Mitt woch, den 11. Mai 2005
Num mer 19

Sperrmüllabfuhr

Mitt woch, 12.05.
20.00 Uhr, öffentliche Ge mein de rats sitzung im Bür ger saal des Rat hau ses
Don ners tag. 12.05.
18.00 Uhr, Jugendschwimmtraining mit
der DLRG im Hallenbad Salem; Treff punkt: Turn- und Fest hal le
Frei tag, 13.05.
19.30 Uhr, Vernissage zur Ausstellung
“Licht am See” - Aqua rel le & Zeich nungen von Nor bert Sand in der “Ga le rie am
Bahnhof”
19.30 Uhr, Freiw. Feuerwehr, Probe 2.
Zug
20.00 Uhr, Sipp lin ger Rat haus kon zert im
Bürgersaal
Mond schein fahrt mit Ker zen licht und
Live-Musik auf der MS “Bod man”; Kar ten
nur im Vorverkauf bei der Tou rist-Information
Sams tag, 14.05.
11.00 Uhr, Club re gat ta des YCSI
Mon tag,16.05.
10.30 Uhr, Gästebegrüßung im “Haus
des Ga stes” (Tou rist-Information) mit anschlie ßen der Füh rung durch den his to rischen Ort
13.30 Uhr, Wan de rung mit der Wan der ver ei ni gung; Treff punkt: ev. Kir che
20.00 Uhr, Abend kon zert auf dem Rat hausplatz von der Mu sik ka pel le Sipp lin gen
Diens tag, 17.05.
12.45 Uhr, wir la den ein zu ei ner ge führten Wan de rung; zu nächst fah ren wir mit
dem Schiff zur Ma rien schlucht und wandern von dort nach Bod man, von dort fahren wir wie der mit dem Schiff nach Sipplin gen; An mel dung in der Tou rist-Informa ti on bis zum Vor tag, 16.30 Uhr;
Treff punkt: Lan dungs platz
Mitt woch, 18.05.
15.30 Uhr, “Kühl, klar und sau ber” - Besich ti gung der Bo den see-Was ser ver sorgung. An mel dung bei der Tou ristIn for ma ti on bis 11.30 Uhr er for der lich.
Aus stel lung “Licht am See” - Aqua rel le
& Zeich nun gen von Nor bert Sand
zu se hen in der “Ga le rie am Bahn hof” zu
den Öff nungs zei ten der Tou rist-In for mati on bis 13. Juli 2005

Herr Bür ger meis ter
Anselm Neher be fin det sich
vom 13. Mai 2005
bis ein schließ lich
22. Mai 2005
im Urlaub!

Grund- und
Gewerbesteuer
Am 15. Mai sind wie der die Quar tals zahlungen für Grundsteuer und Ge wer besteu er fäl lig. Wir bit ten, die sen Ter min zu
beachten.
Ihr Steu er amt

Lei der ste hen im mer noch im ge samten Orts ge biet ver teilt Schrott ab fäl le,
Elektrokleingeräte, Wasch ma schinen, Altkleidersäcke, usw. von der
letzten Abfuhr herum. Da keine Alt metallsammlung war, und auch da rauf hin ge wie sen wur de, was mit genom men wird und was nicht, wur den
diese Teile auch nicht vom Ent sorgungs be trieb ent sorgt.
Wir möchten die Eigentümer dieser
Ab fäl le nun mehr drin gend bit ten, diesen zu entfernen und zur nächsten
Sperr müll ab fuhr an den Stra ßen rand
zu stel len.
Bit te ach ten Sie bei den je wei li gen
Ab fuh ren da rauf, dass Sie die richti gen Ge gen stän de raus stel len. Im
Gemeindeblatt und im Ab fuhr kalen der ist je weils auf ge führt, was
zu den ein zel nen Ab fuh ren mit genom men wird und was nicht. Die
liegen gebliebenen Gegenstände
müs sen an sons ten auf Kos ten der
Allgemeinheit durch unsere Bau hof mit ar bei ter ent sorgt wer den.

Bevölkerungsstatistik
der Gemeinde
Sipplingen
Stand der Be völ ke rung (Ein woh ner mit
Haupt wohn sitz in Sipp lin gen)
am 01. April 2005
2.193
Zugang:
a) durch Ge burt
b) durch Zu zug

1
7

Abgang:
a) durch Tod
b) durch Weg zug

3
9

Stand der Be völ ke rung
am 3. April 2005

2.189

Sipplinger Rathauskonzert am Freitag, 13. Mai
Das renommierte Gam ben-Duo “Mu sicke & Mirth” (Ire ne Klein und Jane Achtmann) spielt am kom men den Frei tag, um
20 Uhr im Sipp lin ger Rat haus saal hoch inter es san te Gam ben-Musik eng li scher und
deutscher Meister des 17. und 18. Jahr hunderts.

Das Kon zert steht un ter dem Mot to “Ein
musikalischer Spaß / Eine mu si ka lische Rei se von Eng land nach Deutschland”.

Ausstellung in der
“Galerie am Bahnhof”:
Licht am See - Aquarelle & Zeich nungen von Nor bert Sand.
Zur Aus stel lung ge lan gen fast 40 Ex po nate in der Haupt tech nik Aqua rell, aber auch
Kohle-, Rötel- und Pastellzeichnungen
wer den ge zeigt.

Ire ne Klein er hielt mit 9 Jah ren ih ren ersten Gam ben-Unterricht. Sie ist Mit glied in
meh re ren be deu ten den Gam ben-En sembles und gab Kon zer te in ganz Eu ro pa. Bis
2001 unterrichtete sie in Prag und über nahm dann ei nen Lehr auf trag an der Leipzi ger Hoch schu le für Mu sik und Thea ter.

Die Motive sind vorwiegend stim mungsvolle fließende Licht-Landschaften, die
zum Ent span nen und Ver wei len ein la den.
Be wusst aber auch mit ei nem be stimm ten
Wiedererkennungsgrad ausgestattet. In
Verbindung mit dem 850-jährigen Ju biläum von Sipp lin gen hat der Künst ler auch
die sen Ort in ver schie de nen Stim mun gen
und Tech ni ken wie der ge ge ben.

Jane Acht mann stu dier te in Bre men und
in Chi ca go und er hielt 2002 das Di plom für
Alte Mu sik. Ihre rege Kon zert tä tig keit führte sie durch ganz Eu ro pa, nach Is ra el, China, Ja pan, in den Iran und in die USA. Neben ihrer Konzert- und Lehrtätigkeit als
Gam bis tin spe zia li siert sie sich auf die Musik des Mit tel al ters.

Bür ger meis ters er öff net, gefolgt von ein lei ten den Worten der Kultur re fe ren tin
Frau Ga brielle Kugel-Sichermann. Ab schlie ßend wird der Künstler Nor bert
Sand noch eine Umschreibung zur The ma tik sei ner Aus stel lung ge ben.
Hier zu sind alle In ter es sen ten recht herzlich ein ge la den.
Die Aus stel lung ist, im mer zu den Öffnungszeiten der Tourist-Information,
bis zum 13. Juli 2005 zu se hen.

Norbert Sand, seines Zeichens Land schaftsmaler in Gottes freier Natur, ist
über die Bo den see Re gi on hin aus auch als
„Bir nau-Maler" be kannt.

Allen Freunden der Gamben-Musik ver spricht die ses Kon zert, ein gro ßes Er lebnis zu wer den.

Die Ver nis sa ge ist am Frei tag, den 13.
Mai 2005, um 19.30 Uhr und wird durch
Frau Ca ro la Da schner in Ver tre tung des

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.
990
Sozialstation
Überlingen
95320
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
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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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
Frau Kranz
8096-29
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: touristinfo@sipp lin gen.de
Schu le:
GHS-Sipplingen @t-online.de
Internet: http://www.sipp lin gen.de
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8096-40
3570
915527

Ärzt li cher
Notdienst
990 und 19222

Samstag,
14.05.2005
Apo the ke Dr. Vet ter
Tutt lin ger Stra ße 1
Stockach
Tel. 07771/69 00
Sonn tag, 15.05.2005
Obe re Apo the ke
Haupt stra ße 20
Stockach
Tel. 07771/23 49

Zahn ärzt li cher
Notdienst
01805/91 16 20

Mon tag, 16.05.2005
Münster-Apotheke
Müns ter stra ße 1
Überlingen
Tel. 07551/6 33 29

Öff nungs zei ten der Ver wal tung:
Mo. - Fr.
Mi

8.00 - 12.00 Uhr
16.00 - 18.00 Uhr

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

Termine:
5. , 12., 19. und 26. Juli
2., 9., 16., 23. und 30. Au gust
6. Sep tem ber

ReguläreÖffnungszeiten
der Tourist-Information
bis 13.05.2005
Mon tag Don ners tag
9.00 - 12.00 Uhr
so wie
14.00 - 17.00 Uhr
Frei tag
9.00 - 12.00 Uhr
Ab 17.05. bis 17.07.2005
Mon tag - Frei tag 9.00 - 12.00 Uhr
so wie
14.00 - 17.00 Uhr
Wei te re Öff nungs zei ten in den Pfingstfe rien - je weils von 9.00 Uhr bis 12.00
Uhr
Sams tag, den 14. Mai
Sonn tag, den 15. Mai
Mon tag, den 16. Mai
Sams tag, den 21. Mai
Sonn tag, den 22. Mai
Sams tag, den 28. Mai

Gästebegrüßungen 2005
Ger ne hei ßen wir un se re Gäs te in Sipp lingen herz lich will kom men. Bei ei nem kleinen Um trunk er hal ten die Gäs te al ler lei Infor ma tio nen rund um un se re See ge meinde Sipp lin gen und die Um ge bung.
Wie be reits in der Ver mie ter ver samm lung
mitgeteilt, bieten wir den Gästen im An schluss an die Gäs te be grü ßun gen, die in
die ser Sai son im “Haus des Ga stes” stattfin den wer den, wie der eine Orts- bzw. Kirchen füh rung mit Or gel spiel an.
Erst mals wer den wir je doch zu dem in den
Som mer fe rien “Gäs te be grü ßungs fahrten” mit der MS “Bod man” an bie ten.
Da mit die Ver an stal tun gen je doch gut ange nom men wer den, ist es u.a. sehr wichtig, dass Sie als Ver mie te rin) Ihre Gäs te
auch über die entspr. Ver an stal tun gen infor mie ren. Pla ka te hier zu lie gen bei uns in
der Tou rist-Information für Sie be reit.
Termine - jeweils montags, 10.30 Uhr
(kos ten frei):
Gästebegrüßung mit anschließender
Kirchenführung
23. Mai / 6. und 20. Juni / 4. Juli / 1. und
29. Au gust / 19. Sep tem ber
Gästebegrüßung mit anschließender
Ortsführung
16. und 30. Mai / 13. und 27. Juni / 18. Juli /
15. Au gust / 12. und 26. Sep tem ber /
10. und 17. Ok to ber
Gäs te be grü ßungs fahrt mit der MS
„Bodman"
Je weils diens tags um 19.35 Uhr ab Landungs platz Sipp lin gen
Kar ten hier zu gibt es im Vor ver kauf bei
der Tou rist-Information:
Mit Gäs te kar te: 2,60 Euro
Ohne Gäs te kar te: 5,00 Euro

Ge führ te Wan de rung am 17. Mai
Nach dem un se re flei ßi gen We ge les bau er
viele alte Wanderwege wieder bestens
hergerichtet haben und zudem wun derschöne neue Wanderwege angelegt ha ben, werden wir in dieser Saison mehr
Wan de run gen auf der Ge mar kung Sipplingen anbieten. Dennoch werden wir
auch in 2005 unsere Nachbargemeinde
wie der mit ein be zie hen.
Die be reits drit te Wan de rung in die ser Saison mit unserem Wanderführer, Herrn
Gerhard Hess, ist am Dienstag, den 17.
Mai. Dann fährt Herr Hess mit unseren
Gäs ten um 12.55 Uhr mit dem Schiff von
Sipplingen aus auf die an de re Sei te des
Überlinger Sees zur „Marienschlucht".
Von dort aus wird ge müt lich die ca. 7 km
nach Bodman gewandert. Nach einem
Ein kehr schwung geht es um 16.25 Uhr mit
dem Schiff zurück nach Sipplingen (An kunft 16.55 Uhr). An mel dung bei der Tourist-Information bis zum Vor tag 16.30 Uhr
er for der lich. Treff punkt: Schiffs lan des tel le
Sipp lin gen,12.45 Uhr
Vor an kün di gung Sams tag, 21.05.05
Jubiläumsveranstaltung „850 Jah re Sipplingen": Vortrag von Herrn Dr. Helmut
Weid ha se „Von der Min ne freu de zur Gaumenlust" mit musikalischer Umrahmung
des Ge sang ver ein Ho hen fels 1885 Sipplin gen, Foy er der Grund und Haupt schu le,
19.00 Uhr

BEKI (ihr helfender Kürbis) in unsere 3.
Klasse. Zu erst ha ben wir von vie len gesunden und ungesunden Produkten ge sprochen:
- Milch pro duk te wie Käse und Milch
- Ge trei de pro duk te wie Müs li und Brot
- Obst pro duk te Äp fel und Pa pri ka
- Ge mü se pro duk te wie To ma te und Ka rot te
- Ge trän ke wie Tee und Mi ne ral was ser
- Ge nuss pro duk te wie Eis und Scho ko lade und über al les was süß ist
das brauch ten wir al les zu un se rem POWERFRÜHSTÜCK.
Jetzt schau te sich Frau Res sel un se re gemal ten Früh stück stel ler an.
Sie sagte uns, was darauf zu unserem
PO WER FRÜH STÜCK noch fehlt. Wir berei te ten GE MÜ SE SPIES SE vor. Im mer in
Grup pen. In un se rer Grup pe wa ren Lau ra,
Mi chel le, Ali sa und Mi riel le. Es gab noch
zwei wei te re Grup pen. An den GE MÜ SESPIESSEN steckten Gurken, Tomaten,
Radieschen, Karotten und Paprika. Frau
Ressel hatte eine Haferflockenquetsche
da bei. Alle durf ten Ha fer zu Flo cken quetschen. Da nach mach ten wir ei nen Obstsa lat, in dem Obst sa lat wa ren drin: Kiwis,
Bananen, Zitronensaft, Birnen, Äp fel
und Trau ben. Als al les her ge rich tet war,
ha ben wir alle an ge fan gen zu es sen. Uns
al len hat die Jog hurt milch zum Müs li nicht
geschmeckt, aber die anderen Sachen
schmeckten uns sehr gut. Zum Schluss
und als Dan ke schön tru gen wir Frau Ressel ein Ge dicht vor über den Re gen. Es
waren sehr lehrreichen Stunden. Jetzt
wissen wir mehr über gesundes Früh stück.
Mi rel le Re gen scheit und Ali sa Auer

Informationsanlage bzw.
Rot-Grün-Anlage wieder
angeschaltet
Lie be Ver mie te rin nen, lie be Ver mie ter,
hiermit möchten wir Sie darauf auf merksam ma chen, dass die In for ma tions an lage vor der Tou rist-Information über freie
Zim mer wie der funk tio niert und Sie wie der
kor rekt mel den kön nen.
Wir danken Ihnen für Ihre ent ge gen gebrach te Ge duld und für Ihr Ver ständ nis.
Ihr Team der Tou rist-Information

Burkhard-vonHohenfelsSchule
Sipplingen
Ernährungsberatung in Klasse 3 der
GHS Sipp lin gen
Am 28.4.2005 waren wir alle aufgeregt.
Um 8.45 Uhr kam Frau Res sel mit ih rem
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Spen den über ga be in der Er leb nis welt
Frau März hat te bei uns im Kin der gar ten
angerufen, um einen Termin zur Spen d e n ü b e r g a b e aus z u m a c h e n . D i e
ABC-Kinder und alle Kin der die an die sem
Nach mit tag im Kin der gar ten wa ren gin gen
in die Er leb nis welt.
Dort gab es für uns viel zu se hen.
Als wir an ka men, las uns Frau März zu erst
eine Geschichte vor. Anschließend ging
es nach oben zu den Ei sen bah nen. Vie le
Anlagen sind hier aufgebaut, die wir per
Knopf druck selbst be die nen konn ten, das
war sehr be ein dru ckend. Viel Spaß hat ten
wir auch da bei, zu zweit auf der Hand hebel drai si ne zu fah ren und im Bäl le bad uns
auszutoben oder auch ge müt lich drin zu
liegen.

Besonders die Mädchen genossen es
eine Puppenausstellung, mit vielen ver schiedenen Puppen und Bären, an zuschauen.
Außerdem bekam der Kindergarten an
die sem Mit tag noch ei nen Scheck mit dem
Rein er lös vom Tag der of fe nen Tür in der
Er leb nis welt über reicht.
Auch für das leib li che Wohl der Kin der war
mit Keksen, Gummibärchen und Ap felschor le ge sorgt.
Be vor wir dann wie der den Rück weg zum
Kindergarten antraten, durfte jedes Kind
im Mo tor rad mu seum noch eine Run de auf
kleinen Motorrädern drehen. Nebenbei
konn ten wir auch die vie len al ten Mo tor räder an schau en.
An dieser Stelle möchten wir nochmals
dan ke sa gen.
Die Kinder des Kin dergartens „Klei ne
Raupe"

Spe zial kur se der VHS
Bodenseekreis
Der Kurs “Scannen, digital fo to gra fieren und Bild be ar bei tung” bie tet Per sonen mit WindowsGrundkenntnissen u.a.
Basisinformationen zum Scan nen und digitalem Fotografieren, Tipps zum Kauf
von Scanner und digitaler Kamera und
eine Ein füh rung in die Bild be ar bei tung am
PC. Start am Don ners tag, 2. Juni in Markdorf, Ravensburger Str. 19 (5 Termine:
Do., 02.06.05, Fr., 03.06.05, Do.,
09.06.05, Fr., 10.06.05, jew. 18.30 - 21.30
Uhr, und Sa., 11.06.05, 09.00 - 16.00 Uhr,
Nr. L50187MAZ*). Für Interessierte mit
Grund kennt nis sen im Um gang mit Windows, die mit dem PC Brie fe schrei ben, Tabellen- und Rechenblätter ausfüllen, Bil der ein fü gen und dies dann noch über Powerpoint präsentieren möchten, eignet
sich der Kurs “Office-light”. Am Don ners tag, 2. Juni star tet ein Office-lightKurs in Uhldingen-Mühlhofen, Lich tenbergschule, In den Auen 13 (6 Termine,
don ners tags und mon tags, 18.30 - 21.30
Uhr, Nr. L50228UHZ*).
Das Se mi nar “Zeitmanagement” ver mittelt Me tho den, die da bei hel fen, die ei ge ne
Zeit erfolgreicher und zielorientierter zu
pla nen. Se mi nar in hal te: Zei tin ven tur und
Zeitplanung; Prioritätensetzung und Ent schei dung; Zeit die be er ken nen, Ur sa chen
analysieren, Lösungen erarbeiten; Ziel setzung und Planung (kurz-, mittel- und
lang fris tig); Rea li sa ti on und Or ga ni sa ti on;
Kontrolle. Freitag, 3. Juni, 18.30 - 21.30
Uhr, und Sams tag 4. Juni, 10.00 - 17.00
Uhr in Mark dorf, Ra vens bur ger Str. 19 (Nr.
L50031 MAZ*).
An mel dun gen und Aus künf te in der
VHS-Zentrale: Tel. tags über 07541 2 04 54 82 oder 2 04 - 54 31 und im In ter net unter www.vhs-bodenseekreis.de

leh nung der be an trag ten För der maß nahmen kommt.
Der Ge mein sa me An trag 2005 kann zwar
noch weitere 25 Kalendertage, (also bis
11. Juni 2005), bei den Landratsämtern
ein ge reicht wer den, je doch führt eine solche Verspätung zu erheblichen Kür zungen. Mit je dem ver spä te ten Werk tag nach
dem 17. Mai 2005 wird die Be trieb sprämie, die auf die zu zu wei sen den Zah lungsan sprü che im Jahr 2005 ge währt wer den
soll, um 4 % ge kürzt. Die Zah lun gen auf
die anderen Antrags be stand tei le wer den
je ver spä te tem Werk tag um 1 % ge kürzt.
Auf An trä ge, die nach dem 11. Juni 2005
eingehen, können weder Prämien ge währt wer den, noch kön nen Zah lungs ansprüche, die die Betriebsprämie bis ein schließ lich 2013 be stim men, zu ge wie sen
werden.

Das Landratsamt
Bodenseekreis Forstamt informiert:
Lehrgang für Privatwaldbesitzer am
Forst li chen Bil dungs zen trum Karls ru he:
Wild schä den im Wald
Ter min: 02. - 03.06.2005
Teil neh mer kreis: Waldbauern und Pri vatwaldbesitzer
Lehr gangs in halt: Der Teilnehmer lernt
den Ein fluss un se res hei mi schen Wil des
auf die Waldent wick lung kennen, die
Grundzüge der Wildbewirtschaftung und
Wild scha dens ver hü tung und sei ne Rechte bei aufgetretenen Wild schaden. Er
kann geeignete Schutzmaßnahmen vor
Wild schä den be ur tei len und an wen den.
Klei dung: Waldtaugliche Kleidung und
Arbeitskleidung
Kos ten: Für Pri vat wald be sit zer fal len Lehrgangs ge büh ren von 15 Euro pro Tag an.
Bei In an spruch nah me von Über nachtung/Verpflegung (Frühstück, Mit tag essen, Abend es sen) wer den pro Tag 21,80
Euro in Rech nung ge stellt.
Die Be le gung der Lehr gän ge er folgt nach
der Rei hen fol ge der An mel dun gen.
Ansonsten ver wei sen wir auf un se re Allge mei nen Ge schäfts be din gun gen.
An mel de schluss:
1. Wo che vor Lehr gangs be ginn

Landratsamt
Bodenseekreis

Frau Ire ne Schwand ner-Gdynia,
Prielstr. 11
zum 78. Ge burts tag am 15.05.

Ende der Antragsfrist zum
Ge mein sa men An trag 2005
mit der Be trieb sprä mie und der Zu weisung von Zah lungs an sprü chen

Herrn An ton Woch ner,
Büt ze 1
zum 81. Ge burts tag am 16.05.

Der 17. Mai 2005 (Pfingst diens tag) ist der
letz te Tag, an dem der Ge mein sa me Antrag 2005 bei den Unte ren Land wirtschafts be hör den ein ge reicht wer den
kann, ohne dass es wegen Frist überschrei tun gen zur Kür zung oder gar zur Ab-
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Nä he re In for ma tio nen und An mel dung
bei:
Forstliches Bildungszentrum Karlsruhe,
Ri chard Will stät ter-Allee 2, 76131 Karls ruhe, Tel: 0721 /9 26-33 91, Fax: 0721/
9 26-62 97, e-mail:
FBZ.Karls ru he@forst.bwl.de In ter net:
www.FBZKarlsruhe.de

Kreativer
Berufseinstieg
Vor trag über al ter na ti ve Stra te gien für
Job su cher am 24. Mai
Der schwie ri ge Ar beits markt erfordert
krea ti ve Stra te gien für den Be rufs ein-

stieg. Rüdiger Salomen, Berater für
akademische Berufe der Agentur für
Ar beit Kon stanz, stellt in ei nem Vor trag
ver schie de ne Wege vor. Die Ver an staltung fin det am 24. Mai, um 16.15 Uhr in
den Räumen der Universität (D 406)
statt und wendet sich besonders an
Hochschulabsolventen und Jung akademiker.
Um die geforderte Berufserfahrung und
Branchenkenntnis zu erlangen, bieten
sich neben dem klassischen Ar beits verhältnis zahlreiche andere Möglichkeiten:
Franchising, Dienstvertrag als Frei be rufler, Werk ver trag, Freie Mit ar beit, Prak ti ka,
Exis tenz grün dung oder Zeit ar beit, um ein
paar Bei spie le zu nen nen.
Rü di ger Sa lo men will mit die sem Vor trag
krea ti ve Mög lich kei ten für den Be rufs einstieg in schwie ri gen Zei ten ver mit teln. Der
Re fe rent ist da von über zeugt, dass Hochschul ab sol ven ten vielseitige Chancen
jenseits der Nor malarbeitsverhältnisse
ha ben und in itia tiv nut zen soll ten.
Eine An mel dung ist nicht er for der lich. Der
Vor trag ist kos ten frei. Nä he re In for ma tionen kön nen per Mail un ter kon stanz.hochschulteam111@arbeitsagentur.de an gefor dert wer den.

Landratsamt
Bodenseekreis
Die Fachschule für Land wirt schaft stellt sich vor.
„Staatlich geprüfte/r Wirtschafter/in für
Land bau”, wie kann ich das wer den? Die
Fachschulen für Landwirtschaft stellen
die sen Aus bil dungs weg am 31. Mai in der
Au ßen stel le der Fach schu le für Land wirtschaft in Leut kirch und am 3. Juni auf dem
land wirt schaft li chen Be trieb von An dre as
Nold in Engenreute 1, Bergatreute vor.
Be ginn ist je weils um 14.00 Uhr. Zwei einhalb Jahre dauert diese land wirt schaft liche Un ter neh mer schu le, die nicht nur zum
Ab schluss „Staat lich ge prüf ter Wirt schafter/in für Land bau” führt, son dern auch auf
die Land wirt schafts meis ter prü fung vor bereitet. Landwirtschaftsmeister Andreas
Nold hat die sen Weg ein ge schla gen. Am
3. Juni stellt er sei nen Be trieb vor und beschreibt sei nen Weg zum Meis ter.
Alle, die daran interessiert sind, diese
landwirtschaftlichen Unter neh mer qua li fika tio nen zu er wer ben, sind herz lich ein geladen. Der nächste Kurs be ginnt im Novem ber 2005.
An mel dun gen zum Schul w i n t e r
2005/06 sind ab so fort mög lich. Nä he re
Aus künf te gibt Her mann Ga be le, Landwirt schafts amt Ra vens burg un t e r
Tel.Nr.: 0751/3 62 54 -50.

Landratsamt
Bodenseekreis
Neugründung ei ner Selbsthilfegruppe für Menschen
mit Gerinnungsstörungen und für El tern von be trof fe nen Kin dern
Im Bodenseekreis soll eine Selbst hil fegrup pe für Men schen mit ei ner erb lich bedingten Blutgerinnungsstörung, d.h. der
Hä mo phi lie u n d d e m „ v o n W i l lebrand-Syndrom”, ge grün det wer den.
Für eine funk tio nie ren de Blut stil lung sind
13 Ei weiß bau stei ne (sog. Ger in nungs fakto ren) not wen dig. Feh len die se, bzw. sind
sie in ih rer Re ak tions ket te nicht voll ständig vorhanden, kann eine Blutung nicht
ausreichend gestoppt werden. Eine der
häu figs ten Ger in nungs stö run gen, die Hämo phi lie, ist in der Be völ ke rung auch un ter
dem Be griff der Blut er krank heit be kannt.
Das Krankheitsbild der Hämophilie fällt
schon im Kin de sal ter auf. In den meis ten
Fällen erscheinen die ersten Symptome
im Krab bel al ter. So fal len die se Kin der mit
leicht ent ste hen den, aus ge dehn ten blauen Flecken auf. Im Vordergrund stehen
Blutungen nach klein sten stump fen Verlet zun gen oder auch spon tan, auf tre ten de
Blu tun gen, be son ders in Ge len ken, Muskeln und inneren Organen. Nicht be handel te Blu tun gen kön nen le bens be dro hend
werden. Die Krankheit ist durch die Be hand lung von Ger in nungs fak to ren güns tig
be ein fluss bar, so dass sich die Le bens erwartung deutlich verbessert hat und die
Be trof fe nen ein bei na he nor ma les Le ben
füh ren kön nen. Das er for dert eine op ti male me di zi ni sche Be treu ung, da mit die gefürch te ten Dau er schä den ver hin dert werden kön nen. Hier zu gibt es spe ziel le Hämophiliezentren. Da diese Er krankung
sel ten ist, ist es not wen dig zu sam men mit
dem niedergelassenen Arzt eine ge genseitig vertrauensvolle Behandlungsbasis
aufzubauen.
Ge mein sam mit ei nem Ehe paar ei nes hämo phi len Soh nes sucht die Kon takt- und
Informationsstelle für Selbsthilfegruppen
im Ge sund heits amt des Bo den see krei ses
(KISS) Interessierte für eine Selbst hil fegrup pe für Be trof fe ne mit Ger in nungs störun gen und de ren An ge hö ri ge. Über den
ge gen sei ti gen Ge dan ken- und Er fahrungs aus tausch im Um gang mit der
Krank heit ist eine ge gen sei ti ge Un ter stützung, Er mu ti gung und Hil fe stel lung möglich.
In ter es sier te Per so nen wen den sich bit te
an das Land rats amt Bo den see kreis, Gesund heits amt, Kon takt- und In for ma tionsstel le für Selbst hil fe grup pen, Tel. 07541/2
04 -58 38, E-Mail: ge sund heits for derung@bo den see kreis.de. Sie kön nen
auch di rekt mit Fa mi lie Schep per le un ter
der Tel. Nr.: 07551/93 86 20 oder unter
www.fak to rix.de Kon takt auf neh men. Fami lie Schep per le ist Mit glied der bun desweiten Selbsthilfeorganisation „In ter essen ge mein schaft Hä mo phi ler e. V.”
(www.igh.info)
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Ap pell an Schul abgänger und Betriebe: Ausbildungsplätze nicht blockieren
Wenn es mit dem Ausbildungsplatz
oder der weiter führenden Schule ge klappt hat, ist es ein Ge bot der Fair ness
ge gen über den Mit be wer bern und al len
Be trie ben, bei de nen man noch im Rennen ist, dort so fort ab zu sa gen. “Die angespannte Situation auf dem Aus bildungsmarkt verträgt es nicht, wenn
Lehr stel len blo ckiert wer den”, gibt Josef Paul Gampp, Lei ter der Agen tur für
Ar beit Kon stanz zu be den ken.
Noch lan ge nicht alle In ter es sen ten ha ben
eine Ausbildungsstelle gefunden. Umso
wich ti ger ist es ei nen Über blick zu ha ben,
wie viele Schulabgänger unversorgt sind
und welche Ausbildungsmöglichkeiten
noch an ge bo ten wer den kön nen. Des halb
soll ten die jun gen Leu te, die ei nen Lehrver trag un ter schrei ben oder ei nen Schulplatz sicher haben, dies umgehend der
Be rufs be ra tung mit tei len, wenn sie als Bewer ber ge mel det sind. Die Be trie be werden ge be ten, zeit nah über die Be set zung
ihrer Stellen zu in for mie ren. Das ver meidet un nö ti ge Be la stung bei den Be trie ben
und Frustration bei den Bewerbern, die
sich sonst vergeblich an eine ver meint liche Chan ce klam mern.
Da rü ber hin aus ap pel liert Gampp an die
hei mi schen Un ter neh men - auch die je nigen, die die ses Jahr ei gent lich nicht ausbil den woll ten - noch mals zu prü fen, ob sie
nicht doch noch den ei nen oder an de ren
Ausbildungsplatz anbieten können. Sie
sollten auch da ran den ken, Stel len an gebote, die sie bereits bei der Be rufs be ratung abgemeldet hat ten, zu erneuern,
wenn der ver meint li che neue Azu bi überra schend ab ge sagt hat.

Spruch der Woche
Der eine war tet, dass die Zeit
sich wan delt.
Der an de re packt sie kräf tig an
und han delt
Dan te Alighieri

Der Ab was ser ver band Stocka cher
Aach sucht für die Klär an la ge in Bodman zum nächstmöglichen Zeitpunkt
ei nen (m/w)

Vorschriften und Auflagen für Existenzgründer

Elektromeister
zur Betreuung der technischen An lagen der Klär an la ge, so wie der Sammler und Pumpwerke des Verbandes.
Die Stelle eignet sich auch für einen
ver sier ten Elek tro tech ni ker mit me chani schen Kennt nis sen und Fort bildungsinitiative (Meisterkurs). Die Be reitschaft zur Einarbeitung in ab wassertechnische Belange und zur Teil nah me am Be reit schafts dienst wer den
vorausgesetzt.
Wir bieten einen interessanten und
vielseitigen Arbeitsplatz in kleinem
Team auf ei ner der mo derns ten Kläranlagen des Landes. Die Vergütung
erfolgt nach den Tarifbestimmungen
des öffentlichen Dienstes (BMTG II
bzw. TVöD).

Welche Vorschriften erwarten Exis tenzgründer beim Finanzamt? Diese Frage
beantwortet ein kostenloser Vortrag im
Rah men des Fo rums „Fit für die Selbst stän dig keit” der Wirt schafts för de rungs gesell schaft west l i c h e r Bo d e n s e e
(WFG-West) und der WFG Re gi on Friedrichs ha fen. Die Ver an stal tung fin det statt
am Don ners tag, den 12. Mai um 19.00 Uhr
im Restaurant Krone in Schnet zen hausen. Die Teilnahme ist wie immer beim
„Fo rum Fit für die Selb stän dig keit” kos tenlos. Um An mel dung wird je doch ge be ten
u n t e r 07553 / 82 76 82 oder
info@wfg-west.de
Die Referentin Hilde Schlegel vom Fi nanz amt Fried richs ha fen ver an schau licht
im Rah men ih res Vor trags wich ti ge Re gelungen zur Umsatzsteuer, zu Ab schreibungsmöglichkeiten sowie zu den Be triebsausgaben. Auch die elektronische
Voranmeldung der Umsatzsteuer wird
thematisiert.
„Für eine erfolgreiche Un ter neh mensgrün dung ist es un ter an de rem wich tig, die
Vorgaben des Finanzamtes zu kennen
und zu be ach ten. Mit Hil fe die ses Vor trages möch ten wir jun ge Un ter neh men unter stüt zen und wert vol le Tipps ge ben”, so
Iris Ge ber, Ge schäftsführerin bei der
WFG-West.
Wei te re In for ma tio nen rund um das Thema Exis tenz grün dung er hal ten Sie un ter
Tel. 07553 / 82 76 82 oder un ter
www.wfg-de.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis
spä tes tens 10.06.2005 an den Ab wasser ver band Sto cka cker Aach, Rat haus
Stockach, Adenauerstraße 4, 78333
Sto ckach. Für Rück fra gen steht Ih nen
un ser Be triebs lei ter, Herr Schir meis ter
un ter Tel. 07771/8 02 -1 44 zur Ver fügung.

Die Seele atmen lassen
10-tägige Er ho lung für äl te re Frau en
vom 19. - 29. Juni 2005
Gemeinsam einmal Ferien ma chen, den
erfrischenden Frühsommer auf der Alb
ge nie ßen, zu sam men sin gen, aus dem eigenen Leben erzählen, die Le bens geschich te von an de ren Frau en ken nen lernen, Ge mein schaft er le ben, neue Im pul se
bekommen, Gottesdienst feiern, zu sammen be ten...

Pres se kon takt:
Wirtschaftsförderungsgesellschaft
west li cher Bo den see mbH
Iris Ge ber
Bo den see stra ße 121
D-88682 Sa lem
Te le fon: 07553 / 82 76 82
Te le fax: 07553 / 82 79 990
Mail: Info@wfgwest.de
Web: www.wfg.west.de

Dies und noch mehr wird bei der Er ho lung
für äl te re Frau en von der Kath. Land frauen be we gung (KLFB) der Erz diö ze se Freiburg angeboten und findet im Bil dungshaus St. Luzen (ehemaliges Fran zis kaner klos ter) in He chin gen statt.

text bar
Büro für Me dien dien ste
Sil va Schlei der / Jür gen Bal tes
Gold ba cher Stra ße 8
D-88662 Über lin gen
Te le fon: 07551 / 9 49 96-30 / -28
Te le fax: 07551 / 9 49 96-29
Mail: wfg@text bar.de
Web: www.text bar.de

Eine Er ho lung für Geist, Kör per und Seele!
Die se Tage wer den ge lei tet von der er fahrenen Kurbegleiterin Monika Spitznagel
aus Ho hen ten gen. Tipp: Die ses An ge bot
ist auch ein tol les Ge schenk für alle Omas,
Müt ter, Schwie ger müt ter...
Zehn Tage incl. Vollpension kosten im
Ein zel zim mer 415,- Euro.

Neue Bildungsreihe
zu Cross-Compliance

An mel dung im Se kre ta ri at der:
Kath. Land frau en be we gung
Okenstr. 15, 79108 Frei burg
Tel. 0761/5 14 42 43, Fax 2 34
E-Mail: klfb@seel sor ge amt-freiburg.de
MITTWOCH. 11 Mai 2005

Eine neue Hilfestellung zur Bewältigung
der Agrar re form bie tet der BLHV für sei ne
Mitglieder an. Mit einem flä chen de ckenden An ge bot an In fo aben den wer den das
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BLHV-Bildungswerk und der Agrardienst
Ba den über die nä he re Aus ge stal tung der
Cross-Compliance Vorschriften in for mieren.
In Abendschulungen mit zweistündiger
Dauer, Beginn 19.00 Uhr, werden kom pakt die Ausführungsbestimmungen der
Cross-Compliance Vorschriften dar gestellt. Zudem informiert der Agrardienst
über die Möglichkeit einer wei ter füh renden be trieb sin di vi du el len Be ra tung.
Für Tagungsunterlagen, Ta gungs ge tränke und Re fe ren ten wird ein Un kos ten beitrag von 20,- Euro er ho ben. Teil nah me nur
nach vorheriger Anmeldung. Anmeldung
und weitere Informationen beim Agrar dienst Ba den, He belstr. 11,
79104 Frei burg, Tel. 0761/2 17 78 -30,
Fax 0761/2 17 78 -48.
Termine:
23.05.05
24.05.05
25.05.05
30.05.05
31.05.05
01.06.05
02.06.05

Veranstaltungsort
BLHV-Bezirksgeschäftsstelle
Stockach
Wald shut-Tiengen, ge nau er
Veranstaltungsort
noch of fen.
Blum berg-Riedböhringen
im Rat haus
BLHV-Bezirksgeschäftsstelle
Müllheim
BLHV-Bezirksgeschäftsstelle
Herbolzheim
Win zer kel ler Hex vom Da senstein Kap pel ro deck
Win zer ge nos sen schaft
PfafFenweiler

Schadstoffe in der Woh nung - erkennen und beseitigen
Ein schad stoff frei es Zu hau se - ein
Wunsch, der selbst ver ständ lich er scheint.
Kei ner will sie bei sich in der Woh nung haben, und doch sind Wohn gif te vie ler Orts
gegenwärtig. Die Giftigkeit der früheren
Holz schutz mit tel wie PCP und Lin dan ist
mittlerweile vielen Menschen bekannt,
manche mussten es durch Schaden an
der ei ge nen Ge sund heit er fah ren. Und immer noch fin den sich in zahl rei chen Wohnungen Holzverkleidungen an Wänden
oder De cken, die in den 70er Jah ren mit
Holzschutzlasuren gestrichen wurden.
Vielen unbekannt ist aber die Tatsache,
dass die se Schad stof fe noch jahr zehn telang vor han den sein wer den und so zu einer stän di gen Ge fähr dung der Be woh ner
beitragen.
Schädlingsbekämpfungsmittel, seien sie
gegen Kleidermotten eingesetzt; gegen
Teppichmotten, Mücken oder auch nur
gegen Lästlinge in der Wohnung, sollen
schnel le Wir kung zei gen - wo bei der Anwen der glaubt, dass dies ihn selbst nicht
tref fen kann Sub stan zen aus der Grup pe
der Phosphor säu rees ter, zu der auch das
frü her be kann te E605 und sein ak tu el ler
Ersatzstoff Chlorpyrifos gehören, greifen
in glei cher Wei se das Ner ven sys tem an,
für das Insekt tödlich, beim Menschen
mehr oder we ni ger deut li che Symp to men
wie Krib beln, Taub heit oder Läh mungs er-

schei nun gen aus lö send Bei vie len an deren Substanzen, die der Verbraucher in
sei ne Wohn räu men ein bringt, wird der Zusam men hang mit ei ner mög li chen Be einträch ti gung der Ge sund heit nicht er kannt
Es kann sich da bei um Bo den pfle ge mit tel
oder neue Matratzen mit schleim hau treizen den Weich ma chern oder Flamm schutzmitteln handeln, um Wandfarben
mit allergieauslösenden Kon ser vie rungsstof fen, um La cke mit lang aus ga sen den
Lö se mit teln, um Bo den be lä ge m i t
Riechst of fen, um neue Mö bel mit Form alde hyd oder Lö se mit tel und ei ni ges mehr.
Auch aus man chen bio lo gi schen Ma te rialien kön nen z. B. Ge ruchs stof fe frei ge setzt
wer den, die an der Luft zu schleim hau treizen den Sub stan zen um ge setzt wer den.
Das ge mein nüt zi ge In sti tut für An ge wandte Um welt for schung (IfAU) e.V. bie tet zum
The ma In nen raum-Schadstoffe eine te lefo ni sche kos ten freie Be ra tung an So können oft mals schnell und auf ein fa che Weise Ur sa chen be nannt und Ab hil fen empfoh len wer den. Al lein schon aus ei ner zeitli chen Ver bin dung zwi schen dem Auf treten von Be schwer den und neu en In nenraum-Materialien kann ein Hinweis auf
mög li che Ur sa chen er hal ten wer den. Ein
be son de res Au gen merk ist da bei auch der
möglichen Gesundheitsgefährdung von
Klein kin dern durch schwer flüch ti ge
Schadstoffe in der Wohnung gewidmet.
In for ma tio nen und Stu dien un se res In stituts zu Innenraum-Themen finden sich
auch im In ter net auf un se rer Web sei te unter www.ifau.org.
Durch die Wohnraumbegehung eines
IfAU-Experten bzw. gezielte Un ter suchungen kann Kenntnis darüber erlangt
wer den, wel che Schad stoff quel len in den
ei ge nen vier Wän den ver bor gen sind, um
so die Grundlage für eine Verbesserung
des Wohn um fel des zu schaf fen.
Das Wohngift-Telefon ist unter der
Nummer
0800/7 29 36 00 (kos ten los) oder un ter
06171/7 42 13 er reich bar.
V.i.S.d.P. Dr. Wig bert Ma raun
In sti tut für An ge wand te Um welt for schung
(IfAU) e. V
An der Krebs müh le 1
61440 Obe rur sel
Tel. 06171/74213, Fax. 06171/7 18 04,
E-Mail info@ifau.org.
www.ifau.org

Denkmalschutzpreis
mit neuem Namen
Der vom Schwä bi schen Hei mat bund, dem
Landesverein Badische Heimat und der
Denk mals tif tung Ba den-Württemberg
aus ge lob te Denk mal schutz preis hat ei nen
neuen Namen. Als Denkmalschutzpreis
Baden-Württemberg wird die Aus zeichnung mit Un ter stüt zung der L-Bank auch
2005 für herausragendes Engagement
bei der Er hal tung von Bau denk ma len ver-

geben. Der 1978 als Peter-Haag-Preis
des Schwä bi schen Hei mat bunds erst mals
vergebene Preis gilt als bedeutendeste
Ehrung für private Denkmalbesitzer im
Land und ist wie bisher für ganz Ba den-Württemberg ausgeschrieben. Das
Preisgeld beträgt 25.000 Euro und kann
auf bis zu fünf Preis trä ger auf ge teilt werden. Preis wür dig sind Ge bäu de, die in den
ver gan ge nen drei Jah ren er neu ert, und innen und außen in ihrem historisch ge wach se nen Er schei nungs bild so weit wie
möglich bewahrt wurden. Neben dem
Geld preis er hal ten die Preis trä ger so wie
die Ar chi tek ten und Res tau ra to ren Ur kunden und eine Bron ze pla ket te zum An bringen am Ge bäu de. Über die Ver ga be entscheidet eine Jury. Einsendeschluss für
die Be wer bungs un ter la gen im For mat DIN
A 4 ist der 13. Mai 2005. Wei te re In for matio nen so wie die Aus schrei bungs bro schüre sind kos ten los er hält lich bei:
Schwä bi scher Hei mat bund e.V.
We berstr. 2, 70182 Stutt gart,
Tel.: 0711/2 39 42 -47,
Fax: 0711 /2 39 42-44,
E-Mail: metz ger@schwae bi scher-hei matbund.de In ter net:
www.schwaebischer-heimatbund.de

Der Sozialverband VdK
Ortsverband informiert.
Der Sprech tag in Uhldingen-Mühlhofen,
im Rat haus Ober uhl din gen, Aachstr. 4
fällt aus!!
Der nächs te Sprech tag fin det statt in:
Über lin gen, Ver wal tungs ge bäu de
“Torhaus”, Christopherstr. 1 am Mitt woch, den 25. Mai 05, von 9 - 11.30 Uhr
In for miert und be ra ten wird in al len so zialrecht li chen Fra gen, u. a. im Schwer be hindertenrecht, in der gesetzlichen Unfall-,
Renten- , Kranken- und Pfle ge ver si cherung.
Bei Fra gen und In fos er rei chen Sie die
Geschäftsstelle Radolfzell unter der
Tel.-Nr.: 07732 / 92 36 -0 oder 92 36 -31

ge Bernd Dit trich ist für alle In ter es sier te
offen. Vorgestellt werden der Schau garten und die Ver sand gärt ne rei für Duft- und
Würz kräu ter so wie Blu men wie sen.
Treffpunkt zur Bildung von Fahr ge meinschaf ten ist um 13.00 Uhr an der Pro jektwert statt des bür ger-aktionsbündnis, Zum
Postbühl 1, in Überlingen-Andelshofen.
Be ginn der Füh rung ist um 14.00 Uhr am
Betrieb.

Am Samstag, dem 21. Mai,
veranstaltet der Brief markenverein Radolfzell e. V.
einen Großtauschtag für
Briefmarken, Münzen, An sichtskarten und Belege in
der „Obsthalle" in Bodman.
Be ginn 9.00 Uhr, Ende 17.00 Uhr
Ein tritt frei! - Be wir tung
Hier bie tet sich für alle Samm ler die Möglich keit aus ei nem brei ten An ge bot sei ne
„Schnäpp chen" zu fin den.
Eine Aus stel lung von Brief mar ken (u. a. ist
die erste Brief mar ke der Welt, die Black
Pen ny One von 1840 zu se hen) und Postkartensammlungen (u. a. von Bodman
und Ra dolf zell) dürf ten nicht nur für
Samm ler in ter es sant sein.
Der Briefmarkenverein Radolfzell pflegt
seit Jahren eine enge Freundschaft mit
dem Brief markenverein Dor lis heim/Elsass.
Zum Groß tausch tag hat sich eine Grup pe
von 22 Brief mar ken freun den aus dem Elsass an ge sagt.

Mo tor boot ge sell schaft
Führung
Bodman
durch den
Mo tor boot ge sell schaft Bod man Sie mehr als auf Kurs
Duft-, Würz- für
Neu ab 1. Mai:
und Heil kräu- Die Be wir tung der „MS Bod man" wird ab 1.
Mai vom Team „Oli ver Lem ke" über nomter-Schaugarten des
men - ger ne auch für Char ter fahr ten!
In fos un ter Tel. 0174/3 25 97 51
Biolandbetriebs Syringa
Am Samstag, dem 14. Mai 2005, ver anstaltet das bürger-aktionsbündnis um weltschutz überlingen e. V. eine Füh rung durch den Duft-, Würz- und Heil kräuter-Schaugarten des Bio land be triebs Syrin ga in Hil zin gen-Binningen.
Die Füh rung un ter Lei tung von Dipl. Bio lo-
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Fahr ten mit der MS „Bod man":
Klei ne Pan ora ma fahrt
Sonn tags/fei er tags, je doch nur bei
schönem Wetter, bieten wir Ihnen eine
1-std. Rund fahrt auf der MS Bod man im
Überlinger See an. Abfahrt: in Bodman
15.15 Uhr. Preis 5,– Euro/p. P.

Ort
Bodman

Abfahrtszeit Preis Euro
15.15
5,-

Ort
Abfahrtszeit Preis Euro
Bodman
19.30
19,—
Ludwigshafen
19.45
19,—
Sipplingen
20.00
19,—

Mondscheinfahrten auf der MS „Bod man"
Bei die s e r g e sel li gen F a h r t s o r g t
Live-Musik für gute Stim mung, ne ben Getränken gibt es auch kleinere Gerichte.
Grup pen ab 15 Per so nen er hal ten auf dieser Fahrt 10% Rabatt. Rückkehr gegen
23.30 Uhr
Termine:
Freitag
Mai 13. + 27.
Juni 03., 10. + 24.
Juli 1., 8., 15., 22. + 29.
Au gust 5., 12.,19. + 26.
Sep tem ber 2., 9., 16., 23. + 30.

Jazzschiff mit der Boo gie Con nec ti on,
14. Au gust 2005
Ort
Abfahrtszeit Preis Euro
Bodman
20.00
20,—
Fahr ten mit der MS „Groß her zog Ludwig":
Brunch fahr ten mit reich hal ti gem
warm-kaltem Buf fet auf der MS „Großher zog Lud wig"
bei Kaffee, Tee, Schoki, Fruchtsäften,
Milch, Müs li, Corn fla kes, Jo ghurt, Quark,
frischem Obstsalat, Marmelade, Honig,
Nutella, Frischkäse, Käse, Wurst- und
Schin ken plat ten, Rühr ei, Sup pen, Münchner Weißwürsten, Nudel-Gemüse-Gratin
dür fen Sie nach Her zens lust schlem men!
Dau er der Fahrt ca. 2 Stun den.
Termine: 16. Mai (Pfingstmontag), 29.
Mai
Ort
Abfahrtszeit Preis Euro
Bodman
10.15 Uhr
24,—
Ludwigshafen 10.30 Uhr
24,—

Ort
Abfahrtszeit Preis Euro
Bodman
19.30
12,–
Ludwigshafen
19.50
12,—
Sipplingen
20.10
11,—
Sonnenuntergangsfahrt auf der MS
„Bod man" (mitt wochs)
Ge nie ßen Sie wäh rend dieser 2-std.
Rundfahrt das herrlich ro man tisch me diterrane Flair des Bodensees auf dem
Über lin ger Teil bei de zent klas si scher Musik. Preis 7,– Euro/p. P.

Ita lie ni scher Abend auf der MS „Großher zog Lud wig"
Im Fahr preis ist ein gro ßes ita lie ni sches
Pas ta-Buffet ent hal ten. Un se re Sipp lin ger
Gäs te kön nen zu den Mai - Ter mi nen mit
dem Kurs schiff um 18.35 Uhr nach Lud wigshafen fah ren und dort auf die Groß her zog Lud wig um stei gen. Auch die se Zubrin ger fahrt ist im Fahr preis ent hal ten, auf
dem Rück weg le gen wir in Sipp lin gen an.
Ter mi ne: 28. Mai
Ort
Abfahrtszeit Preis Euro
Bodman
19.30
31,50
Ludwigshafen
19.45
31,50

Ter mi ne: 25. Mai, 1. Juni, 27. Juli, 3. August, 10. August, 17. August, 27. Au gust, 31. Au gust, 7. Sep tem ber
Ort
Abfahrtszeit Preis Euro
Bodman
19.30
7,—
Ludwigshafen
19.45
7,—
wei te re Ter mi ne: 15. Juni, 29. Juni, 6.
Juli, 13. Juli, 20. Juli
Ort
Abfahrtszeit Preis Euro
Bodman
20.00
7,—
Ludwigshafen
20.10
7,—

Bre gen zer Fest spie le - DER TROU BADOUR am 22. Juli 2005
Genießen Sie mit unserem Schiff MS
„Groß her zog Lud wig" eine Fahrt quer über
den See zu den Bregenzer Festspielen!
Die ses Jahr wird der TROU BA DOUR von
Giu sep pe Ver di ge spielt. Im Preis ent halten sind See kar ten der Ka te go rie 4 (Aufgang C Rei hen 11-15), Sekt emp fang und
ein Mitternachts-Suppenbuffet nach der
Vor stel lung auf dem Schiff. Rück kehr ca.
03.30 Uhr
An mel dun gen bis spä tes tens 15.
Juni!!!
Ort
Abfahrtszeit Preis Euro
Bodman
16.00
107,—
Ludwigshafen
16.20
107,—
Sipplingen
16.40
106,—

Feu er werk in Uhl din gen am 23.07.2005
Genießen Sie bei Live-Musik während
der Abenddämmerung die Kulisse des
Über lin ger Sees - even tu ell mit Aus sicht
auf das Feu er werk Über lin gen - die Mai nau und
zum Ab schluss als Hö he punkt das
20-min. Feuerwerk in Uhldingen. Rück kehr ge gen 23.15 Uhr
Ort
Abfahrtszeit Preis Euro
Bodman
20.15
8,50
Ludwigshafen
20.30
8,50
Wein fest in Kon stanz, 30. Juli 2005
Las sen Sie Ihr Auto ste hen und fah ren Sie
mit uns zum Wein fest auf dem Ste phansplatz in Kon stanz. Rück fahrt von Kon stanz
24.00 Uhr.

Wir sind offizielle Vorverkaufsstelle der
Bregenzer Festspiele - gerne besorgen
wir Ih nen auch Kar ten zur Selbst an rei se!

Ort
Abfahrtszeit Preis Euro
Bodman
19.30
14,50
Ludwigshafen
19.45
14,50

Gro ße Pan ora ma fahrt auf der
MS „Groß her zog Lud wig"
2-stündige Pan ora ma fahrt auf dem Überlin ger See. Un ser Ga stro no mie-Team hält
Kaf fee und Ku chen für Sie be reit!
Nur bei schö nem Wet ter!
Ohne An mel dung mög lich!

See nachts fest in Kon stanz, 13. Au gust
2005 (LEI DER SCHON AUS GE BUCHT!)
Erleben Sie das riesige Feuerwerk des
Seenachtsfests an Bord der MS „Bod man”.
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Ter mi ne: 06. Mai, 16. Mai (Pfingst montag), 29. Mai
Ort
Abfahrtszeit
Preis Euro
Bodman
14.00
8,—
Ludwigshafen
14.15
8,—
Denken Sie daran Ihre Gutscheine in
der Tou rist-Info ein zu lö sen!
Tourist-Information
Sipplingen
Tel.: 80 96 29
Tourist-Information
Büro Lud wigs ha fen
Tel.: 07773-93 00 40
Naturerlebnis Überlinger See - Na turkund li che Boots tour auf der MS „Bodman"
Ler nen Sie mit dem Um welt zen trum Stockach und dem Na tur schutz bund (NABU)
Land schaft und Le bens raum vom Was ser
aus ken nen.
Termine: donnerstags, 28.07., 04.08.,
11.08., 18.08., 25.08., 01.09.
Ort
Abfahrtszeit
Bodman
19.00
Preis Euro Er wach se ne
7,—
Preis Euro Kind
5,—
Zustiegsmöglichkeiten bestehen in Sipp lingen (18.35 Uhr) und Ludwigshafen
(18.50 Uhr) mit dem Kurs schiff.

Tennisclub
Bodman-Ludwigshafen
Vom 13. - 15. Mai war im Ver an stal tungs kalender des Jahres 2005 unser 2. Ein ladungsturnier mit etlichen ausgewählten
Nachbarvereinen geplant, welches am
Abend des 15. Mai mit ei ner Pfingst par ty im
Clubhaus des TSV Bodman seinen Ab schluss finden sollte. Leider muss das 2.
Einladungsturnier mangels ausreichender
Teil neh mer zahl ab ge sagt wer den. Aus diesem Grund wird auch die Pfingst par ty nicht
statt fin den. Um Be ach tung wird ge be ten.
In diesem Zusammenhang machen wir
darauf aufmerksam, dass unser Ten nisclub seit kur zem über eine ei ge ne Ho mepa ge ver fügt, auf wel cher Sie über ak tu elle Ver an stal tun gen, Tur nie re, Er geb nis se
der ak ti ven Mann schaf ten etc. in for miert
wer den. Be su chen Sie uns im In ter net unter www.tc-bodman-ludwigshafen.de.
Die Vor stand schaft

Seelsorgeeinheit
Sipplingen
Pfr. Dr. Zdenko Joha, See straße 38,
78354 Sipp lin gen, Tel. 07551/6 32 20
Pfarr bü ro Seestraße 38, 78354 Sipp lingen, Tel. 07551/6 32 20, Fax-Nr. 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 - 12.00 Uhr
und Don ners tag von 15.00 - 17.00 Uhr
Geänderte Öffnungszeiten des Pfarr bü ros wäh rend den Pfingst fe rien

12.05.05, um 20.00 Uhr, im Pfar rheim zur
Pro be.
Grü ße B. Wi den horn

Am Don ners tag, dem 12.05.2005, fin det in
“Ma ria im Stein” die De ka nats mai an dacht
statt. Um 14.00 Uhr wird mit ei nem Ro senkranz be gon nen und da nach ist die Mai andacht. Es er geht herz li che Ein la dung. Die
In ter es se ha ben, mö gen sich bei Fr. Pährisch, Tel. 94 51 00 mel den.
Das Team

Es grüßt Sie herz lich
Ihr Pfr. Dr. Z. Joha

Sprechzeiten von Herrn Pfarrer Dr.
Joha (wir bit ten um vor he ri ge Ter minvereinbarung):
mittwochs
ab 15.00 Uhr im Pfarr haus Hö din gen
donnerstags
ab 11.00 Uhr Pfarrscheune Nes sel wangen
ab 15.00 Uhr im Pfarr haus Sipp lin gen
ab 17.00 Uhr in der Sa kris tei Bonn dorf
Mitt woch, 11.05.2005
Hödingen
19.00 Uhr Mai an dacht
Die Kollekte ist vorgesehen für Blumen
Maialtar
Don ners tag, 12.05.2005
Sipplingen
15.00 Uhr Hei li ge Mes se im Se nio ren heim
Frei tag, 13.05.2005
Sipplingen
18.30 Uhr Fa ti ma ro sen kranz
Samstag, 14.05.2005 - Samstag der
sieb ten Oster wo che
Nesselwangen
14.30 Uhr Eucharistiefeier zur Goldenen
Hoch zeit von Eli sa beth und An ton Wai bel
Sonn tag, 15.05.2005 - Pfing sten
Sipplingen
09.00 Uhr Hei li ge Mes se
Die Kol lek te ist vor ge se hen für RE NO VA BIS
Nesselwangen
10.30 Uhr Hl. Mes se un ter Mit wir kung des
Kir chen cho res
Die Kol lek te ist vor ge se hen für RE NO VA BIS
Im An schluss an den Got tes dienst fin det
ein Ku chen ver kauf der Mi nis tran ten statt.
Mon tag, 16.05.2005 - Pfingst mon tag
Bonndorf
09.00 Uhr Hei li ge Mes se
Die Kol lek te ist vor ge se hen für RE NO VA BIS
Hödingen
14.00 Uhr Heilige Messe im Has len (bei
schlech ter Wit te rung in der Kir che)
Die Kol lek te ist vor ge se hen für RE NO VABIS

Katholische
Frauengemeinschaft

Un ser Bild zeigt von links: Ali sa Auer, Michel le Bei rer, Mi riel le Re gen scheit, Da niel
Fre vel, Si mon Sten ge le, Jo sef Zaiß
Ein füh rung der „Neu en Mi nis“ und Mut tertag.
Am Sonntag wurden im Gottesdienst
sechs „neue Ministranten“ unserer Ge mein de in ih ren Dienst auf ge nom men. Pfr.
Joha be grüßte, beglückwünschte und
seg ne te sie zu ih rer neu en Auf ga be.
Auch den Mut tis dank te er für ihr un er müdli ches Wal ten und jede er hielt noch ei nen
„Blumengruß“.
Im Anschluss an den Gottesdienst fand
ein Ku chen ver kauf zu guns ten des
Pfingst la gers der Mi nis statt.

Jugendgottesdienst in der SSE Sipp lin gen, am 2. Juli 2005, um 18.30 Uhr
Lie be Ju gend li che!
Am Sams tag, dem 2. Juli 2005, um 18.30
Uhr, wol len wir in der Pfarr kir che Sipp lingen ei nen Ju gendgottesdienst fei ern.
Des halb möch te ich alle in ter es sier ten Jugend li chen, zwi schen 14 und 20 Jah ren,
aus un se rer SSE ein la den, bei den Vor berei tun gen da bei zu sein und mit zu hel fen!
Un se re ers te Bespre chung fin det am
Dienstag, dem 31. Mai 2005, um 19.00
Uhr, im Pfar rheim Sipp lin gen statt.
Also kommt und helft uns, wir freu en uns
auf euch.
Bis dann
Gi se la Re gen scheit

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 bach stra ße 7 in Lud wigs ha fen:
diens tags von 8.30 bis 11.30 Uhr
don ners tags von 8.30 bis 10.00 Uhr
und frei tags von 8.30 bis 11.30 Uhr
Te le fon 07773/55 88, Fax 07773/79 19
E-Mail: ek-ludwigshafen@t-online.de
Frei tag, 13. Mai
14.30 Uhr Jungschar im Jugendraum in
Ludwigshafen
1 8 . 4 5 U h r K o n fi-Chor im Jo h a nnes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen
Sams tag, 14. Mai
19.00 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl in
Wahl wies (Lehr vi ka rin Ja ko bi)
Sonn tag, 15. Mai - Pfingst sonn tag
09.15 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl in
Lud wigs ha fen (Lehr vi ka rin Ja ko bi)
10.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl
und Taufe von Dean Dom han in Sipp lingen (Lehr vi ka rin Ja ko bi)
Mon tag, 16. Mai - Pfingst mon tag
10.00 Uhr Öku me ni scher Got tes dienst in
der Ka tho li schen Kir che in Bod man (Pfarrer Boch und Pfar rer Hund) - mit ge stal tet
von den evan ge li schen und ka tho li schen
Chören unserer Gemeinde. Die Kollekte
ist für un se re öku me ni sche Ak ti on Fe rienfrei plät ze be stimmt.
Diens tag, 17. Mai
19.30 Uhr Tai zé-Singen in Lud wigs ha fen
zum Ken nen ler nen der Ge sän ge
20.30 Uhr Abendandacht mit Gesängen
aus Taizé in der Christuskirche in Lud wigshafen

Termine und Verschiedenes für die
Seelsorgeeinheit
Glau bens- und Le bens ge sprä che:
Wie schon angekündigt, starten wir am
Frei tag, dem 13. Mai 2005 mit dem ers ten
Glau bens- und Le bens ge spräch. Alle Inter es sier ten sind herz lich will kom men.
Ter mi ne und Ver schie de nes für die Gemeinden:
Sipplingen:
Kirchenchor:
Mitt woch, 11.05.2005, 20.00 Uhr,
Pro be im Pfar rheim
Mitt woch, 18.05.2005, 20.00 Uhr,
Pro be im Pfar rheim
Kolpingsfamilie:
Adam und Eva, Frei tag, 13.05.2005,
17.00 Uhr, Grup pen stun de im Pfar rheim
Lau da to si:
Wir tref fen uns am Don ners tag, dem
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Don ners tag, 19. Mai
08.15 Uhr Mor gen lob in der Jo han nes kirche in Wahl wies
09.30 Uhr Mut ter-Kind-Treffen im Ju gendraum in Lud wigs ha fen
15.00 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl im
Se nio ren ho tel “Lö wen”
16.00 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl im
Se nio ren ho tel “Wil hel mi ne”
19.15 Uhr Ju gend treff im Ju gend raum in
Lud wigs ha fen, The ma: “Trends”
Sonn tag, 22. Mai
09.15 Uhr Gottesdienst in Ludwigshafen
(Prä di kant Butz)
Der Wo chen spruch:
“Es soll nicht durch Heer oder Kraft, son dern durch mei nen Geist ge sche hen,
spricht der Herr Ze ba oth”.
Sa char ja 4,6
Sehr herzlich grüßt Sie im Namen aller
Mit ar bei ten den
Ihr Dirk Boch, Pfar rer

Am Diens tag, dem 17. Mai 2005, fin det
um 20.00 Uhr auf dem Rat haus platz in
Zi vil das Vorüben für Fron leich namstatt.
Mann schaft mit Ge wehr und Pat ro nen tasche!
Ich bit te alle Mit glie der der Bür ger mi liz,
an die sem Vor üben teil zu neh men.
Ge rold Bei rer
- Haupt mann Bür ger mi liz Abt. Spiel manns zug
Die nächste Probe des Spielmannszugs
findet am Donnerstag, dem 12. Mai
2005, um 20.00 Uhr,im Pro ben raum statt!

Das nächs te Nach wuchs schwim men findet nach den Pfingst fe rien im Hal len bad
Sa lem statt.
Kinderschwimmkurs
Die letzte Schwimmstunde fin det nach
den Pfingst fe rienim Hal len bad Sto ckach
statt. Der genaue Termin wird noch be kannt ge ge ben.
Abfahrt an der Turn- und Festhalle um
9.30 Uhr.

13. Flo ri ans fest der Frei wil li gen Feu erwehr
Auch die ma gi sche Zahl “13" hat uns nicht
aber gläu bisch wer den las sen - alle wa ren
sich si cher, der Wet ter gott lässt uns nicht
im Stich!
Und es kam - wie es kom men muss te - der
1. Mai hat sich ge ra de zu pa ra die sisch gezeigt. Schon des halb nicht über ra schend,
wa ren die Sitz plät ze auf un se rer Fest meile im und vor dem Ge rä te haus, ent lang der
Gewerbestraße sowie in den Grün an lagen stän dig wech selnd be legt. Be son ders
her vor he ben möch ten wir die vie len einheimischen Gäs te, die of fen sicht lich das
En ga ge ment der Feu er wehr da mit wür digen woll ten.
Die frei wil li gen Hel fer hin ter den Stän den
wa ren hoch mo ti viert, und nicht zu letzt das
Be die nungs per so nal per ma nent be müht,
un se re Gäs te aufs be ste zu frie den zu stellen. Ein besonders herzliches Dan keschön an alle unsere weiblichen Mit wirken den - die Ver ant wort li chen sind sich sicher! - wir kön nen auf eure Mit hil fe nicht
ver zich ten. Eben so dan ken wir für die beispiel haft gro ße Zahl an Ku chen spen den.
Frei wil li ge Feu er wehr Sipp lin gen
Für den 2. Zug fin det am Frei tag,
13.05.2005, 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

Mu sik ka pel le lädt ein !!
“Abend kon zert der Mu sik ka pel le”
Die Musikkapelle spielt am Abend des
Pfingst mon tag, den 16. Mai, auf dem Rathaus platz zu ei nem Abend kon zert auf.
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Be ginn: 20.00 Uhr.
Schrift füh rer: Re gen scheit Gott fried

SG Sipp lin gen-Hödingen
Er geb nis se vom Wo chen en de:
SV Deg genh. I - SG SH I
SG SH II - SV Herd wan gen II
Tor: R. Sei ber le

1:0
1:5

Gut ge kämpft
Auch im Spiel ge gen den Ta bel len füh rer
zeig te un se re Mann schaft wie der um eine
starke Leistung. Vor allem in der ersten
Hälf te ka men die Geg ner nur schwer ins
Spiel, wäh rend wir so wohl in der De fen sive als auch of fen siv gut mit hal ten konn ten.
Nach dem un ser Tor hü ter ei nen Straf stoß
parieren konnte, bekam unsere Mann schaft gegen Ende der ers ten Hälf te zunehmend die Überhand. In der 2. Hälfte
hat ten die Gast ge ber wie der mehr Spielan tei le, al ler dings konn ten sie nichts Zählbares herausholen. Erst kurz vor dem
Spie len de ge lang den Geg nern nach ei ner
umstrittenen Schiedsrichterentscheidung
schließlich der Siegtreffer. Ein Un entschie den wäre auf grund des Spiel ver laufes si cher lich ge recht fer tigt ge we sen.
Kla re Nie der la ge
Unsere 2. musste gegen Herdwangen
ebenfalls eine Niederlage hinnehmen.
Trotz der frü hen Füh rung ge lang es uns
nicht, die se aus zu bau en. Auf der an de ren
Sei te ka men die Geg ner im mer bes ser ins
Spiel und konn ten so aus glei chen und anschließend in Führung gehen. In der 2.
Hälfte ließ bei uns schließlich die Kraft
nach und die Gäs te konn ten ihre Füh rung
noch er hö hen. Zwar hat ten wir noch ei ni ge
gute Chancen, allerdings sprang dabei
nichts Zähl ba res he raus.
Die nächs ten Spie le
SG SH I - SC Mark dorf II
am 14.05., um 16.00 Uhr in Sipp lin gen
SG SH II - spiel frei

gez.Bernd Tit tel
Tambourmajor

Ju gend schwim men in Sa lem
Am Don ners tag, 12.05.2005, findet das
Jugendschwimmtraining im Hallenbad
Salem statt. Abfahrt an der Turn- und
Fest hal le um 18.00 Uhr.

So wol len sie mit die sem Kon zert die Einwoh ner schaft und Fe rien gäs te, an ei nem
si cher lich schö nen Früh som mer abend ca.
1 Stun de mit flot ten und ge fühl vol len Weisen, un ter hal ten.

Un ter der Stab füh rung des neu en Di ri genten Ar thur Wi den horn ha ben die Sipp linger Musikanten für die Sommersaison
2005 ein ansprechendes und ab wechslungs rei ches Pro gramm ein ge übt.
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Jugendfußball
Spielergebnisse:
A-Jugend
SG Buchh.-Alth.-Thalh. SG Sipp lin gen

13:0

C-Jugend
SG Sipp lin gen FC Be uren-Weildorf
FC Über lin gen 2 - SG Sipp lin gen

14:0
0:4

D-Jugend
SG Hö din gen - SV Meß kirch 2
SG Boll-Krumbach-Biet. SG Hö din gen

1:7
5:2

E-Jugend
SV Hei li gen berg - SV Hö din gen I
SV Hö din gen 2 FC Rot-Weiß Sa lem 3

1:6
9:0

Spielvorschau
E-Jugend
Frei tag, 13.05.2005, 18.00 Uhr
SV Ill men see - SV Hö din gen 2

Ach tung: Aus flug in die Ther me nach
Überlingen
Am Freitag, den 13. Mai, werden wir die
Therme in Überlingen besuchen. Treff punkt ist um 18.00 Uhr am Ver kehrs amt in
Sipplingen.
Den Ein tritt ins Hal len bad über nimmt die
Jugendtreff-Kasse.

Am Pfingst mon tag, den 16. Mai, wan dern
wir auf dem Vul kan-Lehrpfad rund um den
Hohentwiel.
Ab fahrt ist um 13.30 Uhr mit Pkw an der
evangelischen Kirche. Die Wanderung
wird von Re na te Mär te ge führt.

Sams tag, 14.5., ab 11.00 Uhr Club re gatta des YCSi
Alle Freun de des Was ser sports sind herzlich eingeladen da bei zu sein und mit zumachen. Steuermannsbesprechung ca.
12.30 Uhr.
Wir freu en uns auf Ih ren Be such.
Mitt woch, 18.5.
Jugendgruppe
Aus win tern der Boo te
15.00 Uhr am Club haus

Wir freu en uns über mög lichst vie le “Ba deni xen” und “Was ser män ner”.

Frei tag, 20.5.
Jugendgruppe
17.00 Uhr Trai ning auf dem Was ser
Aus rü stung nicht ver ges sen

Bis dann
der Ju gend treff

YCSi
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