.15 Uhr
P302082SI / 30,00 EUR
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Be we gung und Spaß für Kin der
Gabi Schir meis ter 10 Ter mi ne (10 UE)
Sipp lin gen, Turnhalle

kocht, ge ba cken und ge grillt, kaum ge braten wie in Chi na.
Pu an grat Braun, 2 Ter mi ne (8 UE)
don ners tags, ab 12.10.06,
18.30 - 21.30 Uhr
Sipp lin gen, Neu es Schul haus, Jahnstr. 5,
Küche
P307074SI* / 23,40 EUR (kei ne Er mäß.);
zzgl. 20,00 Euro Ne ben kos ten
*kos ten frei er Rück tritt und An mel deschluss bis 05.10.2006

Für Kin der von 3 bis 4 Jah ren
frei tags, ab 29.09.06, 14.45 - 15.30 Uhr
P302774SI / 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,
Küche
P307067SI* / 14,20 EUR (kei ne Er mäß.);
zzgl. Ne ben kos ten
* kostenfreier Rücktritt und An mel deschluss bis 21.09.06

LANDRATSAMT
BODENSEEKREIS

Tsunami-Hilfsaktion
geht weiter
LANDRATSAMT
BODENSEEKREIS

Tag des offenen Denkmals am 10. September

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.
Eli sa beth He cken ber ger-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,
Küche
P307069SI* / 14,20 EUR (kei ne Er mäß.);
zzgl. Ne ben kos ten
* kostenfreier Rücktritt und An mel deschluss his 02.11.06

Gär ten, Parks und Pro me na den im Bodenseekreis
Der »Tag des offenen Denkmals« am
Sonn tag, 10. Sep tem ber, steht in die sem
Jahr unter dem Thema »Rasen, Rosen
und Rabatte - historische Gärten und
Parks«. Auch im Bodenseekreis werden
an die sem bun des wei ten Ak tions tag wieder zahl rei che Ak ti vi tä ten an ge bo ten. Unter dem Mot to »Gar ten land schaft Bo densee kreis« stel len ins ge samt 11 Städ te und
Gemeinden im Kreisgebiet ihre »grünen
Denk ma le« vor.
Auf dem Pro gramm ste hen u.a. das Obstbau mu seum in Fric kin gen, der Be such der
Obstgärten bei Eriskirch, die Streu obstwie se »Wei ter müh le« nahe Ai lin gen, der
Bauerngarten bei der Hofanlage Milz
(Kressbronn), Rundgang durch Bau erngär ten in Ober teu rin gen, Be sich ti gung der
Gar tens tadt »Zep pe lin dorf« in Fried richsha fen, der fürst-bischöfliche Se mi nar garten in Meersburg, botanisch-historische
Rund gän ge in Mark dorf und in Park Hersberg (Immenstaad), geführter Rundgang
auf den Spu ren des Künst lers Erich Kai ser
durch Ber ma tin gen, Füh run gen zum Wandel der Uferpromenade im Gefolge der
Tourismusentwicklung in Langenargen.
Au ßer halb des Schwer punkt the mas nehmen die Gerberei Lohmühle Leustetten
und das Tüftler-Werkstatt-Museum Alt heim, die jeweils zu verlängerten Zeiten
ge öff net sind, teil. In Über lin gen kann das
sonst nicht zugängliche Suso-Haus be sich tigt wer den.

Thai län di sche Kü che
Jede thailändische Mahlzeit ist eine Mi schung aus scharfen und milden, süßen
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 -

Sach kun di ge Füh run gen ver mit teln da rüber hinaus Wissenswertes über die Ge schich te von Gar ten- und Land schafts kultur in der Re gi on. Zu sätz lich wer den vieler orts Aus stel lun gen, Be wir tung, Kon zerte und wei te re Ak ti vi tä ten an ge bo ten. Auf
die se Wei se bie tet der »Tag des of fe nen
Denk mals« in die sem Jahr den Be su chern
die Gelegenheit, die vielfältige Gar tenlandschaft des Bodenseekreises kennen
zu ler nen oder aufs Neue zu ent de cken.

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.
Eli sa beth He cken ber ger-Holstein,
1 Ter min (5 UE)
Don ners tag, 05.10.06, 18.30 - 22.00 Uhr
Sipp lin gen, Neu es Schul haus, Kahnstr. 5,
Küche
P307068SI* / 14,20 EUR (kei ne Er mäß.);
zzgl. Ne ben kos ten
* kostenfreier Rücktritt und An mel deschluss bis 28.09.06
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Dazu ist eine ausführliche Broschüre er schie nen. Die se ist bei al len Kreis ge meind e n s o w i e beim Kreis kul tur amt
(07541/204-5874) erhältlich. Weitere In for ma tio nen sind auch im In ter net zu finden: www.bo den see kreis.de
Die Arbeitsgemeinschaft Geschichte, die
die se kreis wei te Ak ti on in Ver bin dung mit
dem Kreiskulturamt Bodenseekreis vor be rei tet hat, freut sich auf re gen Be such.
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Die Hel fer kämp fen mit un vor her ge sehe nen Schwie rig kei ten
Sit zung der Len kungs grup pe
„Tsunamihilfe"
Die Tsunami-Hilfsaktion der Region Bo densee Oberschwaben und des Hauses
Würt tem berg läuft wie vor ge se hen. Da von
konnten sich der Ravensburger Landrat
Kurt Widmaier und seine Amtskollegen
Sieg fried Tann aus Fried richs ha fen so wie
Dirk Ga erte aus Sig ma rin gen bei der
jüngsten Sitzung der Lenkungsgruppe
„Tsu na mi hil fe" über zeu gen.
So wohl das Schul pro jekt des Land krei ses
Sigmaringen auf Sri Lanka als auch die
Hilfsmaßnahmen von Don Bosco Dritte
Welt auf den An da ma nen und Ni co ba renin seln (In dien) sind gut ge star tet. „Mit unvorhersehbaren Schwierigkeiten hatten
aber die Hel fer auf der nahe dem Epi zent rum des See be bens vom 26.12.2004 gele ge nen In sel Nias (In do ne sien) zu kämpfen", wuss te Al bert Mil ler Ge samt ko or dina tor der re gio na len Ak ti on vor Ver tre tern
der Land krei se, Kom mu nen und Kir chen,
zu berichten. Ein starkes Erdbeben im
März 2005 und ein des halb bis Ende 2005
von den indonesischen Behörden ver häng tes Bau ver bot hät ten den Be ginn der
Wiederaufbauarbeiten zunächst ver zögert. Dann sei zu Be ginn die ses Jah res ein
mit Baumaterialien und Aus rü stungs gegenständen für das Hilfs pro jekt auf Nias
be la de nes Schiff ge sun ken. Die meis ten
Men schen an Bord konn ten ge ret tet werden, das Ma te ri al sei je doch ver lo ren gewesen. „Aber weder diese noch weitere
Schick sals schlä ge konn ten das Vor ha ben
dau er haft ge fähr den", so Mil ler wei ter. Die
für die Hilfs pro jek te 2005 und 2006 zu gesag ten Mit tel habe man dank der Spen den
aus der Be völ ke rung und ei ni ger Kom munen und dank der auf die pri va ten In itia tiven Ein zel ner zu rück ge hen den Ver an staltungen, bisher bereitstellen können. Bis
2008 seien aber noch insgesamt etwa
170.000 Euro nö tig, um alle be gon ne nen
Maß nah men zu voll en den.
„Im In ter es se der be trof fe nen Men schen
dür fen wir in un se rem En ga ge ment nicht
nachlassen" mahnte Landrat Kurt Wid mai er, „auch wenn die ein zel nen Vor haben zwi schen zeit lich gut vor an ge hen".

Land rat Sie gfried Tann be tont: „Die Re gion Bodensee - Oberschwaben und das
Haus Württemberg hilft den betroffenen
Men schen durch die bis 2008 an ge leg te
Hilfs ak ti on lang fris tig".
„Ge nau dies", so der Sig ma rin ger Land rat
Dirk Gaerte, „zeichnet diese Hilfsaktion
ganz be son ders aus".
Be kannt lich wur de nach der Tsu nami-Katastrophe sehr viel Geld ge spen det,
um die aku te Not la ge der Men schen in allen Katastrophengebieten Südostasiens
in den Griff zu be kom men. Ge nau so wichtig ist es aber, den Men schen so zu hel fen,
dass sie wie der eine Zu kunfts per spek ti ve
ha ben und ihre Not dau er haft über win den
kön nen. Das ist das Haupt ziel der ge meinsa men Hilfs ak ti on.
Auch Sie kön nen mit Ih rer Spen de mit helfen. Wei te re In for ma tio nen dazu gibt es im
Bodenseekreis bei Frau Sabine Reiser,
De zer nen tin, Tel. 0754112 04 53 36 und
auf der Ho me pa ge un ter www.bo den seekeis.de
Spendenkonto:
Spenden können unter dem Stichwort
„Part ner schaft Flut op fer Süd ost asien" auf
das Kon to Nr. 24 44 44 40 bei der Spar kas se Bo den see, BLZ 690 500 01 ein gezahlt wer den. Bit te ge ben Sie für die Spendenbescheinigung Ihren Namen mit An schrift auf dem Über wei sungs trä ger an

LANDRATSAMT
BODENSEEKREIS

Fortbildungsangebote für
frei wil lig En ga gier te im Bodenseekreis
Für alle eh ren amt lich en ga gier ten Bür gerin nen und Bür ger im Bo den see kreis gibt
es von verschiedenen Bildungsträgern
wie der ein viel sei ti ges Fort bil dungs an gebot.
Im Fortbildungsprogramm „Freiwillig en gagiert" für Herbst / Winter 2006 findet
sich eine Zusammenfassung derjenigen
Kur se und Ver an stal tun gen, die für eh renamtlich aktive Bürgerinnen und Bürger
von be son de rer Re le vanz sind.
Erst ma lig bie tet die Kon takt- und In for mations stel le für Selbst hil fe grup pen und die
Ser vi ce stel le Bür ger schaft li ches En ga gement in Ko ope ra ti on mit dem Pro jekt fachbü ro „Netz werk Cor po ra te Ci ti zens hip" ein
Seminar zum Thema „Soziale Part nerschaf ten mit Un ter neh men" an.
Ebenso neu in dieser Ausgabe sind die
An ge bo te der Ar beits ge mein schaft Al tenhilfe.
Interessierte erhalten dieses Pro grammheft ab so fort bei der
Ser vi ce stel le Bür ger schaftl iches En ga gement
Ge sund heits amt Al brecht stra ße 75
88045 Fried richs ha fen Tel.: (0 75 41)
2 04-58 38 E-Mail:
ge sund heits fo er de rung@bo den seekreis.de

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

Arbeitserlaubnis für ausländische Auszubildende
Ausnahmen EU und EWRLänder
Für eine be trieb li che Aus bil dung be nö tigen ausländische Jugendliche und Er wachsene eine Arbeitserlaubnis. Die
Agen tur für Ar beit Kon stanz weist Aus bildungs be trie be, bei de nen in die sen Ta gen
Aus län der eine Be rufs aus bil dung be ginnen, auf die se Re ge lung hin. Aus ge nommen von die ser Re ge lung sind Staats angehörige aus den Ländern der Eu ro päischen Union, den Län dern des Eu ro päischen Wirtschaftsraumes (EWR) sowie
die je ni gen mit ei ner un be fris te ten Auf enthaltserlaubnis oder ei ner Auf ent halts berechtigung. Arbeitserlaubnispflichtig
sind jedoch auch Angehörige, der seit
dem 1. Mai 2004 zur Eu ro päi schen Union
bei ge tre te nen Län der, mit Aus nah me von
Mal ta und Zy pern.
Die Ar beits er laub nis muss vor Be ginn der
Ausbildung vorliegen. Dies gilt auch für
ausländische Firmeninhaber, die aus ländi sche Ju gendl iche ein stel len. Den An trag
müssen die ausländischen Aus zu bil denden stel len. Der Aus bil dungs be trieb soll te
ih nen da bei je doch Hil fe stel lung an bie ten.
Auszubildende, denen die Be rufs be ratung ihre Aus bil dungs stel le ver mit telt hat,
erhalten die Arbeitserlaubnis nach ent spre chen der Prü fung au to ma tisch.

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

Informationsveranstaltung
für Berufsrückkehrerinnen
auch in den Sommerferien
Die Be auf trag te für Chan cen gleich heit
am Ar beits markt der Agen tur für Ar beit
Kon stanz, Ga brie le Lin nen we ber, führt
regelmäßig am ersten Dienstag eines
Monats eine In for ma tions ver an staltung für Be rufs rück keh re rin nen durch.
Die nächste Veranstaltung findet am
Diens tag, den 5. Sep tem ber statt.
Von 14.00 bis 16.00 Uhr bietet Gabriele
Lin nen we ber In for ma tio nen rund um den
Wie der ein stieg von Frau en in das Be rufsle ben an. The men sind der Ar beits markt
für Frau en, Wege zum Wie der ein stieg und
Hil fen der Agen tur für Ar beit.
Die Ver an stal tung fin det im Raum 113 in
der Agen tur für Ar beit Über lin gen, Friedhof stra ße 30, statt. Eine vor he ri ge An meldung ist nicht er for der lich.
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Spruch der Woche
Nicht je der,
der aus dem Rah men fällt,
war vor her im Bil de
Au to rin un be kannt

Dorfmeisterschaft
im Boccia
Zum Herbstanfang am Samstag, dem
23.Sep tem ber, rich ten wir ein Boc cia-Turnier auf der Boc cia-Bahn beim Mini golf platz aus. Mit ma chen kann JE DER,
ge spielt wird in 2er Teams. An mel dun gen
sind ab so fort mög lich bei:
Er win Schel lin ger,
schellinger-sipplingen@t-online,de

Anmeledfrist zur Tech nikerfortbildung neben dem
Beruf endet
- Lehrgänge zum geprüften Techniker
und In for ma ti ker be gin nen im Ok to ber
Die of fi ziel le An mel de frist für die be rufs begleitenden Lehrgänge zum Staatlich ge prüf ten Tech ni ker und Staat lich ge prüf ten
In for ma ti ker mit Be ginn im Ok to ber 2006
endet am 15. September 2006. Spätere
Anmeldungen können nur berücksichtigt
wer den, wenn in den Klas sen noch Plät ze
frei sind. In Ver bin dung mit der Fort bil dung
kann auch die Fachhochschulreife bzw.
das Fach ab itur er wor ben wer den.
Für die Fach be rei che Bau tech nik, Elek trotech nik, Hei zungs-, Lüf tungs-, Kli ma technik, Holz tech nik und Ma schi nen bau / Metall ist eine fachspezifische Ausbildung
und abgeschlossene Berufsschule not wen dig. Für die Fort bil dung zum Staat lich
g e p r ü f t e n In f o r m a t i k e r wird eine
IT-spezifische, kaufmännische, elek trotechnische oder technischzeichnerische
Ausbildung bzw. Berufspraxis sowie die
mitt le re Rei fe vor aus ge setzt.
Der begleitende Samstagsunterricht zu
den Lehr gän gen fin det an ei nem von bundesweit 60 Studienorten statt. Zur Prü fungs vor be rei tung und als Un ter la ge zum
Ler nen und für den Un ter richt er hal ten die
Stu dien teil neh mer selbst er klä ren des Studien ma te ri al mit Dar stel lung des Lehr stoffes, Übungs auf ga ben und Mus ter klau su-

ren, sodass sich diese Fortbildung z. B.
auch für Schicht ar bei ter eig net.

Flohmarkt für den Natur- und Um weltschutz.
Angeboten werden Klei dung, Bücher,
Haus halts wa ren, Spie le, Bil der und vie le
an de re Din ge.
Der Floh markt fin det von 11.000 - 18.00
Uhr in der Pro jekt werk statt des bür ger-aktionsbündnis, Zum Post bühl 1
(1. Stock), in Überlingen-Andelshofen,
statt.

Die An mel de un ter la gen und das In for mationsmaterial zu den Lehrgängen sowie
Hinweise zu Förderungsmöglichkeiten
kön nen kos ten los bei der zen tra len Studienberatung des gemeinnützigen Bil dungs in sti tu tes DAA-Technikum an ge fordert wer den un ter Te le fon0800-2 45 38 64
(ge büh ren frei) oder per In t e r n e t :
www.daa-technikum.de

Es wer den se pa ra te Plä ne un ter An ga be
der Paarung, des Spielbeginns und der
Platz num mer aus ge hängt. An we senheits pflicht be steht 30 Mi nu ten vor Spielbeginn. Die Spielpaarungen können bei
der Turnierleitung ab Donnerstag, 21.30
Uhr, un ter den Tel.-Nrn. 0173/3 11 70 06
oder 0170/4 18 27 56 er fragt wer den.
gez. Wil fried Ro schmann, Sport wart

Volksbühne
Fledermaustreffen
Konstanz e. V. St. Gallen
1. Veganes/vegetarisches in Andelshofen
Lie be Volks büh nen mit glie der,
Am Dienstag, dem 05. Sep tem ber 2006,
die Sommerpause ist nun bald zu Ende
Bodenseeuferfest
trifft sich um 19.00 Uhr der Arbeitskreis
am Sonn tag, 3. Sep tem ber 2006, 11.00 19.00 Uhr, Fried richs ha fen, Ufer pro mena de bei Kon zert mu schel
Das ve ga ne Bo den see ufer fest wird ne ben
dem Es sen und Trin ken be glei tet von einem kulturellem Rahmenprogramm, ei nem veganen (tierproduktfreien) Markt,
so wie in ter es san ten In fo stän den aus der
Schweiz und Deutsch land . Das Be son dere da ran ist das brei te An ge bot an le ckeren Speisen ausschließlich pflanzlicher
Her kunft und aus Bio An bau. Ver an stal ter
ist der Ver ein Ve ga ne Zu kunft e. V. Ver ein
zur För de rung einer tierproduktfreien,
pflanzlichen (veganen) Lebens- und Er nährungsweise

Fledermäuse Bodensee-Oberschwaben
zu sei nem Mo nats tref fen in Über lingen-Andelshofen.
Interessenten sind zu dem Treffen herz lich in die Pro jekt werk statt des bürgerak tions bünd nis um welt schutz über lingen e. V., Zum Post bühl 1
(1. Stock), nach Über lin gen-Andelshofen,
eingeladen.

Clubmeisterschaften
2006
Lie be Ten nis freun de!
Am 15., 16. und 17. Sep tem ber 2006 finden die dies jäh ri gen Club meis ter schaf ten
des TC Bod man-Ludwigshafen statt. Die
An mel de lis ten hän gen ab dem 1. Sep tember 2006 am Club haus des TSV Bod man
aus.

Mit freund li chem Gruß
Rei ner De gen
1. Vor sit zen der

Die Durch füh rung fol gen der Wett be wer be
ist ge plant:
Her ren (Her ren al ler Al ters klas sen,
Junioren)
Her ren 50 + (Her ren ab Jahr gang 1956
und äl ter)
Her ren 60 + (Her ren ab Jahr gang 1946
und äl ter)
Da men (Da men al ler Al ters klas sen,
Juniorinnen)
Her ren-Doppel UHU (un ter Hun dert)
Her ren-Doppel ÜHU (über Hun dert)
Da men-Doppel (Da men al ler
Al ters klas sen, Ju nio rin nen)
Mi xed (Da men und Her ren al ler
Al ters klas sen, Ju nio rin nen, Ju nio ren)

Selbsthilfegruppe für Leu kämieerkrankte und deren
Angehörige
Die Grup pe trifft sich an je dem ers ten Donners tag ei nes Mo nats im Mein rads haus in
Ra dolf zell (bei der Mein rads kir che),
Mezger waid ring, ge gen über dem Ein gang
Berufsschulzentrum (Parkplätze vor handen).
Ziel der Grup pe ist es, Be trof fe nen und deren Angehörige durch Er fah rungs austausch zu helfen, mit der Krankheit und
den damit verbundenen, auch sozialen
Pro ble men bes ser um zu ge hen.
In for ma tio nen un ter Te le fon 07732/97 15 07,
E-Mail guen ther-hotz@gmx.de.

Zur Durchführung der ein zel nen Wett bewer be ist eine Min dest teil neh mer zahl von
4 Per so nen bzw. Paa run gen er for der lich.
Die Tur nier lei tung be hält sich vor, ein zelne Wett be wer be bei Be darf zu sam men zulegen!
Die Aus lo sung wird am Don ners tag, dem
14. September 2006,um 20.00 Uhr im
Club haus durch ge führt. Tur nier be ginn ist
bereits am Freitag, dem 09. September
(nach Ab spra che und In for ma ti on der Turnierleitung). Gespielt wird weiterhin am
Samstag, ab 12.00 Uhr und Sonntag ab
09.00 Uhr.

Flohmarkt für den
Naturschutz
Am Samstag, dem 02. Sep tem ber 2006,
veranstaltet das bürgeraktionsbündnis
umweltschutz überlingen e. V. einen
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und ich möch te es nicht ver säu men, Sie
daran zu erinnern, dass am 01. Oktober
2006 die ers te Vor stel lung statt fin det.
Hier eine Auf stel lung vom Pro gramm der
Spiel zeit 2006/2007.
1. La Pé ri cho le, Oper von J. Of fen bach
2. Don Gio van ni, Oper von W. A. Mo zart
3. Wie ner Blut, Ope ret te von J. Strauss
4. Er na ni, Poer von G. Ver di
5. Les Mi sér ab les,
Mu si cal von C.-M. Schön berg
6. Die lus ti gen Wei ber von Wind sor,
Oper v. O. Ni co lai
Sollte jemand an einem ABO Interesse
ha ben, mel den Sie sich bit te bei:
Frau Ruth Thiel, Sipp lin gen,
un ter Tel.: 72 17 oder bei
Frau Ger da Kast, Hei li gen berg,
un ter Tel.: 07554/9 71 33

Don ners tag, 31.08.2006
Sipplingen
19.00 Uhr Ro sen kranz
Sams tag, 02.09.2006
Vor abend zum
22. Sonn tag im Jah res kreis
(Ev. Mk 7,1-8.14-15.21-23)
Sipplingen
17.45 Uhr Tau fe des Kin des Sa rah Er denberger
(der Ro sen kranz um 18.00 Uhr ent fällt)
18.30 Uhr Hei li ge Mes se
Sonn tag, 03.09.2006
22. Sonn tag im Jah res kreis
(Ev. Mk. 7,1-8.14-15.21-23)
Bonndorf
10.00 Uhr Hei li ge Mes se zum PAT RO ZINI UM unter Mitwirkung des Kir chen chores und des Mu sik ver eins

Don ners tag, 07.09.2006
Sipp lin gen
15.00 Uhr Hei li ge Mes se im Se nio ren heim
Pfarrfest:
Wie jedes Jahr wollen wir am Pfarrfest
wie der eine Tom bo la ver an stal ten. Dazu
be nö ti gen wir Ihre Hil fe. Wir wür den uns
sehr freu en über Geld- und Sach spen den,
die bei Frau Her tha Bo nau er oder im Pfarrbü ro zu den Öff nungs zei ten (bit te bis Mittwoch, den 13.09.2006) abgegeben wer den kön nen.
Eben so wer den wir ei nen Stand mit selbst
ge mach ter Mar me la de an bie ten und würden uns auch hier über eine Spen de freuen. Ab ga be im Pfarr bü ro oder am Fest ab
9.00 Uhr.
Natürlich darf der Kuchen an so einem
Fest nicht fehlen und wir nehmen auch
hier ger ne Ihre Spen de ent ge gen. Ab ga be
am Fest ab 9.00 Uhr.
Sipplingen:
Grup pen und Krei se
Lau da to si
Un se re nächs te Chor probe fin det am
Donnerstag, 07./14.09.2006, um 20.00
Uhr, im Pfar rheim statt.
Wer Freude am Singen hat, ist herzlich
willkommen.
Ber na det te Wi den horn
Som mer frei zeit vom 02. - 08.09.2006
Fitness-, Wellness-, Happyness so das
Motto der diesjährigen Sommerfreizeit,
die Kinder und Jugendliche von Klasse
drei bis sechs nach Grei fen see führt. Eure
Beautybeauftragten ha ben ein tol les Programm für euch zu sam men ge stellt. In Sachen Geist und See le wird euch Pfr. Joha
besuchen.
Wir wünschen euch allen viel Spaß und
eine gute Rück kehr.
Ge än der te Öff nungs zei ten des
Pfarr bü ros wäh rend der Fe rien zeit
Das Pfarr bü ro ist in der Wo che vom 29.
Au gust bis 01. Sep tem ber 2006 ge schlossen.
In dringenden Fäl len wen den Sie sich bitte an die Mes ner/in.
Für die Ge mein de Bonn dorf:
Herr Karl-Heinz Schwen ke,
Te le fon 07773/70 42
Für die Ge mein de Hö din gen
Herr Otto Nie der mann,
Te le fon 07551/58 29
Für die Ge mein de Sipp lin gen:
Frau Ga brie le Wi den horn,
Te le fon 07551/33 58
Für die Ge mein de Nes sel wan gen:
Herr Gott fried Wai bel,
Te le fon 07773/14 03

Dienstag, 05.09., Mittwoch, 06.09, Don ners tag, 07.09.
von 9.30 bis 11.00 Uhr.
Don ners tag mit tag und Freitag ist ge schlossen.
Aus dem Kir chen chor
Un se re ers te Chor pro be fin det am
06.09.2006, um 20.00 Uhr, im Pfar rheim
statt.
Neue Sänger/innen sind jederzeit gern
willkommen.
Gruß Mat thias Auer

Für der 1. Zug fin det am Frei tag,
01.09.2006 eine Feu er wehr pro be statt.
Treffpunkt ist um 19.30 Uhr am Ge rä tehaus.
Frei wil li ge Feu er wehr Sipp lin gen

mit den Orts tei len Bod man, Bonn dorf,
Espasingen, Ludwigshafen, Nes selwan gen, Sipp lin gen & Wahl wies
Öff nungs zei ten des Pfarramtes,
Mühl bachstr.7, in Lud wigs ha fen:
mitt wochs 9.00 - 12.00 Uhr;
frei tags 8.00 - 13.00 Uhr
Tel. 07773-55 88, Fax 07773-79 19
e-mail: ek-ludwigshafen@t-online.de
ho me pa ge: www.ek-ludwigshafen.de
Sams tag, 2. Sep tem ber
19.00 Uhr: Got tes dienst mit Abend mahl in
Wahl wies (Prä di kant Butz)
Sonn tag, 3. Sep tem ber
09.15 Uhr: Got tes dienst in Lud wigs ha fen
(Prä di kant Butz)
10.30 Uhr: Got tes dienst mit Abend mahl in
Sipp lin gen (Prä di kant Butz)
Diens tag, 5. Sep tem ber
20.30 Uhr: Abendandacht mit Gesängen
aus Tai zé in Lud wigs ha fen
Don ners tag, 7. Sep tem ber
08.15 Uhr: Mor gen lob in der Jo han nes kirche in Wahl wies
Sams tag, 9. Sep tem ber
13.00 Uhr: Trau ung von Ehe paar Gra etz /
Rüb in Ludwigshafen (Pfarrer von Crie gern)
Sonn tag, 10. Sep tem ber
09.15 Uhr: Got tes dienst mit Abend mahl in
Lud wigs ha fen (Pfar rer i.R. Schu bert)
Sehr herz lich grüßt Sie
im Na men al ler Mit ar bei ten den
Ihr Dirk Boch, Pfar rer

Lud wigs ha fen, Buhlstr. 8
mit den Ort schaf ten Sipp lin gen und Bodman
Sonn tag, 03. Sep tem ber
09.30 Uhr Got tes dienst

Mu sik ka pel le lädt ein !!
“Abend kon zert der Mu sik ka pel le“
Die Mu sik ka pel le spielt am heu ti gen Mittwoch, den 30. Au gust auf dem Rat hausplatz zu ei nem Abend kon zert auf.
Un ter der Stab füh rung des Di ri gen ten Arthur Wi den horn wer den die Sipp lin ger Musi kan tin nen und Mu si kan ten aus dem abwechs lungs rei chen Pro gramm für die
Sommersaison 2006 einige Stücke zum
Be sten ge ben.
Nach den nun doch etwas verregneten
Som mer ta gen, sol len mit die sem Kon zert
die Ein woh ner schaft und Fe rien gäs te, an
ei nem hof fent lich schö nen Som merabend, ca. 1 Stun de mit flot ten und ge fühlvol len Wei sen un ter hal ten wer den.
Be ginn : 20.00 Uhr.
Schrift füh rer
Re gen scheit Gott fried

SG Sipp lin gen/Hö din gen
Fußball:
Am Sonntag, den 3. September beginnt
für die 1. und 2. Mann schaft der SG Sipplin gen/Hö din gen die neue Ver bands run de
in der Saison 2006/2007 mit folgenden
Spie len:
10.30 Uhr in Mark dorf:
SC Mark dorf 2 SG Sipp lin gen/Hö din gen 1
10.30 Uhr in Hö din gen:
SG Sipp lin gen/Hö din gen 2 FC Be uren-Weildorf 2

Mitt woch, 06. Sep tem ber
20.00 Uhr Got tes dienst

1. Mann schaft:
Im letz ten Vor be rei tungs spiel schlug unse re ers te Mann schaft die 2. Gar ni tur des
VfR Sto ckach mit 10:2.

In der Wo che vom 05. bis 08. Sep tem ber
2006 ist das Pfarr bü ro wie folgt ge öff net:
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Unsere 1. Mannschaft hat sich klar das
Ziel ge setzt am Schluss die ser Run de einen Aufstiegsplatz zu be le gen. Wir wünschen ihr dazu viel Erfolg. Es wäre toll,
wenn sie da bei von den Zu schau ern die
nö ti ge Un ter stüt zung be kommt. Wir wür den uns freu en, wenn sich da bei recht viele Zu schau er be tei li gen wür den.

Von Bern rain nach Märs tet ten
in der Schweiz wan der ten wir am Sonntag, dem 27.08.2006, wei ter auf dem Jakobs weg, den wir un ter kom pe ten ter Führung von Paul Wig gen hau ser schon von
Markdorf bis Meersburg und im letzten
Jahr von Meers burg bis Kreuz lingen/Bern rain ken nen ler nen durf ten.
Wieder waren wir überwältigt von der
traum haf ten Aus sicht von der Hei ligkreuz ka pel le in Bern rainaus auf den Boden see, auf Kon stanz, die uns ver trau ten
Ortschaften am Nordufer des Sees und
die Bergketten des Linzgaues bis Hei ligen berg. Vie le Pil ger wer den im Lau fe der
Jahr hun der te hier oben ge stan den und inne ge hal ten ha ben. Zum Wo her und Wohin, zu Rückblick und Ausblick wird so
mancher Pilger hier nachgesonnen ha ben.
Schon vor mehr als 1000 Jah ren mach ten
sich Pil ger auf die Rei se zu den hei li gen
Stät ten, wo bei die Schweiz ein wich ti ges
Durch gangs land für vie le Wan de rer al ler
Stän de aus Eu ro pa war. Im Mit tel al ter erreich te die ser Wan der boom sei nen Hö hepunkt. Auch die Hei lig kreuz ka pel le, er baut
schon 1388, wur de zu ei nem viel be suchten Wallfahrtsziel auf dem Seerücken;
denn eine Le gen de um den „Schappeler
Laus bub” be rich te te von ei nem Wun der.
Die Hand des über mü ti gen Bu ben kleb te
fest an der Nase des Ge kreu zig ten. Erst
als die Mutter gelobte, siebenmal nach
Ein sie deln zu pil gern, wur de er wie der frei.
Noch heute erinnern sich viele an den
Spruch: „Ei nisch im Läbe mu ess me
z’Fueß in Ein sied le gsi si.”
Paul Wig gen hau ser lud uns alle, die
Freunde des Familienausschusses der
Pfarr ge mein de St. Ni ko laus/St. Suso aus
Über lin gen und uns aus Sipp lin gen zu einer kur zen An dacht in die stil vol le Ka pel le
ein, um uns ein zu stim men.
Durch ein wunderschönes Wald gebiet
führ te nun der Pil ger weg, hier im Thur gau
„Schwabenweg” genannt, über den See rü cken zu nächst nach Schwa der loh, wo
im Jah re 1499 die eid ge nös si schen Truppen Deutschland vernichtend schlugen.
Viel Leid brachte auch dieser Krieg der
Bevölkerung auf beiden Seiten, die viel fach verwandt und befreundet gewesen
war.
Fried lich, ja lieb lich ist die leicht hü ge li ge
Land schaft hier im Thur gau. Klei ne Weiler, ein zel ne Ge höf te lie gen ver streut zwischen Fel dern, Wald stü cken und Wei den
mit grasenden Kühen. Dicke, schwarze
Wol ken über uns, die der Wind ver treibt.
Dann wie der Son ne. Nein, es reg net hier
nicht. Doch weit, weit über den Hü geln gehen Schau er nie der.
Wir ras ten an ei nem Bau ern haus, be wundern die bunten, blumenreichen Gärten,
Zick lein sprin gen durchs Gras, zwei rote
Mi la ne über uns. Rei fe Äp fel sind he rab-

2. Mann schaft:
Die letzten Vorbereitungsspiele endeten
wie folgt:
SG Zoznegg/Win ter spü ren SG Sipp lin gen/Hö din gen 2
3:3
SG Sipp lin gen/Hö din gen 2 SG Sipp lin gen/Hö din gen A-Jugend 5:1
Die 2. Mannschaft möchte in der neuen
Sai son eben falls sich stei gern und in der
Spit zen grup pe in ih rer Staf fel mit spie len.
Hier zu wün schen wir auch die ser Mannschaft den not wen di gen Er folg. Auch sie
wür de sich um ent spre chen de Zu schau erun ter stüt zung freu en.
Trai ning 2. Mann schaft:
Am Mitt woch ist um 19.00 Uhr ein Trai ning
mit anschließender Besprechung an gesetzt. Bit te voll stän di ge Teil nah me.
SG Sipp lin gen/Hö din gen.

Sozialverband VdK
Der Orts ver band Sipp lin gen in for miert:
Irr tüm lich zu ho hes ALG:
Zurückzahlung!
Arbeitslosengeld-Empfänger dürfen irr tüm lich zu hohe Zu wen dun gen auch dann
nicht be hal ten, wenn die Bun des agen tur
für Ar beit für den Be rech nungs feh ler verantwortlich ist. So entschied das Hes sische Lan des so zial ge richt (LSG) im Fall eines Ar beits lo sen, der der Agen tur für Arbeit korrekte Angaben über Einnahmen
aus ei nem Ne ben job ge macht hat te (Az.:
L 9 AL 254/05). Bei der ALG-Berechnung
war dies ver se hent lich nicht be rück sich tigt
wor den, wes halb der Be trof fe ne meh re re
Monate zu viel Arbeitslosengeld be kommen hat te. Die Darms täd ter LSG-Richter
ver ur teil ten ihn zur Zu rück zah lung des irrtümlich erhaltenen Betrages und ar gumentierten, dass die Pflicht zur Zu rückzahlung unabhängig davon bestehe, ob
der Be trof fe ne den Irr tum habe er ken nen
müs sen oder nicht.
Bei Strei tig kei ten über das Ar beits lo sengeld ge währt der So zial ver band VdK seinen Mitgliedern Rechtsschutz. Auch bei
anderen sozialrechtlichen Streitigkeiten
können VdKler von den hauptamtlichen
VdK-Sozialrechtsreferenten vor Be hörden und Sozialgerichten vertreten wer den.
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gefallen, gelb die Birnen zwischen dem
grünen Laub und pralle, rote Pfirsiche
möch te man am liebs ten ab pflü cken. Wir
ge nie ßen den Weg und auch das
Schnäps le, das es in Ott oberg gibt.
„Der Weg ist das Ziel”, sa gen die Pil ger,
die sich in Brunnen am Vierwaldstädter
See entscheiden müssen, ob sie nach
Rom ge hen oder nach San tia go de Compos te la. Aber so weit sind wir noch lan ge
nicht.
Wunderschöne Fachwerkhäuser werden
von der Ka me ra noch ge bannt, be vor wir
un ser Ziel im Tal, Märs tet ten, erreichen.
Hier kreuzte sich eine alte Römerstraße
mit dem Pilgerweg von Konstanz nach
Einsiedeln. Hier könnten wir als Pilger
Herberge erhalten. Ein Blick durch die
Fenster lässt erkennen, wie die große
Woh nung im Erd ge schoss auf ge teilt ist in
Schla fen, Ko chen und Es sen. Ge gen über
ein Gast hof, der heim elig an mu tet.
Wir be su chen die schlich te St. Ja ko buskir che aus dem 15. Jahr hun dert, er baut,
ge stal tet als re for mier te Kir che, aber doch
ein Gotteshaus der Pilger. Sie steht auf
den Grund mau ern der etwa im Jah re 900
er rich te ten Burg der Frei her ren von Märstet ten. Be mer kens wert sind die erst 1975
freigelegten Fresken aus dem 15. Jahr hundert, die das jüngs te Ge richt dar stellen.
Wir sind heute angekommen auf einem
Stück des Pil ger we ges nach San tia go, der
1987 vom Eu ro pa rat zur ers ten Eu ro päischen Kul tur stra ße er klärt wur de.
Ein Lied, ein Dank an alle in der St. Ja kobuskirche, die uns diesen wun der schönen, har mo ni schen Tag mit neu en Freunden er le ben lie ßen.
Zurück ging es nun zum Ausklang und
zum Ves per in der „Trau be” in Kon stanz
mit vie len gu ten Ge sprä chen.
Der jetzt pras seln de Re gen auf dem Weg
zurück nach Sipplingen und Überlingen
konn te uns nichts an ha ben.
Nun bleibt nur: Wer den wir un se ren Weg
in den nächs ten Jah ren fort set zen kön nen
über To bel, Fisch in gen, Hörn li bis Ein siedeln?
GB
Zu nächst je doch la den wir alle - Mit glieder, Ein hei mi sche, Gäs te - ein zu un se rem
Hüt ten fest am Sonn tag, dem 3.9.2006,
ab 11.00 Uhr.
Wir freuen uns auf Sie, werden Sie bestens be wir ten und wir wün schen vor allem den Kin dern Spaß beim Pony-Reiten.
Der Weg zur Hüt te führt in die sem Jahr
über den Klangpfad, zu des sen Er öffnung am Samstag, dem 02.09.2006,
18.00 Uhr, am Wander park platz, wir
eben falls ein la den. Die Wan der hüt te wird
eben falls ab 18.00 Uhr ge öff net sein.

Sipp lin ger Kirsch be cher re gat ta 2006
Die Mel de zah len zum Mel de schluss eine
Woche vor der Kirschbecherregatta ließ
den Ge dan ken auf kom men, ob es sinn voll
ist, we gen der we ni gen Boo te die gan ze
Vor be rei tungs ma schi ne rie in Gang zu setzen. Schnell wa ren sich die Ver ant wort lichen da rü ber ei nig, dass für die we ni gen
Willigen dennoch eine schöne Regatta
durchgeführt werden müsse. Am Ende
wa ren es 32 ge mel de te Schif fe, die in drei
Yard stick grup pen an den Start gin gen.
Die Regattaleitung musste das Problem
lösen, welche Art von Regattabahn den
Seg lern an ge bo ten wer den soll te, da die
Yard stick zah len sehr weit aus ein an der lagen (YST 80 bis YST 118). So ent schloss
sich der Re gat ta lei ter Wolf gang Hau dazu,
für die Schif fe mit den YST-Zahlen 80 bis
103 ein Trapez zwischen Bod man Ludwigs ha fen und dem Ost ha fen Sipp lin gen
aus zu le gen, für die rest li chen Schif fe eine
um eine Tra pezbo je ver kürz te Bahn.
Vor dem ers ten Start wur de die Re gat tacrew auf eine har te Pro be ge stellt, weh te
doch ein schöner Südostwind über den
Über lin ger See. Die Wet ter pro gno sen hatten aber alle einen Westwind auf dem
Plan. Die 30-minütige Startverschiebung
gab den Wetter pro phe ten dann doch
Recht: Der Wind dreh te und um 13.00 Uhr
konn te die ers te Wett fahrt mit ein set zendem Süd west wind ge star tet wer den.
Da nach et was mehr als zwei Stun den alle
gestarteten Boote im Ziel waren, war es
mög lich, eine zwei te Wett fahrt um 16.00
Uhr zu star ten, al ler dings jetzt für alle auf

der kür ze ren Bahn mit ei nem über West
drehenden Wind der Stärke 2 bis 3 Bf.
Recht zei tig vor dem ein set zen den Starkre gen wa ren die meis ten Boo te nach gut
ei ner Stun de im Ziel.
Das Küchenteam um Reinhard Wi denhorn hat te für die hung ri gen Seg le rin nen
und Segler Schmackhaftes vorbereitet,
das trotz des auf die Zelte prasselnden
Re gens für gute Lau ne sorg te.
Bei der Sie ger eh rung be dank te sich der 1.
Vorsitzende Peter Widenhorn bei den
Seglern für ihr Kommen, bei den vielen
Hel fern für ih ren Ein satz. Er wies da rauf
hin, dass es bei der ge ge be nen Mel de moral sehr schwie rig war, sich auf alle Eventua li tä ten ein zu stel len.
W. Hau mein te, dass die stark ge sun ke ne
Mel de zahl ein mal auch da rauf zu rück zu-

füh ren sei, dass par al lel zur Kirsch be cherre gat ta die Bre gen zer Ein- und Zwei handre gat ta an ge setzt war, zum an de ren, dass
die für die ses Jahr z. T. stark ver än der ten
Yard stick zah len ein Grund ge we sen sein
könnten.
Nach der Siegerehrung, bei der Stefan
Stäheli (SSCRo) „Sonnenkönig”, FARR
36, der Kirschbecherpokal und Tamara
Rie del (YCSi) „Ju lia” 20-er Jol len kreu zer,
der Ladys-Cup und jedem Skipper ein
Fläschchen Sipplinger Kirsch überreicht
wur de, fei er ten viel Seg le rin nen und Segler bis tief in die Nacht, bei der To bi as Riether als Ein mann-Unterhalter mit schmis sigen Rhythmen für eine gute Stimmung
sorg te.

Die Er geb nis se (ers tes Drit tel):
Yard stick grup pe I 9 Boo te
Schiffsname
1. und Po kal
Sonnenkönig
2.
Brava
3.
Hid di gei gei 3

Schiffstyp
FARR 36
Brava
One off

Skipper
Ste fan Stä he li
Ernst Roh ner
Ed zard Reu ter

Club
SSCRo
SSCRo
KYC

Yard stick grup pe II (16 Boo te)
Schiffsname
1. und Po kal
Kaa
2. und La dys Cup Julia
3.
Fleur Ami
4.
Full Life
5.
Barrida

Schiffstyp
20-er JKr
20-er JKr
Surprise
Ol sen 34
First 31,7

Club
WVF
YCSi
SCBo
YCSi
YLB

6.

In fer no 31

Skipper
Tho mas Mu en zer
Ta ma ra Rie del
Berndt Kup pri on
Wal ter Mül ler
Dr. Hans-Dirk
Junker
- Ger hard Grie ser
Skipper
Robert

Club
YCRhd

Tho mas Schlen ker
Lars Lu em ke mann
2000

SVPK
MMYC

Keep Cool

Yard stick grup pe III (7 Boo te)
Schiffsname
1. und Po kal
Coronado
2.
3.

Maennle
Picabo

Schiffstyp
Co ro na do 25
Schoenbeck
West 750 R
Je an neau Sun
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