Mitt woch, den 18. Mai 2005
Num mer 20

Vortrag Dr. Helmut Weidhase

“Von der Minnefreunde
zur Gaumenlust”
Don ners tag, 19.05.
16.00 Uhr, Ke gel nach mit tag im Gast haus „Lin de"
Frei tag, 20.05.
17.00 Uhr, Yacht-Club Jugendgruppe: Training
auf dem Was ser
19.30 Uhr, Freiw. Feu er wehr, Ge samt pro be
Sams tag, 21.05.
19.00 Uhr, „Von der Min ne freu de zur Gau men lust", Burk hart von Ho hen fels und der Min ne sang
im 13. Jahr hun dert; Vor trag von Dr. Hel mut Weidha se im Foy er der Grund- und Haupt schu le, Eintritt: 4,50 EUR incl. Um trunk und kl. „Snacks"
Sonn tag, 22.05.
15.30 Uhr, geführte Er leb nis wan de rung „Huf eisenklee und Bienen-Ragwurz" aus der Aktion
Sipp lin ger Steil ufer land schaft er le ben; Treff punkt:
Park platz Strand bad West
15.30 Uhr, VdK Orts grup pe Sipp lin gen macht einen Ausflug mit dem Apfelbähnle; Treffpunkt:
Turn- und Fest hal le
Mon tag, 23.05.
ab 8.00 Uhr, Kar ten vor ver kauf für das Mu sik theater „Vom Stein zur Per le - eine Un glaub li che Zeitrei se" in der Tou rist-Information
10.30 Uhr, Gäs te be grü ßung im „Haus des Gastes" (Tourist-Information) mit an schließender
Kir chen füh rung und Or gel spiel
17.30 Uhr, Boc cia-Spiel für je der mann un ter Anlei tung auf der Boc cia-Bahn beim Mi ni golf platz
Mitt woch, 25.05.
15.30 Uhr, „Kühl, klar und sau ber" - Be sich ti gung der
Bodensee-Wasserversorgung. Anmeldung bei der
Tou rist-Information bis 11.30 h er for der lich.
22.00 Uhr, „Gro ßer Zap fenst reich" auf ge führt von
der Bür ger mi liz Sipp lin gen auf dem Rat haus platz
Don ners tag, 26.05. (Fron leich nam)
9.00 Uhr, Got tes dienst in der Pfarr kir che St. Mar tin
im An schluss Fron leich nams pro zes si on über den
Blumenteppich
14.00 Uhr, fei er li che Ves per in der Pfarr kir che St. Martin im An schluss Platz kon zert der Mi liz ka pel le und des
Spiel manns zu ges. Die Pa ra de wird durch das Sa lutschie ßen been det.
Aus stel lung „Licht am See" - Aqua rel le & Zeichnun 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-Information bis 13. Juli 2005

Burk hart von Ho hen fels und der Min ne sang im 13. Jahr hun dert
Mu si ka li sche Um rah mung durch den Ge sang ver ein Ho hen fels

21. Mai, 19.00 Uhr
Foy er der Grund- und Haupt schu le Sipp lin gen
Ein tritt: 4,50 Euro incl. Um trunk und klei nem Snack

Fron leich nams fest am
Don ners tag, 26. Mai 2005

Straßensperrung
an Fronleichnam

Das Fron leich nams fest wird auch in diesem Jahr wie der in alt her ge brach ter Weise ge fei ert.

Anlässlich der Aufführung des „Großen
Zapfenstreiches" am Mittwoch, dem 25.
Mai, müs sen ab 21.45 Uhr die Rat hausstraße und der Lenzensteig für den ge samten Verkehr gesperrt werden. Ab
18.00 Uhr ist das Parken auf dem Rat haus platz nicht mehr ge stat tet. Das Parkver bot gilt auch für den Fron leich nams tag
im Bereich des Rat haus plat zes und des
Prozessionsweges. Wegen der An fer tigung der Blumenteppiche auf dem Pro zessionsweg sind am Fronleichnamstag
in der Zeit von 5.00 Uhr - 16.00 Uhr fol gende Stra ßen für den Fahr zeug ver kehr gesperrt:
Kirchweg, Lenzensteig, Klos terstraße,
Am Brunnenberg, Rathausstraße vom
Hän se le brun nen bis zum Rat haus.
Wir bit ten höf lich um Be ach tung!

Es wür de uns sehr freu en, wenn die Anwoh ner des Pro zes sions we ges die Straßen und Häuser wie bisher schmücken
würden. Das Zier rei sig wird von der Gemeinde am Dienstag und die Maien am
Mitt woch an ge lie fert und, soweit kein ei ge ner Be darf sei tens der Haus ei gen tü mer
besteht, von der Gemeinde am Frei tagmorgen ab 7.30 Uhr eingesammelt und
abtransportiert. Maien und Rei sig soll ten
zu die sem Zweck ge bün delt am Stra ßenrand be reit ge legt wer den.
Am Mittwochabend kann auf dem alten
Sportplatz ab 17.00 Uhr auch frisch ge mäh tes Gras ab ge holt wer den.

We gen Fron leich nam ist der Re dak tions schluss
in der KW 21 schon am
Mon tag, dem 23.05.2005!
Wir bit ten um Be ach tung!

§1
Der Haus halts plan wird fest ge setzt mit
1. den Ein nah men und
Aus ga ben von je 5.378.779 Euro
davon
im Ver wal tungshaushalt
4.857.654 Euro
im Ver mö genshaushalt
521.125 Euro
2. dem Ge samt be trag der
vor ge se he nen Kre dit aufnah men für In ves ti tio nen
und In ves ti tions för de rungsmaß nah men (Kre di termäch ti gung) von
215.714 Euro
3. dem Ge samt be trag
der Ver pflich tung sermäch ti gun gen in Höhe von 0 Euro

Bekanntmachung der
Haushaltssatzung der
Gemeinde Sipplingen für
das Haushaltsjahr 2005
Auf grund des § 81 Abs. 4 der Ge mein deord nung Ba den-Württemberg wird fol gende Haushaltssatzung öffentlich bekannt
gemacht:
Haushaltssatzung
der Ge mein de Sipp lin gen
für das Haus halts jahr 2005

§2
Der Höchst be trag der
Kas sen kre di te wird
fest ge setzt auf

Auf grund von § 79 der Ge mein de ord nung
für Ba den-Württemberg hat der Ge meinderat am 13. April 2005 folgende Haus halts sat zung für das Haus halts jahr 2005
beschlossen:

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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750.000 Euro

§3
Die He be sät ze wer den fest ge setzt
1. für die Grund steu er

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

a.

für die land- und forst wirtschaft li chen Be trie be
(Grund steu er A) auf 320 v. H.
b. für die Grund stü cke
(Grund steu er B) auf 300 v. H.
der Steu er mess be trä ge;
2. für die Ge wer be steu er
auf
340 v. H.
der Steu er mess be trä ge.
Hinweis:
Nach § 4 Abs. 4 GemO wird eine et wai ge
Verletzung von Verfahrens- oder Form vor schrif ten der GemO oder auf grund der
GemO beim Zustan de kom men dieser
Sat zung - so fern nicht der Bür ger meis ter
dem Be schluss nach § 43 GemO we gen
Gesetzwidrigkeit wi der spro chen oder die
Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss
innerhalb eines Jahres seit der öf fent lichen Be kannt ma chung der Sat zung nach
§ 121 Abs. 1 GemO be an stan det hat - von
An fang an un be acht lich, wenn sie nicht inner halb ei nes Jah res seit der öf fent li chen
Be kannt ma chung der Sat zung un ter Bezeich nung des Sach ver halts, der die Verlet zung be grün den soll, schrift lich ge genüber der Ge mein de gel tend ge macht wor-

Ärzt li cher
Notdienst
990 und 19222

Samstag,
21.05.2005
Kuony-Apotheke
Goe the stra ße 16
Stockach
Tel. 07771/70 21
Sonntag,
22.05.2005
See-Apotheke
Marktstr. 1
Überlingen
Tel. 07551/6 22 88

Zahn ärzt li cher
Notdienst
01805/91 16 20

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

den ist. Die Un be acht lich keit tritt nicht ein,
wenn die Vor schrif ten über die Öf fent lichkeit der Sitzung, die Genehmigung der
Sat zung oder die öf fent li che Be kannt machung der Sat zung ver letzt wor den sind.
Das Land rats amt Bo den see kreis - Kommunalamt - als Rechtsaufsichtsbehörde
hat mit Schreiben vom 6. Mai 2005 die
Kreditaufnahme genehmigt und die Ge setzmäßigkeit der Haushaltssatzung be stätigt.
Die Haus halts sat zung und der Haus haltsplan lie gen in der Zeit vom 19. Mai 2005
bis 30. Mai 2005, je ein schließ lich, im Rathaus, Zim mer 6 öf fent lich zur Ein sicht nahme für die Ein woh ner und Ab ga be pflich tigen zu den üb li chen Sprech zei ten aus.

Bekanntmachung des
Wirtschaftsplanes der
Wasserversorgung
Sipplingen für das
Wirtschaftsjahr 2005
Auf grund des § 81 Abs. 4 der Ge mein deord nung Ba den-Württemberg wird fol gender Wirt schafts plan öf fent lich be kannt gemacht:
Wirtschaftplan
des Ei gen be trie bes
Was ser ver sor gung Sipp lin gen
für das Wirt schafts jahr 2005
(01.01. - 31.12.2005)
Auf grund §§ 12 Abs. 1 und 14 des Ei genbe triebs ge set zes in Ver bin dung mit § 96
der Gemeindeordnung für Ba den-Württem berg in der je weils neu es ten Fas sung
hat der Ge mein de rat der Ge mein de Sipplin gen am 13. April 2005 fol gen den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2005
beschlossen:

Die Ge setzmäßigkeit des Beschlusses
über die Fest stel lung des Wirt schafts planes 2005 der Was ser ver sor gung Sipp lingen wurde mit Schreiben des Land ratsamtes Bodenseekreis vom 6. Mai 2005
ge mäß § 121 Abs. 2 1. V. m. § 81 Abs. 3
GemO und § 2 Abs. 1 Ei gen be triebs ge setzes bestätigt und die erforderlichen Ge neh mi gun gen er teilt. Der Wirt schafts plan
liegt in der Zeit vom 19. Mai 2005 bis 30.
Mai 2005, je einschließlich, im Rathaus,
Zim mer 6 öf fent lich zur Ein sicht nah me für
die Ein woh ner und Ab ga be pflich ti gen zu
den üb li chen Sprech zei ten aus.

Abwasserverband
Stockacher Aach
TA GES ORD NUNG
für die Sit zung der Ver bands ver sammlung des Abwasserzweckverbandes
am Diens tag, den 07. Juni 2005
Ort: Rathaus Stockach, kleiner Sit zungssaal
öffentlich
Be ginn: 15.00 Uhr
1. Mit tei lun gen
2. Feststellung des Jahresabschlusses
2004
3. Wirt schafts plan 2005
4. Vor stel lung der Schmutz fracht be rechnung der Fachhochschule Konstanz
für das Ein zugs ge biet des Ab was server ban des durch Herrn Prof. Lutz
5. Aus la stung der Klär an la ge des Ab wasserverbandes
hier: Vor stel lung der Un ter su chung zur
Kapazität der Kläranlage durch das
Büro Göt zel mann & Part ner
6. Sons ti ges
Stolz
Verbandsvorsitzender

§1
Wirt schafts plan
Der Wirt schafts plan wird fest ge setzt mit
Ein nah men und Aus ga ben in
Höhe von je
171.250,— Euro
Da von im Er folgs plan 151.250,–- Euro
im Ver mö gens plan
20.000,– Euro
§2
Kredite
Dem Gesamtbetrag der im Ver mö gensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen für
In ves ti tio nen (Kredit er mäch ti gung) i n
Höhe von
0,– Euro
§3
Verpflichtungsermächtigungen
Dem Ge samt be trag der Verpflichtungsermächtigungen
wird fest ge setzt auf
0,– Euro

Eine Dortmunderin und
ein „waschechter"
Sipplinger feierten
„Goldene Hochzeit"
Freudig wurde Herr Bürgermeister Anselm
Ne her von den Ehe leu ten Wil li bald und Elisabeth Thür er war tet. Die ser be such te das
Ehe paar, um bei den per sön lich zum Fest der
„Gol de nen Hoch zeit" zu gra tu lie ren und
über reich te Ih nen ei nen Ge schenk korb und
ei nen Blu men gruß der Ge mein de.
Frau Eli sa beth Thür, ge bür ti ge Dort mun derin, kam be reits mit 6 Jah ren an den Bo densee. Dort hin wur de Sie ge mein sam mit Ih ren
9 Ge schwis tern eva ku iert. Bis auf ei nen Bruder, der so gar in Lud wigs ha fen ge blie ben ist,
sind alle an de ren wie der nach West fa len zurückgekehrt. „In die große Stadt wollte ich
nicht mehr", sagt Sie. Da hät te es ihr in Sipplin gen am Bo den see doch bes ser ge fal len.
Ihr Mann hin ge gen wur de in Sipp lin gen gebo ren - ist also ein „wasch ech ter" Sipp lin ger.
Ge hei ra tet ha ben sie in sehr jun gen Jah ren,
was frü her nicht ein fach war, be merkt Frau
Thür. Über haupt wa ren es frü her stren ge re
und schwe re re Zei ten, meint Herr Thür. Da
muss ten alle mit an pa cken, be son ders in der
Land wirt schaft. Er sel ber war gute 30 Jah re
in Ra dolfzell auf dem Bau beschäftigt und
übte die sen Beruf an schließend auch in
Über lin gen aus. Wir ha ben sehr viel da von
profitiert, dass er als ge lern ter Mau rer ums
Haus he rum fast al les sel ber ma chen konnte, sagt Frau Thür. Das war na tür lich ein großer Vor teil. Wäh rend Ihr Mann auf dem Bau
ge ar bei tet hat, hat sie erst im Rat haus und
dann noch gute 15 Jah re in der Schu le und
15 Jahre im Pflegeheim „Silberdistel" ge putzt. Zu dem hat sie im mer wie der ne ben bei
in der Ga stro no mie aus ge hol fen.
Heu te ist Herr Thür froh um seine beiden
Hob bys Fi schen und vor al lem Ja gen. Das ist
gut für den Aus gleich, sagt er. Ge mein sam
ge nie ßen sie die Na tur und lau fen je den Tag
ca. eine Stun de spa zie ren. Be we gung an der
fri schen Luft ist uns sehr wich tig, stel len sie
über ein stim mend fest. Da stört es uns auch
nicht, wenn das Wet ter ein mal nicht so mitmacht und es reg net. 2 Söh ne und 2 En ke linnen hat das Ehe paar. Und alle ha ben wir im
Mo nat Mai Ge burts tag, stellt Herr Thür belus tigt fest.
Ge fei ert ha ben sie das Fest der Gol de nen
Hoch zeit im en ge ren Fa mi lien kreis und sich
an schlie ßend noch ein paar Tage zu zweit im
Schnee bei Lu ga no ge gönnt.
Wir wün schen Herrn und Frau Thür al les erdenklich Gute, vor allem Gesundheit und
noch vie le ge mein sa me Spa zier gän ge rund
um Sipp lin gen.

Gemäß eines Ge mein de rats beschlusses vom 11.05.2005 wer den aus Gründen der Ein sparung von Stromkosten die Abschalt zei ten der Stra ßen beleuchtung ab dem 23.05.2005
von 01.00 - 05.00 Uhr sein.
Wir bit ten um Ver ständ nis!

§4
Kassenkredite
Der Höchst be trag der Kas senkre di te wird fest ge setzt
auf
50.000,– Euro
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Giu ria to Su san ne, Kam me rer Ju dith, Kordul la Han ne lo re, Kuhn Bea te, Loh rer Elisabeth, Marte Christa, Märte Yvonne,
Mül ler Ma nue la, Neu mei er Cor du la, Raff
Christa, Regenscheit Andrea, Rominger
Nadine, Scheel Waltraud, Schirmeister
Jolande, Schmitt Monika, Staiger Doris,
Staiger Helga, Strohmaier Rita, Wi denhorn Gabi, Wi den horn Hel ma, Wie sel berger Ma nue la.

Jubiläums-Näh-Frauen
Sipplingen
Die Jubiläums-Nähfrauen-Sipplingen ha ben für die Hel fer- und Hel fe rin nen bei der
850-Jahrfeier un se rer Ge mein de, dem für
das Fest gewählten Zeitraum ent sprechend, ca 140 bäu er li che Kos tü me an gefertigt.
Die se Klei der wer den ge tra gen von den jenigen, die dann beim Fest wie der um für
unser Dorf, fleißig an den Ver sor gungsstän den sich ein brin gen.
Dazu verarbeiteten 26 Frauen 700 m
Stoff. 40 km Nähfaden und wendeten
dazu ca. 1000 un ent gelt li che Stun den auf.
Frau en al ler Ge ne ra tio nen, ge üb te Nä herin nen und Un ge üb te re, schaff ten in diesem Pro jekt ge mein sam flei ßig mit ein ander, bei best er Lau ne.
Es wur de in die sen 12 Wo chen un ent wegt
- ent wi ckelt - ge schnit ten - ge näht und gebügelt.
Be son ders er wäh nens wert die Ar beit von
Frau Waltraud Scheel, die Schnitte zu
ent wi ckeln und das Zu schnei den der Kostü me.
Lie be Wal traud - vie len Dank für dei nen
Ein satz, die Zu sam men ar beit mit dir war
ideal.
Der Sipp lin ger Bür ger sinn- alle ge meinsam für’s Dorf, wenn es gut ist hal ten wir
zu sam men - dies war wie der eine schö ne
Erfahrung!
Ein besonderer Dank noch an alle Stoff
-und Fadenspender, dies kam unserem
Pro jekt und dem Geld beu tel na tür lich sehr
zum Woh le.
Um Nachsicht bitte ich noch diejenigen,
wel che im März schon auf die ver spro chene Modenschau gewartet haben. Leider
ha ben von uns nicht be ein fluss ba re Umstände dies nicht möglich gemacht, und
die se fand erst im April statt.

Kurzbericht zur öffentlichen Sitzung des Ge meinderates vom 11.05.2005
Rund 30 Zuhörer konnte Bürgermeister
Anselm Neher zu der öffentlichen Ge meinderatssitzung vom 11.05.2005 im
Bür ger saal des Rat hau ses be grü ßen.
Nach Be kannt ga ben des Bür ger meis ters
und Wün schen und An fra gen aus der Mitte des Ge mein de ra tes ging es im nächsten Tagesordnungspunkt um die in nerörtliche Be schil de rung. Hier stimmte
das Gre mi um ein stim mig dem Vor schlag
der Fir ma ProE co zu, die ein Ge samt konzept der Beschilderung im Bereich der
Ortsdurchfahrt der B 31 vorgeschlagen
hatte.
Durch diverse Maßnahmen, zu denen
auch das Ent fer nen von Schil dern ge hört,
wer den die Be schil de rung und das Parkleitsystem optimiert. Die gestalterische
Durchführung und Umsetzung der Maß nahme wurde in den Touristikausschuss
verwiesen.
Da nach ging es um ei nen Zwi schen bericht bzw. In for ma tio nen zur 850-JahrFei er. Hier ga ben der Bür ger meis ter und
Frau Kranz von der Tou rist in for ma ti on einen Über blick über die ein zel nen Ver anstaltungen mit weiteren Er läuterungen
hier zu. Eine der ar ti ge Zu sam men stel lung
ist in diesem Mitteilungsblatt enthalten
und auf der Ho me pa ge der Ge mein de unter www.sipp lin gen.de zu fin den.

Aber - es bleibt noch genügend Zeit
sich Rock, Blu se und We ste, Hose und
Hemd zu nä hen?
Stof fe kön nen nach wie vor er wor ben werden, bei Be darf bie ten wir ge gen ein kleines Ent gelt Zu schnei de hil fe.
Stoffkaufmöglichkeit:
Don ners tag, 19. Mai 2005, 18.00 - 19.00
Uhr
neue Schu le - Haupt ein gang - links die
Trep pe hoch
Kom men Sie und in for mie ren Sie sich.
Be gut ach ten Sie die Klei der am 21. Mai der Ge sang ver ein Ho hen fels wird die Kleider, anlässlich des Vortrages von Dr.
Weid ha se tra gen.
Umso mehr Bür ger und Bür ge rin nen beim
Fest ak tiv, auch mit der Klei dung mit machen, umso mehr wird die 850-Jahrfeier
zum gro ßen Er eig nis für uns alle wer den!
Alle Ach tung und Dank an alle be tei lig ten
Frau en, ge mein sam kann gro ßes be wältigt wer den, es war eine tol le Sa che!
Eli sa beth Loh rer

Im nächs ten Ta ges ord nungs punkt ging es
eben falls um ei nen Zwi schen be richt,
näm lich um den ak tu el len Stand zumNeubau des Rad we ges durch Sipplingen.
Hier ist es lei der durch die Ver wal tungs reform und den Wech sel von Zu stän dig keiten zu Ver zö ge run gen ge kom men. In zwischen sind je doch die Auf ga ben und Verant wort lich kei ten neu zu ge wie sen und so
konn te Bür ger meis ter An selm Ne her von
einem Gespräch im Rathaus vom April
die sen Jah res be rich ten, in dem die wei tere Be hand lung der Maß nah me er folg reich
mit dem Regierungspräsidium be sprochen wer den konn te. So soll der Ent wurf
des Rad weg pla nes bis Ende 2005 fer tig,
das ent spre chen de des Plan fest stel lungsver fah ren im Lau fe des Jah res 2006 ab geschlos sen sein und mit dem Bau an fangs
des Jah res 2007 be gon nen wer den.

Ju bi läums-Nähfrauen Sipp lin gen
Klei der nä hen für die 850-Jahrfeier 2005:
Arpke Nadine, Beurer Helga, Bonauer
Ruth, Braun Christl, Erdenberger Birgit,
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Im nächs ten Ta ges ord nungs punkt ging es
um die Änderung des Be bau ungs planes “Ko gen hal de”. Nachdem ver schie4

de ne Vor ha ben im Wes ten des Plan ge bietes eine Än de rung des gel ten den Be bauungsplanes erfordern würden, befasste
sich das Gre mi um ein ge hend mit den Änderungsvorstellungen und deren Aus wirkun gen. Schließ lich folgte der Ge mein derat einstimmig dem Vor schlag, un ter bestimmten Voraussetzungen den Be bauungs plan zu än dern, um auch in die sem
Bereich eine geordnete städtebauliche
und landschaftspflegerische Entwicklung
sicherzustellen.
Im nächs ten Ta ges ord nungs punkt ging es
um den Bebauungsplan “Brei te” und
hier ins be son de re um den Be reich der Erleb nis welt. Hier wur de deut lich, dass zu einer Än de rung des Be bau ungs pla nes derzeit noch keine ausreichend konkreten
Vor schlä ge vor lie gen. Im Zuge der Be ratung wur de deut lich, dass die Ge mein de
an ei ner tou ris ti schen Ein rich tung wie der
Erlebniswelt ger ne fest hal ten wür de und
entsprechende Vorgespräche im Gange
sind, aber noch nicht pla ne risch kon kre tisiert wer den kön nen. Aus die sem Grun de
wur de die Ent schei dung über eine mög liche Än de rung des Be bau ungs pla nes zunächst ver tagt.
Da nach ging es um dieBau ge su che.Von
dem An trag zum Neubau ei ner Ga ra ge
auf dem Grund stück Flst.Nr. 2126/2 Am
Häs le rain 15a nahm der Ge mein de rat lediglich Kenntnis, da das Vorhaben den
Fest set zun gen des Be bauungsplanes
entspricht und somit eine Be schluss fassung des Gre mi ums nicht not wen dig ist.
Ohne größere Aussprache stimmte das
Gre mi um ein stim mig dem An trag zur Anbringung einer Werbeanlage auf dem
Grundstück F1st.Nr. 363/1 Am Sport platz El ten ried (TSV Sipp lin gen) zu.
Unter dem The ma Ver schie de nes ging
es um die mög li chen Ein spa run gen
durch Re du zie rung der Stra ßen beleuch tung. Nach dem von der EnBW für
diesen Fall eine Ener gie kos ten ein sparung von rd. 1.500,— EUR/jähr lich er rechnet wur de, stimm te der Ge mein de rat einstim mig ei ner Ab schalt zeit der Stra ßen beleuch tung in der Zeit von 1.00 Uhr bis 5.00
Uhr und der Re du zie rung der Weih nachtsbe leuch tung (nachts) zu.
Die öffentliche Sit zung des Ge mein de rates war ge gen 22.40 Uhr zu Ende. Im Anschluss da ran fand noch eine nicht öf fent liche Sit zung des Gre mi ums statt.

Wegen des
Kartenvorverkaufs
für unser Musiktheater 2005 “Vom Stein
zur Per le - eine UN glaub li che Zeit rei se” ist
die Tourist-Information ausnahmsweise
am Mon tag, dem 23. Mai 2005, be reits ab
8.00 Uhr ge öff net!

Liebe Vermieterinnen,
liebe Vermieter,
hiermit möchten wir Sie noch einmal
ein dringlich dar um bit ten, uns Ihre Beleg zei ten lau fend zu melden. Be sonders in den letzten Tagen haben wir
fortwährend Informationen über bei
uns noch als frei ge mel de te Zim mer
und Fe rien woh nun gen he raus ge geben. Ge ra de zu Fron leich nam möch ten
doch ei ni ge ger ne un se re schö ne Gemein de be su chen - und dies nicht nur
für einen Tag. Nach mindestens 60
Vermittlungen haben wir bisher erst
von 3 Ver mie tern neue Be leg zei ten erhal ten! Vie le in ter es sier te Gäs te ru fen
uns auch zurück und teilen uns nicht
be son ders gut ge launt mit, dass die Ferien woh nun gen bzw. Pri vat zim mer, die
wir ihnen als frei genannt haben, alle
be reits be legt sind!? Wir als Tou rist-Information sind auf Ihre kor rek ten
Mel dun gen an ge wie sen und kön nen es
uns als Ur laubs ge mein de nicht leis ten,
stän dig un kor rek te, nicht ak tu el le In formationen an “zukünftige” Gäste he raus zu ge ben. Wenn Sie da ran in ter essiert sind, eine möglichst gute Be legung zu bekommen, was heutzutage
längst nicht mehr selbstverständlich
und einfach ist, melden Sie uns bitte
lau fend Ihre neu en Be leg zei ten.
Ihr Team der Tou rist-Information Sipplingen

Erste Jubiläumsveranstal tung “850 Jah re Sipplingen”
am 21. Mai, 19.00 Uhr im Foyer der
Grund- und Haupt schu le
Am 21. Mai wird un ser Ge mein de ju bi läum
“850 Jah re Sipp lin gen” mit der ers ten Ju biläumsveranstaltung starten. Wir freuen
uns sehr, dass Herr Dr. Hel mut Weid ha se
aus Kon stanz bei uns mit ei nem Vor trag
zu Gast sein wird:
“Von der Minnefreude zur Gau menlust”

Burk hart von Ho hen fels und der Min nesang im 13. Jahr hun dert
Minnesang ist im hohen Mittelalter die
Kunst, die in Adels krei sen ge pflegt wur de
und drei Absichten miteinander verband:
Werbung um Damen-Liebe, Stan des bestä ti gung durch Poe sie und Ge sang, Geselligkeit mit erotischer Thematisierung.
Burk hart ist ein Dich ter des 13. Jahr hunderts, der sich durch hohe Form kunst, prägnan te Sprach bil der und Viel falt der ly rischen Ton la gen von vie len an de ren auszeichnet. In der gro ßen Heidelberger
Prachthandschrift sind 18 Gedichte (81
Strophen) überliefert. Aus seinem Werk
wer den Pro ben vor ge stellt. Dazu soll die
literarische Landschaft im engeren und
weiteren Umkreis von Sipplingen und
Burg Hohenfels erkundet werden. Der
Weg wird von der sehnsüchtigen Wer bungsliebe zur erfüllenden Schlem merpoe sie, von der ent rück ten See len poe sie
bis zur be sun ge nen prak ti zier ten Leib lichkeit füh ren.
Wir können Ihnen versprechen, dass es
an diesem Abend nicht nur “trockene
Kost” gibt, zumal der Vortrag vom Ge sangverein Hohenfels 1885 Sipplingen
musikalisch umrahmt wird. Lassen Sie
sich über ra schen.
Ein tritt: 4,50 Euro inkl. Um trunk und kleinen “Snacks”.

Sipplinger Steiluferlandschaft erleben am 22.05.05
Am kommenden Sonntag findet bereits
die drit te ge führ te Er leb nis wan de rung der
Aktion “Sipplinger Steiluferlandschaft er le ben” statt:
Botanische Wan de rung “Hufeisenklee
und Bie nen-Ragwurz” mit dem Bio lo gen
Jo chen Küb ler und dem Land schafts pfleger Ger hard Wey ers, Dau er ca. 2 - 3 Std.,
Treffpunkt: 15.30 Uhr, Parkplatz Strand bad West Sipp lin gen

Nächste Gästebegrüßung
am Montag, den 23.05.05
Gästebegrüßung im “Haus des Gastes”
(Tourist-Information) mit anschließender
Kir chen füh rung und Or gel spiel in der kath.
Pfarrkirche St. Martin, 10.30 Uhr Boc cia-Abend für je der mann un ter An lei tung,
Boccia-Bahn beim Minigolfplatz an der
Ufer pro me na de, 17.30 Uhr

Zu Besuch in einer Sipplinger Kleinbrennerei am
Freitag, den 27.05.05
“Wie kommt die Frucht in die Fla sche”. Erfahren Sie den Weg von der Frucht zum
Des til lat und kos ten Sie ver schie de ne Variationen von Edelbränden und Likören.
Eine An mel dung ist bis 11.30 Uhr bei der
Tourist-Information erforderlich, Beginn
19.30 Uhr.
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Gemeindejubiläum
“850 Jahre Sipplingen”
Liebe Bürger und Bürgerinnen der Ge mein de Sipp lin gen,
bereits am kom men den Sams tag star ten
wir mit der ers ten Ver an stal tung, dem Vortrag von Herrn Dr. Weidhase “Von der
Minnefreude zur Gaumenlust”, in unser
Gemeindejubiläum “850 Jahre Sipp lingen”. Ein Fly er, mit al len 10 Ju bi läums veranstaltungen, der dank der guten Arbeit
un se res Gra fi kers Herrn Chris ti an Scheel
wirk lich pri ma ge lun gen ist, wur de be reits
ge druckt und ist u. a. bei uns in der Tourist-Information und im Rat haus er hält lich.
Nun sind es noch gut 2 Mo na te, dann dürfen wir ge mein sam mit Ih nen und un se ren
Gästen das gro ße Fest zu un se rem Gemeindejubiläum “850 Jahre Sipplingen”
fei ern: “2 Tage Mit tel al ter am See” heißt es
dann bei uns am 23. & 24. Juli 2005. An
diesen beiden Tagen wird sich unsere
schöne Seegemeinde einmal in einem
ganz anderen Erscheinungsbild dar stellen: mittelalterliches Lagerleben, Musik,
Tanz, Ge sang, Gau ke lei, Spiel leut, Feu erzau ber, Mär chen & Rit ter spie le für Kin der,
ku li na ri sche Ge nüs se und die Dar stel lung
zahl rei cher Hand werks küns te im ge samten his to ri schen Orts kern.
Wer bung bzw. Öf fent lich keits ar beit
Um diese besondere Veranstaltung zu
ver mark ten, sind u. a. Wer be ban ner geplant, die über die Straße gehängt wer den, um alle, die durch un se ren schö nen
Ort fahren, auf die Veranstaltung hin zuweisen. Wir stehen auch in Verbindung
mit dem Südwestrundfunk - Redaktion
“Treffpunkt Ba-Wü” und mit Euro3 und
hof fen, dass dort et was be rich tet wird. Zudem ver öf fent li chen (bzw. ha ben wir zum
Teil be reits ver öf fent licht) wir unse re
“850-Jahrfeier” in ver schie de nen Print medien (u. a. PR-Texte bzw. An zei gen in Bodensee Ferienzeitung, Terminkalender
Ferienzeitung, Bodensee Magazin ak tuell, Zeitschrift für erlebbare Ge schichte
“Kar fun kel”) so wie in zahl rei chen Ter minkalendern, die unsere Jubiläumstermine
kos ten frei über nom men ha ben bzw. noch
dru cken wer den.
Was uns ganz be son ders freut, dass Herr
Klein stück vom Süd ku rier be reits zwei Vorbe rich te ge schrie ben hat und auch im Rahmen des “Tags der offenen Tür” mit der
wirklich ge lun ge nen Mo den schau auf un ser Ju bi läum hin ge wie sen hat. Wir freu en
uns auch, dass er wei ter hin über un se re Jubi läums ver an stal tun gen be rich ten bzw. auf
die entspr. Ter mi ne hin wei sen wird.
Derzeit wird eine sog. Gedenkmedaille
von der Münzprägeanstalt Simm GmbH
aus Ren nin gen her ge stellt, die be reits im
Vor feld und bei un se rem Fest “2 Tage Mittel al ter am See” ge kauft wer den kann. Die
Fa. Simm wird zu dem an bei den Fest tagen die Kunst des “Schauprägens” prä sentieren.
Des Wei te ren ist ein “Ju bi läums-Pin” in Arbeit, der in den kom men den Wo chen hergestellt und ab Mitte/Ende Juni bei der
Tourist-Information käuflich zu erwerben

sein wird. Dies soll quasi der Ersatz für
den Ein tritt sein. Ziel ist, dass wir bei un serer Ver an stal tung kei nen Ein tritt ver lan gen
möchten, sondern dies mit dem Ju biläums-Pin auf freiwilliger Basis machen
möch ten. Der Pin hat mit Si cher heit auch
einen Sammlerwert und wäre zum Bei spiel ein net tes Bon bon von un se ren Vermie tern für ihre Gäs te.
Zu un se rem Ge mein de ju bi läum hat Frau
Eli sa beth Loh rer ein sog. Git ter rät sel erstellt, das wir dem nächst bei uns in der TI
und bei den jeweiligen Ju bi läums ver anstaltungen auslegen werden. Wer den
rich ti gen Lö sungs satz per Cou pon an die
Tou rist-Info schickt, nimmt an ei ner Ver losung teil (10 Prei se). Die se Ver lo sung wird
vor aus sicht lich bei der nächs ten Bür gerver samm lung am 16.11.05 durch ge führt.

beiten, Töpferei, Seiler, Leitermacher,
Steinbildhauer, ... Evtl. kommt noch die
Mög lich keit der Por trait ma le rei mit ein heimi schen Künst lern hin zu.
Speziell für Kinder haben wir u. a. eine
Märchenecke vom Kindergarten “Kleine
Raupe”, Papier schöpfen, Gaukler und
sams tags so gar Rit ter spie le mit der
Grund- und Haupt schu le.
Um Mitternacht wird auf jeden Fall Herr
Bei rer als Nacht wäch ter auf tre ten.
Ku li na ri sches An ge bot:
Gemeinsam mit den Ver ei nen ha ben wir in
der letz ten Sit zung fest ge legt, was an ku li narischen Köstlichkeiten angeboten werden
kann und wo die entspr. Stand or te sind:
Kaf fee haus im “Sän ger- und Ver eins heim”
mit Kaf fee und Ku chen, Flachs wi ckel und
evtl. “Ar mer Rit ter” (Ge sang ver ein & Kath.
Frauengemeinschaft)

Pro gramm ab lauf
Ger ne möch ten wir Ih nen hier mit auch einen Einblick über den derzeitigen Stand
des Pro gram mes “2 Tage Mit tel al ter am
See” ge ben. Bit te se hen Sie dies wirk lich
nur als ersten Überblick, denn sicherlich
wird noch das eine oder an de re hin zu kommen und wir wer den sie ger ne über den
ge nau en Ab lauf vor ab in for mie ren.

Andreas Ullrich (Metzgerei) & Herr Jerg
(Gasthaus Krone) bieten gegenüber der
Metzgerei: Spanferkel überm Feuer, ge grillten Schweinebauch, Ochsenfleisch
mit Meer ret tich so ße & Kar tof feln, Sipp linger Zunge mit Kartoffelsalat, evtl. ein
Fisch ge richt und Brat wurst.

Be ginn:
Sams tag, 23. Juli 2005: 14.00 Uhr - open end
Sonntag, 24. Juli 2005: 8.30 Uhr - 9.30
Uhr: Ökumenischer Festgottesdienst mit
Herrn Pfarrer Zdenko Joha und Herrn
Pfar rer Dirk Boch. Im An schluss fei ern wir
wei ter bis open end.
Eröffnung durch Böllerschießen und die
Begrüßung durch den Marktvogt, Herrn
Adri an Staiger und den Markta mann,
Herrn Bür ger meis ter An selm Ne her.

Das Rote Kreuz wird sich net ter wei se wieder um die Salatzubereitung kümmern
und Frau Da schner und Frau Loh rer werden sich um flei ßi ge Mit strei ter be mü hen,
die den Sa lat ver kau fen.
Adol fo Luc ci ni wird auf dem Fest Din ne le
anbieten und die Feuerwehr wieder ge mein sam mit dem Mu sik ver ein den Weinstand mit Most ver kauf über neh men. Auch
der Nar ren ver ein wird wie der den Ge tränke stand über neh men und die Kol pings fami lie den Wei zen bier stand vor dem Haus
Ehr le. Un ser Rat haus team wird ger ne die
Rat haus schen ke öff nen und der Ju gendtreff ge mein sam mit der Mo dell sport gruppe das Spülmobil übernehmen. Für den
Auf- und Abbau der Festgarnituren hat
uns be reits die Bür ger mi liz zu ge sagt.
Ein ganz besonderes Highlight werden
aber auf je den Fall die Klei der sein, die in
den letz ten Wo chen mit viel viel Mühe und
Zeit auf wand von ei ni gen flei ßi gen Sipp linge rin nen ge schaf fen wur den.

Die Harmonikafreunde bieten Grillwürste
vor dem Brunnen am Dorfplatz und die
Wandervereinigung wird gemeinsam mit
dem Yacht club Schmalz bro te und Schupfnu deln mit Kraut an bie ten (Stand vor dem
Rat haus vor der Wan der ta fel)

Wir freu en uns sehr auf die ses Ju bi läumsfest und be dan ken uns für die be reits im
Vorfeld geleistete gute Zusammenarbeit
mit al len Be tei lig ten. Recht zei tig vor dem
Fest wer den wir für Sie und un se re Gäs te
ein klei nes Pro gramm mit den je wei li gen
Stand plät zen dru cken und es wie der dem
Amts blatt bei le gen.

Zu dem bie tet Herr Ens lin und Herr Mül ler
vom Yachtclub noch Getränke (Most &

“Euer Team der TI”

Bereits 10-mal zu Gast bei Familie Cordes-Schmid
Bei ei nem Sekt emp fang durf te Herr Bür ger meis ter An selm Ne her ver gan ge ne Wo che
die Ehe leu te Ha rald und Bir git Mruk eh ren, die be reits zum 10. Mal ih ren Ur laub in Sipplin gen ver bracht ha ben. Be glei tet wur den die Gäs te aus Noh ra von ih ren lang jäh ri gen
Gast ge bern, Herr und Frau Cor des-Schmid. Nicht nur wir bei de, auch schon un se re Eltern und die Kinder haben oftmals ihren Urlaub bei der Fa mi lie Cor des-Schmid verbracht, er zäh len sie. Dort füh len wir uns ein fach wohl und mitt ler wei le ken nen wir uns am
Bo den see schon sehr gut aus. Vie les ha ben Sie hier be reits un ter nom men und be sichtigt, freu en sich aber im mer wie der, wenn sie an den See kom men.
Als Dan ke schön für ihre Treue zu un se rem Fe rien ort Sipp lin gen über reich te Herr Bürger meis ter Ne her den Gäs ten ein Glas Sipp lin ger Ho nig so wie ein Fläsch chen Schnaps.

Der See hau fen e. V. wird mit 30 - 40 Personen bzw. Landsknechten, die immer
wie der durch den Ort zie hen, ein rich ti ges
mittelalterliches Lagerleben darstellen.
Zu dem wer den Sie auch Bo gen schie ßen
anbieten.
3 Mu sik grup pen bzw. Bar den mu si ker zie hen
bei de Tage durch die Gas sen von Sipp lin gen
und wer den u. a. auch ein zel ne Auf trit te auf
der Büh ne un ter der Lin de dar bie ten. Zu dem
ha ben wir tags über die Cir cus schu le aus Ravens burg “Mos ki to”, mit u. a. Jonglage,
Feu er show, Seil sprin gen, Gau ke lei, Fah nen
schwin gen,... auf dem Pro gramm. Des Weite ren kön nen wir uns über ei nen oder so gar
zwei Tanz-Auftritte am Sonn tag mit der Kindergruppe rund um Frau Edelgard Sed latschek freu en.
Et was Schö nes hat sich auch der Ge sangver ein und die Kath. Frau en ge mein schaft
aus ge dacht. Sie wer den sams tags 1-mal
und sonn tags 2-mal Kü che lie der im Garten vom Ver eins heim sin gen.
Ganz be son de ren Wert le gen wir auch auf
die Präsentation verschiedener Hand werks küns te (der zeit sind es 16 Hand werker) rund um den Dorfplatz und in den
Gas sen von Sipp lin gen: Mün zen prä gen,
Zinn gießen, Spinnen, Kerzenwerkstatt,
De mon stra ti on von Filzen, Kunst der
Buchbinderei und Restauration, Holz ar-

MITTWOCH. 18 Mai 2005

Ap fel saft) so wie Fisch häpp le im Fi scherweg an.
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Gelungene Vernissage in
der “Galerie” am Bahnhof
Mit Freude und einem großen Dan keschön an den Künstler, Herrn Norbert
Sand, er öff ne te Frau Ca ro la Da schner, in
Vertretung von Herrn Bürgermeister An selm Ne her, bei der Ver nis sa ge am vergangenen Freitag die Ausstellung “Licht
am See” in der “Ga le rie” am Bahn hof. Und
wie der ein mal hat un se re Kul tur re fe ren tin,
Frau Gabrielle Kugel-Sichermann, die
Räum lich kei ten mit viel Lie be zum De tail
für die Vernissage und die Ausstellung
her ge rich tet und al les Or ga ni sa to ri sche in
die Hand ge nom men.
Die Aus stel lung zeigt 38 stim mungs vol le
Aqua rel le & Zeich nun gen von dem Kunstma ler Nor bert Sand. Ge bo ren wur de Herr
Sand 1944 in Evers win kel, ei nem klei nen
Ort im Müns ter land in West fa len. Ne ben
der Ausübung seines Malerberufes, be fand er sich vie le Jah re auf Mal ex kurs ionen in Süd eu ro pa, Nord afri ka, Ka na da, 30
Staa ten der USA bis Me xi ko. Nun hat er
seit vielen Jahren seine Heimat am Bo den see ge fun den, wo er als frei schaf fender Kunst ma ler in Sa lem lebt und ar bei tet.
Haupt mo ti ve der der zei ti gen Aus stel lung
in den Ga le rie-Räumen in Sipp lin gen sind
“Stimmungsvolle Licht-Landschaften”, u.
a. auch einige wunderschöne Ansichten
unserer Seegemeinde Sipplingen. Die
Ausstellung geht noch bis zum 13. Juli
2005 und ist zu den Öffnungszeiten der
Tou rist-Information zu gäng lich.

Frie da spielt er oft zu Hau se oder auf dem
Spiel platz. Sei ne Mut ter sorgt für sehr gesun de Er näh rung. Ei nes Ta ges kom men
Men schen ei ner Raum sta ti on und ver leiten die Kin der mit vie len Tricks zu un gesun der Le bens wei se. Frie da isst nur noch
Sü ßig kei ten, Leon spielt stän dig am Compu ter und hört nur Pop-Musik. Die Kin der
wer den dick, be kom men eine Al ler gie und
ihre Freundschaft zerbricht. Sie merken,
dass sie auf dem fal schen Weg sind, verja gen die Ver füh rer und keh ren zum na türli chen Le ben zu rück.
Wir lern ten aus dem Stück, dass wir uns
nicht zu künst li chem Le ben ver lei ten lassen sol len. Na tür li che Er näh rung, viel Bewe gung an der fri schen Luft und Freun de,
mit denen wir uns zum Spielen treffen,
wer den wei ter hin un se re Vor stel lung sein.
Es war eine tol le, span nen de Auf füh rung.
Klas se 3
PS: Wir, Klas sen 1 und 3, fuh ren mit dem
“Seehänsele” nach Friedrichshafen und
zu rück nach Sipp lin gen.

Burkhardvon-Hohenfels-Schule
Thea ter-Besuch im Graf-Zep pelin-Haus, Fried richs ha fen
“PAP PE SATT”
Zum In halt: Die Fa mi lie im Thea ters tück
be steht aus Mut ter, Va ter und zwei Söhnen, der äl te re liegt we gen ei nes Mo faunfalls im Kran ken haus. Leon, der jün ge re
Sohn, ist sport lich und un ter neh mungs lustig, etwa 13 Jah re alt. Mit sei ner Freun din

Am Don ners tag, dem 9. Juni, re fe riert Profes sor Dr. Tho mas Hinz in der Agen tur für
Arbeit Konstanz zum aktuellen Thema
“De mo gra phie und Ar beits markt”. Alle Inter es sen ten an Vor trag und an schlie ßender Dis kus si on sind in die Agen tur für Arbeit, Stro mey ers dorf stra ße 1 ein ge la den.
Die Ver an stal tung be ginnt um 18.30 Uhr.
Referent Dr. Thomas Hinz ist seit 2004
Pro fes sor für em pi ri sche So zial for schung
mit Schwer punkt De mo sko pie an der Univer si tät Kon stanz.
Die se Ver an stal tung steht im Rah men des
Diskussionsforums “Ar beits markt ge spräche - Im pul se”, mit dem die Agen tur für Arbeit Kon stanz zu ei ner sach li chen Aus einandersetzung mit Fragen des Struk turwan dels, der Be schäf ti gungs ent wick lung,
zur Aus bil dungs si tua ti on und zum Wan del
in der Arbeits- und Berufswelt beitragen
will.

Das Landratsamt
Bodenseekreis Um welt schutz amt informiert:

Frau Anna Fig gle,
Seestr. 68
zum 92. Ge burts tag am 23.05.

v.l. Ca ro la Da schner, Nor bert Sand, und
Ga briel le Ku gel-Sichermann

Arbeitswelt
im Gespräch

VHS
Außenstelle Sipplingen
Nordic-Walking
Stö cke kön nen ge lie hen wer den. Bit te geben Sie bei der An mel dung Ihre Kör pergrö ße an. Ga brie le Beck, 1 Ter min (4 UE)
Samstag, 04.06.05, 15.00 - 18.00 Uhr
Sipp lin gen, Park platz Turn hal le
L30297WSI* / 10,00 EUR (9 - 15 TN)
*kos ten frei er Rück tritt und An mel deschluss bis 28.05.05
An mel dun gen bei Mo ni ka Bil ler,
Tel. 30 14 50 (abends), bei der
VHS-Zentrale im Land rats amt, Tel.
07541/2 04-54 82, Fax 07541/2 04-55 25,
oder über das In ter net
www.vhs-bodenseekreis.de
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Rie sen bä ren klau - ein un lieb sa mer Neophyt auf dem Vor marsch
Neophyten und Neozoen sind Pflanzenund Tierarten, die erst seit dem späten
Mit tel al ter unter Mitwirkung des Men schen in Mit tel eu ro pa hei misch ge wor den
sind. Als Stich tag gilt das Jahr 1500, nach
dem in Fol ge der Ent dec kung der See wege nach Ame ri ka und Asien und des rasch
zu neh men den Handels ver kehrs eine
eben so rasch zu neh men de Zahl frem der
Tier- und Pflanzenarten ih ren Weg nach
Eu ro pa fan den - als Un ge zie fer, als blin de
Pas sa gie re oder gar als Han dels gut.
Welt weit stellt die Ein brin gung nicht hei mischer Tier- und Pflan zen ar ten nach dem
Ver lust von Le bens räu men die zweit größte Bedrohung für die biologische Vielfalt
dar.
Zahlreiche Beispiele zeigen, dass man che der “Einwanderer” die heimischen
Tier- und Pflan zen ar ten ver drän gen können - mit fa ta len Fol gen.
Al lein in Deutsch land sind min de stens 417
ge biets frem de Pflan zen ar ten - so ge nannte Neophyten - dauerhaft eingebürgert:
Sie ha ben mit etwa zwölf Pro zent ei nen erheb li chen An teil an der ge sam ten Ar tenzahl. Nicht jede ein ge wan der te Tier- oder
Pflanzenart bereitet Pro bleme. Zurzeit
wer den 20 - 30 Ne ophy ten als pro ble matisch eingestuft und bekämpft, darunter
der Riesenbärenklau. Die Schätzungen
über die wirtschaftlichen Schäden durch

nicht hei mi sche Or ga nis men wer den etwa
für die Land wirt schaft der USA auf jähr lich
zwei bis drei Milliarden US-Dollar ge schätzt.
Der Riesenbärenklau ist seit ei ni ger Zeit
auch in Süddeutschland auf dem Vor marsch. Er ver drängt mehr und mehr heimische Pflanzenarten und die davon le benden Tierarten. Der Riesenbärenklau
ist in un se rer Re gi on nicht be hei ma tet und
weist da her ge gen über hei mi schen Pflanzen ar ten ei ni ge Un ter schie de auf, die ihn
sehr kon kur renzstark ma chen.
Auch für den Men schen ist der Rie sen bärenklau gefährlich, da sein Saft giftige
Sub stan zen (Furan cu ma ri ne) ent hält.
Kon takt mit der Haut füh ren vor al lem bei
in ten si ver Son nen ein strah lung durch photo to xi sche In halts stof fe zu Hau trö tun gen,
Schwellungen bis hin zu schweren Ver brennungen und im Einzelfall zu al ler gischen Re ak tio nen. Des halb soll te der Riesen bä ren klau ge mie den und ins be son dere Kin der von ihm fern ge hal ten wer den.
In Norddeutschland wird der Rie sen bären klau be reits seit Jah ren be kämpft. Am
wirkungsvollsten hat sich ein Abstechen
der ober sten Wur zel stock schicht im
Herbst oder zei ti gen Früh jahr (spä tes tens
Ende April) he raus ge stellt. Wich tig ist es,
den kom pak ten Ve ge ta tions ke gel zu kappen, aber es sind auch an de re For men der
Be kämp fung mög lich.
Das Um welt schutz amt freut sich über jede
Un ter stüt zung, das heißt ak tiv über die Zurück drän gung des Rie sen bä ren klaus oder
durch Mit tei lung fest ge stell ter Stand or te.
Wenn Sie Fra gen zur Her ku les stau de haben oder ei nen Stand ort ken nen, ru fen Sie
uns bit te an. An sprech part ne rin im Landratsamt Bodenseekreis, Um welt schutzamt, ist Frau Kiefer, Tel. 07541/2 04-53
63.
Weitere allgemeine Informationen über
“Neophyten” finden Sie auf der In ter netsei te http://www.ne ophy ten.de.

Umweltschutz
Bodenseekreis
Hor nis sen und Wes pen - wie ma che ich’s
richtig?
Pro ble me im Wohn be reich
Auch im Bodenseekreis gibt es jeden
Som mer vie le Fra gen zu die sem The ma
zu beantworten. Mal können Kaf fee und
Ku chen im Frei en nicht ge nos sen wer den,
ist gar der Kin der ge burts tag im Gar ten gefähr det, mal brummt’s im Rol la den kas ten.
Ha ben sich Wes pen oder Hor nis sen am
Haus eingenistet, stellt sich die Frage:
Feu er wehr? Po li zei?
Wer ist ei gent lich An sprech part ner, wenn
diese Insekten zu aufdringlich werden?
Mit diesem Infoblatt möchte Ihnen Ihr
Land rats amt hier zu ger ne ein paar Tipps,
Ant wor ten und Hil fe stel lun gen ge ben und
nicht zu letzt An sprech part ner nen nen.
Wes pe ist nicht gleich Wes pe
Die Tie re ge hö ren zu den staa ten bil denden Fal ten wes pen, die mit ver schie de nen
Arten bei uns vertreten sind. Alle tragen
die typische schwarz-gelbe Zeichnung,
die ty pi sche „Wes pen tail le" und sind
schwer zu un ter schei den. Nur die Hor nisse ist auf grund ih rer Grö ße von bis zu 4 cm
(Kö ni gin nen) und der rot brau nen Fär bung
von Kopf und Brust sofort zu erkennen.
Lediglich drei dieser Arten können uns
durch ihre Lebensweise lästig werden:
Deutsche Wespe, Gemeine Wespe und
die Hornisse. Die letz te re vor al lem deshalb, weil sie bis in die spä te Nacht hin ein
ak tiv ist und, an ge lockt durch Licht, in die
Woh nun gen fliegt. Durch ihre Grö ße flößt
sie vie len Men schen Angst ein. Ei gent lich
zu Un recht. Hor nis sen sind nicht an griffslus tig, sie wei chen dem Men schen so gar
eher aus und um krei sen ihn nicht, wie es
die Wes pen auf der Su che nach Nah rung
manchmal tun. Deutsche und Gemeine
Wespe, sowie die Hornisse, legen ihre
Nes ter in dunk len Hohl räu men an. Meistens in Erdhöhlen, gelegentlich auch in
Rolladenkästen, unter Dachziegeln, auf
dem Dach bo den oder in Gar ten häus chen.
Die Lage des Nes tes kann also schon Aufschluss da rü ber ge ben, um wel che Wespenart es sich handelt. Nur diese zwei
„läs ti gen" Wes pen ar ten in ter es sie ren sich
für un se re Ge trän ke und Süß spei sen. Sie
bil den Völ ker mit 1000 - 5000 Tie ren. Auf
dem Höhepunkt der Volks entwicklung
sind nicht im mer alle Ar bei te rin nen da mit
be schäf tigt, die Brut zu ver sor gen. Die se
Tie re sind es dann, die sich über die Kaffeetafel hermachen. Deshalb fangen die
„Wespenprobleme" auch erst Ende Juli
oder Au gust an. Of fen hän gen de „Pa piernester" auf dem Balkon gehören nie zu
den beiden Arten von „Plagegeistern".
Dem schlechten Ruf der Wespen fallen
aber lei der oft die se fried li chen Ar ten (z. B.
Säch si sche Wes pe) zum Op fer, weil ihre
Nes ter gut sicht bar sind. Also: Alle frei nistenden Arten werden nicht lästig, schon
weil die Zahl der In sek ten in den Völ kern
klein bleibt (200 - 300 Tie re). Sie soll ten
unbedingt geschont werden. Was viele
nicht wis sen: Die se Wes pen sind In sek-

Spruch der Woche
Ein gu ter Hir te
schert sei ne Scha fe,
aber er zieht ih nen nicht
das Fell über die Oh ren.
Sprich wort aus Aus tra lien
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ten jä ger. Die Lar ven wer den aus schließlich mit er beu te ten, pro tein rei chen In sekten ver sorgt. Ein gro ßes Wes pen volk verfüt tert täg lich bis zu 5-mal so vie le In sekten, wie eine gan ze Mei sen fa mi lie be nötigt. Pro Tag fan gen Hor nis sen für ihre Larven bis zu ei nem Pfund In sek ten, dar un ter
auch vie le Schäd lin ge. Sie er fül len da mit
eine wichtige ökologische Funktion, die
mit zur Ausgewogenheit unseres Na turhaus halts bei trägt.
Ein Wes pen le ben ist kurz
Wes pen- und Hor nis sen völ ker ha ben nur
einen Sommer lang Bestand. Nachdem
Anfang Mai eine in Starre überwinternde
Kö ni gin ei nen ge eig ne ten Nist platz ge funden hat, ent wi ckelt sich das Volk in ner halb
der fol gen den Wo chen bis zum Ma xi mum
im Au gust bis Sep tem ber - be merkt werden sie oft erst dann - und stirbt im Herbst
bereits wieder ab. Nur Jungköniginnen
überwintern an einem geschützten Ort
und su chen sich im fol gen den Jahr ei nen
neuen Nistplatz. Der Lebenszyklus be ginnt von Neu em. Aber kei ne Angst: Das
alte Nest wird dazu nicht wie der an ge flogen bzw. ver wen det!
Gefahren
Volks weis hei ten wie: Drei Sti che der Hornis se tö ten ei nen Men schen und sie ben ein
Pferd, sind natürlich falsch. Der Stich ist
nicht ge fähr li cher als der ei ner Ho nig bie ne
oder Wes pe. Er kann durch den län ge ren
Sta chel wohl aber als schmerz haf ter empfunden werden. Über haupt ste chen die se
In sek ten nur bei ärg ster Be dräng nis. Gesun de Men schen, auch Kin der, sind we der
durch Hor nis sen, noch Wes pen- oder Bienenstiche gefährdet. In Ausnahmefällen
kommt es bei Men schen mit Al ler gien auf
die im Gift enthaltenen Ei weißstof fe auch
zu schwer wie gen de ren Re ak tio nen. In diesen Fällen sollten vorher Ge gen maß nahmen mit dem Haus arzt be spro chen und im
Notfall auch der Rettungsdienst in An spruch ge nom men wer den.
Hand lungs be darf
In je dem Fall soll te ge nau ge prüft wer den,
ob tatsächlich Handlungsbedarf besteht.
Meist lässt sich mit ein we nig Um sicht die
kur ze Zeit mit den Tie ren le ben. Vor ei ner
Um sied lung oder gar Ver nich tung der Tiere sind andere Möglichkeiten zu be denken: Ein Fliegengitter vor den Fenstern
ver hin dert das Einflie gen und schützt
gleich zei tig vor Stech mü cken. Manch mal
kann man mit ei ner Stell wand die Ein- und
Ausflugschneise günstig verändern. Wo
Fall obst liegt, soll te nicht bar fuß ge lau fen
wer den und mit ru hi gen Be we gun gen reizt
man die Tie re auch nicht. Zum Nest ei nen
ge wis sen Ab stand einzu hal ten, sollte
selbst ver ständ lich sein. Mit et was Fan tasie kann der Na tur freund in vie len Fäl len
das Pro blem ent schär fen ohne die Tie re
zu beseitigen. Muss wirklich gehandelt
wer den, ste hen Ih nen sach kun di ge Be rater mit Rat und Tat zur Sei te.
Ge setz li cher Schutz
Alle hei mi schen Tie re ge nie ßen ei nen allge mei nen Schutz nach dem Bun des na turschutzgesetz. Danach dürfen sie nicht

ohne ver nünf ti gen Grund ge fan gen oder
ge tö tet wer den. Die Hor nis se ist da rü ber
hin aus be son ders ge schützt. Sie ist durch
die Zer stö rung der Le bens räu me mitt lerwei le recht sel ten ge wor den und des halb
auf der Ro ten Lis te der ge fähr de ten Tie re
und Pflan zen zu fin den. Des halb ist auch
vor ei ner Um sied lung eine Ge neh mi gung
durch die Na tur schutz be hör den ein zu holen. Manch mal wer den so gar Wild bie nen
oder Hummeln als Bedrohung emp funden. Sie sind allesamt gesetzlich ge schützt und zeich nen sich durch Harm losig keit und Fried fer tig keit den Men schen
gegenüber aus. Zum Erhalt des bio lo gischen Gleich ge wichts in un se rer Na tur, in
der auch Wes pen, Hor nis sen, Bie nen und
Hum meln ih ren Platz ha ben soll ten, sind
die se un be dingt zu schüt zen, z. B. durch
Be las sen der Wohn stät ten oder Ver zicht
auf Pflan zen gif te im Gar ten.
Wei te re Infor ma tio nen zum Them a
Wespen und Hornissen fin den Sie im
Internet:
www.hymenoptera.de und www.hor nis sen schutz.de
Wir hel fen Ih nen ger ne wei ter ...
Untere Naturschutzbehörde Frau Kie fer, Tel. 07541/2 04-53 63 beim Land rats amt Bo den see kreis, Glär nisch straße 1 - 3, 88045 Fried richs ha fen
Auch die fol gen den Per so nen ha ben sich bereit er klärt, Ih nen für In for ma tio nen zur Ver fügung zu ste hen. Bit te be den ken Sie bei Ih ren
An fra gen, dass dies ehrenamtlich und in der
Frei zeit ge schieht. Vie len Dank!
Eh ren amt li che Fach be ra ter für Hor nissen- und Wes pen fra gen
Herr Ha end ler, Über lin gen,
Tel. 07551/6 84 51
Herr Bai ker, Il men see,
Tel. 07558/93 96 74
Herr Schmidt, Um welt amt
Fried richs ha fen, Tel. 07541/2 03-15 04
Herr Kauhl, Meers burg
(nur für Fälle in Meersburg, Daisendorf,
Stet ten, Uhl din gen-Mühlhofen),
Tel. 07532/55 24
Herr Frisch, Wan gen
(nur für Fäl le in Neu kirch),
Tel. 07522/55 42
Feu er weh ren, wel che im Ge mein de gebiet tä tig wer den:
Feu er wehr Fried richs ha fen
(Herr Ber cher), Tel. 07541/2 03-22 00
Feu er wehr Kress bronn (
Herr Gleichmann), Tel. 07543/5 05 50
oder 0170/5 39 79 40.
Soll te in drin gen den Fäl len nach vor he riger Be ra tung die Be sei ti gung ei nes Wespen nes tes er for der lich sein, füh ren die gewerblichen Schädlingsbekämpfer (Gelbe
Sei ten) und oben ge nann te Feu er weh ren
die se Ar bei ten für Sie aus.
Dies gilt nicht für Hornissennester, diese
dürfen nur mit einer Befreiung der Unteren
Naturschutzbehördeumgesiedeltwerden!
Bei schwe ren al ler gi schen Re ak tio nen
nach Wes pen- oder Hor nis sens ti chen:
Not ruf 1 12

Wild scha den - was tun? (Teil II)
5. Wie läuft das wei te re Ver fah ren?
Wird der Scha den nicht recht zei tig an gemel det oder es liegt of fen sicht lich kein ersatz pflich ti ger Wild scha den vor, weist die
Gemeinde die Anmeldung mit schrift lichem Bescheid zurück, wenn der An spruch trotz Belehrung aufrechterhalten
oder aus sons ti gen Grün den ein schrift licher Bescheid gefordert wird. Klage ge gen den Be scheid bin nen 2 Wo chen beim
Amtsgericht.
Bei recht zei ti ger Scha den san mel dung lädt
die Ge mein de unverzüglich zu einem
Orts ter min ein, bei dem der Scha den er mittelt und auf eine gütliche Einigung hin gewirkt wer den soll. Zu dem Orts ter min sind
der geschädigte Landwirt und die er satzpflich ti gen Jä ger mit dem Hin weis zu la den,
dass auch im Fal le ih res Nicht er schei nens
der Scha den er mit telt wer den kann. We gen
der Ausfallhaftung der Jagd ge nos senschaft ist auch der Jagd vor stand zu la den.
Der Wildschadensschätzer ist bei die sem
1. Termin nur dann anwesend, wenn ein
Be tei lig ter dies be an tragt, eine güt li che Eini gung nicht zu er war ten ist oder be son dere Grün de dies er for dern.
Im Orts ter min kann jede Sei te den Antrag
stel len, die Scha dens hö he erst kurz vor
der Ernte zu ermitteln. Dann ist der
Scha den aber so weit zu er mit teln, als dies
mög lich und zur end gül ti gen Fest stel lung
der Scha dens hö he er for der lich ist.
Einigen sich Landwirt und Jä ger güt lich,
fer tigt die Ge mein de hie rü ber die Nie derschrift über die güt li che Ei ni gung an. Diese ent hält An ga ben zur - Per son des Ersatzberechtigten
Per son des Er satz pflich ti gen
Art, Um fang und Zeit punkt der Schadens schät zung
Art, Höhe und Zeitpunkt der Scha dens er satz lei stung
die Ver tei lung der Ver fah rens kos ten
Hin wei se zur Voll streck bar keit (Ti tel)
Kommt eine gütliche Einigung nicht zu stan de, zieht die Ge mein de, so weit noch
nicht er folgt, ei nen Wild scha den schät zer
hinzu, beraumt erforderlichenfalls einen
neuen Termin an und erlässt an schließend den Vor be scheid.
Weitere Informationen folgen in einem
nach fol gen den Be richt.
Ar min Zum kel ler
Bezirksgeschäftsführer

Zuschussbedingungender
Diözesanstiftung „Le bensraum für die Familie"
-

Diese Zuwendung können Familien
je des zwei te Jahr bei ei nem Auf enthalt von min de stens 7 Ta gen er halten. Die Höchst för der dau er be trägt
14 Tage.
Den Zuschüssen zu Grunde gelegt
wird das monatliche Brut to ein kommen der Eltern bzw. Pflegeeltern
ohne gesetzliches Kindergeld, Bun des- und Lan des er zie hungs geld, Urlaubs- und Weih nachts geld. Von diesem Ein kom men wird eine Pau scha le
ab ge zo gen in Höhe von:
a) 15 % bei ei nem Ein kom men aus ei nem
Dienst ver hält nis als Be am ter oder ei nem
beamtenähnlichenDienstverhältnis
b) 20 % bei al len an de ren Ein kom men
Bei mo nat lich un ter schied li chem Ein kommen ist der Durch schnitt der letz ten 6 Monate vor Antragstellung zugrunde zu le gen.
Das so be rech ne te Ein kom men darf bei
Zwei-Eltern-Familien mit einem Kind
1.290,00 Euro, bei Ein-Eltern-Familien
(al lein Er ziehende) mit einem Kind
1.145,00 Euro nicht über stei gen. Für jedes wei te re Kind er höht sich die ser Betrag um 430,00 Euro.
Die Höhe des Zuschusses je Kind und
Verpflegungstag (An- und Abreise = 1
Tag) be trägt 12,00 Euro bzw. 13,00 Euro
für be hin der te Kin der mit ei nem Grad der
Be hin de rung von 50 oder mehr.
Der Antrag ist immer vor Aufenthalt zu
stel len.
Stand: 01.01.2005
-

Der BLHV informiert!

Diese Förderung erhalten Familien
aus der Diö ze se Rot ten burg-Stuttgart
und der Erzdiözese Freiburg bei ei nem Aufenthalt in einem Feriendorf
des FEW Rot ten burg-Stuttgart e. V.,
wenn katholische Kirchensteuer ge zahlt wird (Aus nah me, wenn dazu keine Ver pflich tung be steht (z. B. we gen
ge rin gem Ein kom men).
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Internationaler
Austauschdienst
Der Internationale Austauschdienst wird
in den baden-württembergischen Som merferien wieder eine dreiwöchige Kin der- und Ju gend rei se für Eng land in ter essier te Schü ler ver an stal ten.
Dafür werden nun die freien Plätze an
M ä d c h e n u n d J u n g e n aus Baden-Württemberg vergeben, Teil nah mevoraussetzung: Das Mindestalter ist 11
Jah re, das Höch stal ter 20 Jah re. Und es
müssen Grundkenntnisse in der eng lischen Sprache - ca. ein Jahr Schu lenglisch - vor han den sein.
Ziel der Jugendreise ist die englische
Graf schaft Suf folk (an der Ost küs te Großbritanniens). Gastgeber für die Teil nehmer sind britische Familien, die selbst
gleich alt ri ge Kin der ha ben, und die sich jedes Jahr für einige Wochen als “Gast eltern” zur Ver fü gung stel len. So lernt man
das Gast ge ber land und sei ne Ei gen ar ten
aus gie big ken nen.
Täg lich fin det in ei nem re nom mier ten College ein Sprach un ter richt statt, denn die
Mädchen und Jungen sollen in den drei
Wochen auf der britischen In sel auch
sprach li che Fort schrit te machen. Die
Nachmittage sind ausgefüllt mit Sport,
Strand und Aus flü gen. An den Wo chen enden gibt es Ta ges-Exkursionen und na türlich auch ei nen Lon don-Besuch!
Über den genauen Ab lauf der Fahrt und
die For ma li tä ten ha ben wir eine klei ne In-

formationsschrift erstellt, die wir al len Interessenten kostenlos zusenden. An gefor dert wer den kann sie auf dem Post wege bei: Internationaler Austauschdienst,
Stich wort “Bri tain 2005", Diet lin denstr, 15,
80802 Mün chen.

Am Don ners tag, dem 19.05.05 und am
Frei tag, dem 20.05.05, je weils von 9.15
bis 11.00 Uhr so wie am Diens tag, dem
24.05.05 und am Mittwoch, dem
25.05.05, je weils von 9.15 bis 11.00 Uhr.
Mit tags ge schlos sen!

- Roy Poch / Ju gend re fe rent (In ter na tio na ler Aus tausch dienst)

Sprech zei ten von Herrn Pfar rer
Dr. Joha (wir bit ten um vor he ri ge
Terminvereinbarung):
mittwochs
ab 15.00 Uhr im Pfarr haus Hö din gen
donnerstags
ab 11.00 Uhr Pfarr scheu ne Nes sel wan gen
ab 15.00 Uhr im Pfarr haus Sipp lin gen
ab 17.00 Uhr in der Sa kris tei Bonn dorf

29. Stadtfest Markdorf
vom 27. - 29. Mai 2005
Die Stadt Markdorf veranstaltet mit den
örtlichen Vereinen und Organisationen
wie der das be reits zur Tra di ti on ge wor dene Stadt fest am Wo chen en de vom 27. 29. Mai.
Als Mo tiv für das Stadt fest pla kat - wur de
der 100 Jah re alte Was ser hoch be häl ter in
Mög gen wei ler aus ge wählt. Die Fer tig stellung die ses be son de ren Bau- und Kul turdenk ma les in un se rer Stadt er folg te 1905.
Heu te steht der Hoch be häl ter ge ne ral saniert in al ter Pracht und neu em Glanz da.
Fest ein ge bun den in das städ ti sche Netz
der Wasserversorgung erfüllt er wie ein
„Jun ger" sei ne Funk ti on.
Es erwartet Sie eine unterhaltsame Mi schung aus Mu sik und Co me dy für Jung
und Alt.
Die Bevölkerung aus nah und fern ist
schon heu te recht herz lich ein ge la den.
Vor der heimeligen Kulisse der Altstadt
sind wie der vie le ge müt li che Lau ben aufgestellt, in denen neben kulinarischen
Spei sen, ed len Wei nen und an de ren Geträn ken auch eine Fül le von Ver an stal tungen zur Un ter hal tung ge bo ten wer den.

Seelsorgeeinheit
Sipplingen
Pfr. Dr. Zdenko Joha, Seestraße 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

Don ners tag, 19.05.2005
Sipp lin gen
18.30 Uhr Wortgottesdienst der Frau engemeinschaft
an schlie ßend wird Mai bowle im Pfar rheim
ser viert. Herz li che Ein la dung.
Samstag, 21.05.2005 - Vorabend zum
Dreifaltigkeitssonntag
Bonndorf
19.00 Uhr Hei li ge Mes se
Sonntag, 22.05.2005 - Drei fal tig keitssonntag
Hödingen
09.00 Uhr Hei li ge Mes se
(Wendelin Stras ser, Ma ria Hil ler, Jo hann
Gorber, Hermann Schap pe ler und verst.
Angehörige)
19.00 Uhr Mai an dacht ge stal tet von den
Landfrauen
Die Kollekte ist vorgesehen für Blumen
Maialtar
Sipplingen
10.30 Uhr Heilige Messe und Goldene
Hoch zeit von Olga und Otto Schmitt, Goldbach (Jo hann Fig gle und verst. An ge hö rig e ; G e r trud u n d A d e l b e r t S i e ber;
Karl-Ferdinand, Clau dia und Cä cil Bei rer
so wie verst. An ge hö ri ge; Jahr tag für Ma rie
Widenhorn)
11.30 Uhr Tau fe des Kin des Jan nik Küh ne
Diens tag, 24.05.2005
Sipp lin gen
13.30 Uhr Eu cha ris tie fei er zur Gol de nen
Hoch zeit von An ne lie se und Mein rad Regenscheit
Nesselwangen
19.30 Uhr Mai an dacht ge stal tet von den
Land frau en Bonn dorf und Nes sel wan gen
Die Kollekte ist vorgesehen für Blumen
Maialtar.
Ter mi ne und Ver schie de nes für die Gemeinden:
Sipp lin gen:
Kirchenchor:
Mitt woch, 18.05.2005, 20.00 Uhr Pro be im
Pfarrheim
Mittwoch, 25.05.2005, 20.00 Uhr Haupt pro be in der Kir che

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

NET-Gruppe:
Nächs tes Tref fen der St. Mar tins kids:
Mittwoch, 01.06.2005, um 15.30 Uhr, im
Pfarrheim

Geänderte Öffnungszeiten des Pfarr bü ros wäh rend den Pfingst fe rien
In der Zeit vom 17. Mai 2005 bis 27. Mai
2005 ist das Pfarr bü ro wie folgt ge öff net:

Lau da to si:
Wir tref fen uns am Donnerstag, dem
02.06.2005, um 20.00 Uhr, im Pfar rheim
zur Pro be.
Grü ße B. Wi den horn
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Jah res aus flug Frau en ge mein schaft
Die Frauengemeinschaft ver an stal tet am
02.06.2005 ih ren dies jäh ri gen Jah res ausflug. Wir wer den die Stadt Kon stanz be suchen. Unsere “Reise” treten wir mit der
Bahn an. Um Ti ckets be sor gen zu kön nen,
benötigen wir eine Anmeldung. Diese
nimmt An to nie Päh risch, Tel. 94 51 00 entgegen (bitte auf den Anrufbeantworter
spre chen, bei Fra gen er folgt Rück ruf). In
Kon stanz wer den wir eine klei ne Alt stadtund Münsterführung machen, die ca. 2
Stun den dau ern wird. Im An schluss da ran
keh ren wir noch ge müt lich bei Kaf fee, Kuchen oder Ves per ein. Nä he re In for ma tionen sie he im Mit tei lungs blatt der Ge meinde.
Vie le Grü ße, das Team
Nesselwangen:
Hauskreis:
Wir tref fen uns am Mitt woch, dem 01. Juni
2005, um 20.00 Uhr, im Priel weg 5.
Un ser The ma wird sein: “Un ser Glau bensbe kennt nis”. Herz li che Ein la dung.
Es grüßt Sie herz lich
Ihr Pfr. Dr. Z. Joha

mit den Ortsteilen Bodman, Bonndorf,
Espasingen, Ludwigshafen, Nes sel wangen, Sipp lin gen und Wahl wies
Öff nungs zei ten des Pfarr am tes, Mühlbach 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
Sonn tag, 22. Mai
09.15 Uhr Got tes dienst in Lud wigs ha fen
(Prä di kant Butz)
Diens tag, 24. Mai
20.30 Uhr Abendandacht mit Gesängen
aus Taizé in der Christuskirche in Lud wigshafen
Mitt woch, 25. Mai
05.15 Uhr Ab fahrt zum Kir chen tag in Hannover
15.00 Uhr Frauenkreis in Ludwigshafen
mit Fahr dien sten aus al len Or ten
Don ners tag, 26. 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
Sonn tag, 29. Mai
10.00 Uhr Got tes dienst in Lud wigs ha fen
(Pfar rer i. R. Schu bert)
10.00 Uhr Kindergottesdienst in der Kin der ka pel le zum The ma: “Mose”
Der Wo chen spruch:
“Hei lig, hei lig, hei lig ist der Herr Ze ba oth,
alle Lan de sind sei ner Ehre voll!”
Je sa ja 6,3
Sehr herzlich grüßt Sie im Namen aller
Mitarbeitenden
Ihr Dirk Boch, Pfar rer

mit den Orts tei len Sipp lin gen und Bod man
Sonn tag, 22.Mai,
09.30 Uhr Got tes dienst
Mitt woch, 25. Mai
20.00 Uhr Got tes dienst

Auch in die sem Jahr wird das Fron leichnams fest in ge wohn ter Wei se ge fei ert.
Am Vor abend des Fest ta ges, Mittwoch,
dem 25. Mai 2005, findet auf dem Rat haus platz um 22.00 Uhr der “Gro ße Zapfenstreich” statt. An tre ten der ge samten Mi liz ist um 21.45 Uhr im Bür ger saal
des Rat hau ses. Die Feu er wehr stellt wie
je des Jahr die Fa ckel trä ger. Der Fest gottes dienst an Fron leich nam be ginnt um
9.00 Uhr in der Pfarr kir che. An tre ten der
Mi liz ist um 8.45 Uhr im Bür ger saal des
Rathauses. Nach dem Got tes dienst und
der Pro zes si on durch das Dorf, nimmt die
Miliz Aufstellung auf dem Rathausplatz.
Durch den wachhabenden Unteroffizier
wird die Wa che auf ge zo gen.
Im An schluss an die fei er li che Ves per, die
um 14.00 Uhr be ginnt, fin det auf dem Rathaus platz ein Platz kon zert der Mi liz ka pelle und des Spiel manns zu ges statt. Die Para de wird been det durch das Sa lut schießen der Mann schaft.
Ge rold Bei rer
- Haupt mann -

Zur Ge samt pro be am Frei tag,20.05.2005,
treffen sich die Kameraden der Frei wil ligen Feu er wehr, um 19.30 Uhr am Ge rä tehaus.
Frei wil li ge Feu er wehr
Sipplingen

SG Sipp lin gen-Hödingen
Er geb nis se vom Wo chen en de:
SG SH I - SC Mark dorf II, 1:1
Tor: R. Ke dak
Star ke Lei stung
Nach der unglücklichen Niederlage in
Deg gen hau sen zeig te un se re Mann schaft
ge gen Mark dorf eine gute Lei stung. Wie
bei den Heim spie len üb lich, be gan nen wir
engagiert und mit viel Laufbereitschaft.
Lei der konn ten wir wie schon so oft, trotz
un se rer Über le gen heit, kein Tor in der ersten Halb zeit er zie len.
In der zweiten Halbzeit verflachte das
Spiel und unser Gast kam völlig über raschend mit der ers ten Tor chan ce zum 0:1.
Durch viel Ein satz und Wil len ka men wir
nach dem Rückschlag wie der zu rück ins
Spiel und erzielten in der Nachspielzeit
noch den ver dien ten Aus gleich.
Die nächs ten Spie le
SG Win ter spü ren-Zoznegg III - SG SH II
am 22.05., um 10.30 Uhr in Win ter spü ren
SV Ill men see I - SG SH I 22.05., um 15.00
Uhr

Am kom men den Sonn tag, 22. Mai 2005,
ma chen wir um 16.00 Uhr eine Fahrt mit
dem Ap felb ähn le-Express. Abfahrt ist
um 15.00 Uhr an der Turn hal le. Es sol len
Fahr ge mein schaf ten ge bil det wer den.
Mitglieder (5,– Euro) und An gehörige
(11,– Euro) können sich zur Teilnahme
noch bis Frei tag bei mir un ter Tel. 07551/
6 50 80 an mel den.
Dag mar Ga misch
1. Vor sit zen de

hö ren den Areals. Es sind die 600 Scha fe
der Do mä ne mit ih ren Läm mern und die
30 Zie gen, die - ähn lich wie in Sipp lin gen die Pfle ge der aus ge dehn ten Fett wei den
und des Ma ger-Rasens über neh men und
so auch die Ver bu schung ver mei den.
Fröhlich, jung ist der Eindruck, der aber
nicht über das Alter und die Entstehung
der He gau-Vulkane täu schen darf, wie die
Ta feln auf dem Vul kan-Lehrpfad in for mieren. 15 Mil lio nen Jah re zu rück wer den die
Vulkanausbrüche im Hegau zur Zeit der
Al pen fal tung da tiert. Es ent stan den mehre re 100 Me ter mäch ti ge „De cken tuf fe", in
die 6 - 7 Mil lio nen Jah re spä ter zum Teil erneut Mag ma ein drang. So auch am Hohentwiel bis 100 m unter die damalige
Land ober flä che und blieb dort als dun kelgraues, dichtes Hartgestein - Klingstein
oder Pho no lith - ste cken. Spä ter form ten
Gletscher, Eis und Wasser die heutige
Form des Ho hent wiel und der be nach barten He gau-Vulkane.
Von Ta fel zu Ta fel er fah ren wir mehr über
die seltenen Blumen und Pflanzen, die
Tierwelt, die sehr frühe Besiedlung des
Hohentwiel schon 5400 v. Chr. und wir
wissen jetzt, wo der Hohentwieler Wein
wächst, der in Meersburg ge kel tert wird.
Un ter uns liegt Sin gen mit sei nen Stadt teilen, Hil zin gen ist zu er ken nen und Twielfeld. Über uns thront die Fes tung Ho hentwiel, errichtet auf dem Phonolith, die wir
auf dem Vul kan-Lehrpfad um run den und
so auch ein Stück ent lang des Bann waldes wan dern. Ganz in der Nähe er he ben
sich der Ho hen krä hen, der Ho hens tof feln
und wei ter der Ho hen he wen. Auch der Boden see ist bei kla rer Sicht in der Fer ne zu
erkennen.
Renate Märte hatte das lohnende Ziel
„Ho hent wiel" aus ge sucht und führ te die 23
Wan de rer si cher, die auch bei be gin nendem Re gen tap fer durch hiel ten. Bei Kaffee und le cke rem Ku chen be schlos sen wir
diese wunderschöne und interessante
Wan de rung. Vik tor von Schef fel war übrigens schon vor uns hier. Un ter der al ten
Lin de vor dem Gast haus schrieb er an seinem „Ekkchard".
GB

Wanderung am Pfingstmontag, dem
16. Mai 2005
Am Pfingstmontag rund um die Fes tung Ho hent wiel
In strahlendem Frühlingsgrün, übersäht
mit bun ten Blu men, be de cken die Mat ten
die Berg hän ge des zur Fes tungs rui ne ge-
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Mitt woch, 18.5., Ju gend grup pe
Aus win tern der Boo te
15.00 Uhr am Club haus
Frei tag, 20.5., Ju gend grup pe
17.00 Uhr Trai ning auf dem Was ser
Aus rü stung nicht ver ges sen
YCSi

