Mitt woch, den 1. Juni 2005
Num mer 22

Verleihung der Ehrennadel des Landes
Baden-Württemberg an Herrn Hubert Widenhorn
Mitt woch, 01.06.

17.30 Uhr, Ju gend rot kreuz, Grup pen stun de
18.00 Uhr, DLRG, Nach wuchs schwim men im Hallen bad Sa lem, Ab fahrt an der Turn hal le Don nerstag, 02.06.
18.00 - 19.00 Uhr, Stoffverkauf anlässlich der
850-Jahr-Feier in der Schu le
20.00 Uhr, DRK, Dienst abend im De pot
Frei tag, 03.06.
19.30 Uhr, “Mu sik thea ter 2005" mit dem Hei matlie der sän ger bund: “Vom Stein zur Per le - eine Unglaub li che Zeit rei se” in der Turn- und Fest hal le
Sams tag, 04.06.
19.30 Uhr, “Mu sik thea ter 2005" mit dem Hei matlie der sän ger bund: “Vom Stein zur Per le - eine Unglaub li che Zeit rei se” in der Turn- und Fest hal le
Sonn tag, 05.06.
11.00 Uhr, Wan der ver ei ni gung, Tref fen an der ev.
Kir che zur Wan de rung bei Bad Dür rheim
Mon tag, 06.06.
10.30 Uhr, Gäs te be grü ßung im “Haus des Ga stes”
(Tou rist-Information) mit an schlie ßen der Kir chen führung und Or gel spiel in der kath. Pfarr kir che
17.30 Uhr, Boc cia-Spiel für je der mann un ter An leitung; Boc cia-Bahn beim Mi ni golf platz, Ufer pro me nade
20.00 Uhr, Ge sang ver ein Ho hen fels, Abend konzert am Lan dungs platz
Diens tag, 07.06.
10.00 Uhr, Ge müt li che “6 Ber ge tour” rund um Sipp lingen. Ge führ te Wan de rung mit un se rem Wan der füh rer
Ger hard Hess. Los geht es über die Wie sen hoch zum
“Him berg”, wei ter über die “Burg hal de” in Rich tung unse rer “7 Chur firs ten” (Rott wei ler Berg). Von dort aus
schla gen wir den Weg über “Sü ßen müh le” ein zum
“Abs berg”. Zu gu ter Letzt geht es wie der in Rich tung
Sipp lin gen über den “Lö chen berg” und “Gei gen berg”.
Dau er ca. 3 Stun den. Treff punkt: Wan der park platz am
Sport platz. Eine An mel dung bei der Tou rist-Information ist bis zum Vor tag, 16.30 Uhr, er for derlich.
Mitt woch, 08.06.
15.30 Uhr, “Kühl, klar und sau ber” - Be sich ti gung der
Bodensee-Wasserversorgung. Anmeldung bei der
Tou rist-Information bis 11.30 Uhr er for der lich.
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 Öffnungs zei ten der Tou rist-Information bis 13. Juli
2005

An läss lich des Gro ßen Zap fenst reichs am Vor abend zu Fron leich nam wur de im Auf trag
von Herrn Mi nis ter prä si dent Oet tin ger die Lan des eh ren na del an Herrn Hu bert Wi denhorn ver lie hen.
Bür ger meis ter Ne her wür dig te da bei die he raus ra gen den Lei stun gen für un se re Ge sellschaft, die durch die Ver lei hung der Lan des eh ren na del ganz be son ders her vor ge ho ben
wer den.
We ni ge wür den die se Aus zeich nung er hal ten und es sei eine be son de re Freu de, dass
so wohl der Ge mein de rat als auch die Ver ant wort li chen von Mu sik und Bür ger mi liz den
An trag so fort ein hel lig un ter stützt ha ben.
Wenn man Ih ren Wer de gang in ner halb der Mu sik ka pel le und der Bür ger mi liz Re vue
pas sie ren lässt, so Bür ger meis ter Ne her, dann sind Sie zum ge stal ten den Mit tel punkt
ge wor den, dem es ge lun gen ist, die Mu sik ka pel le zu prä gen, Vor bild zu sein und die Jugend zu be geis tern. Sie wa ren Mit be grün der des Spiel manns zugs und sel ber Flö tist von
1957-1969. Sie wa ren Aus bil der der Pfei fer und lei te ten den Spiel manns zug sel ber als
Tam bour ma jor. Seit 1969 sind Sie ak ti ves Mit glied der Mu sik ka pel le als Flü gel hor nist,
als zwei ter Di ri gent und von 1977-2004 als ers ter Di ri gent.
Sie er hiel ten bis her auf grund Ih rer he raus ra gen den Lei stun gen hohe und höch ste Auszeich nun gen und wur den 1997 Eh ren mit glied der Mu sik ka pel le Sipp lin gen.
Als Sie Ih ren Di ri gen tens tab an Ih ren Nach fol ger Ar thur Wi den horn über ga ben, wur den
Sie im De zem ber ver gan ge nen Jah res Eh ren di ri gent der Mu sik ka pel le und er hiel ten für
über 30 Jah re Di ri gen ten tä tig keit die CISM-Verdienstmedaille.

Was Sie her vor hebt, ist das gute Mit ein an der und Ihre Ver bun den heit mit den Mu si ke rin nen und Mu si kern, denn Sie sind wei ter hin der
Mu sik ka pel le als ak ti ver Flü gel hor nist ver bun den.
In Ih rer Zeit ist die Mu sik ka pel le zum Mit tel punkt der Dorf ge mein schaft ge wor den und ist im po san ter Ver tre ter der Ge mein de und wesent li cher Teil der Bür ger mi liz.
Herr Wi den horn war ne ben sei ner he raus ra gen den mu si ka li schen Qua li fi ka ti on im mer Vor bild für die Jung mu si ker und auch der Ak tiven. Er hat vie le Ta len te ge för dert, die bis heu te der Mu sik treu ge blie ben sind.
Sei ne he raus ra gen den Lei stun gen zeig te er vor al lem auch in der Hei mat- und Brauch tums p fle ge, in dem er als Kom po nist von Märschen und Fas nets lie dern die Blas mu sik all ge mein ge för dert und da bei we sent lich zum Erhalt lang ge pfleg ter Tra di tio nen bei ge tra gen
hat.
Er hat sein Pri vat le ben ganz nach der Mu sik aus ge rich tet, hat bei kei ner Mu sik pro be oder kei nem Mu sik auf tritt ge fehlt, selbst sei nen Urlaub hat er da nach ge plant.
Bür ger meis ter Ne her be ton te, dass wir ihm alle sehr viel zu ver dan ken ha ben und es sei eine ganz be son de re Freu de, dass wir am heuti gen Vor abend des Fron leich nams fes tes die Ge le gen heit wahr neh men kön nen, ihm die Eh ren na del zu ver lei hen. Ei nen schö ne ren
Rah men, so Bür ger meis ter Ne her, hät te es kaum ge ben kön nen. Ein Ur sipp lin ger mit ten auf dem Rat haus platz sei ner Hei mat ge meinde mit den Mu si ke rin nen und Mu si kern sei ner Mu sik ka pel le und der Bür ger mi liz.
Eine be son de re Ehre sei es, dass der frü he re Staats mi nis ter und CDU-Landtagsabgeordnete Ullrich Mül ler die Ein la dung für Fron leichnam an ge nom men habe und er hieß ihn zum Gro ßen Zap fenst reich herz lich will kom men. Er sei e s, der sich im mer wie der in so wert voller Art für die Be lan ge der Ge mein de ein setzt.
Eben so be grüß te er Herrn Lan des kom man dant Oberst Ru dolf Heß und wies auf die tra di tio nell gu ten Ver bin dun gen hin, die wir vor allem auch un se rem Haupt mann Ge rold Bei rer zu ver dan ken ha ben.
In sei ner An spra che ging Herr Mi nis ter Mül ler auf die Be deu tung der Lan des eh ren na del e in; sie sol le vor al lem he raus ra gen des En gage ment im Be reich der Ver eins för de rung zum Aus druck brin gen und Men schen er rei chen, die sich be son ders auch um un se re Gemein schaft ver dient ge macht ha ben. Der Gro ße Zap fenst reich ver lei he der Wür di gung für Herrn Wi den horn ei nen be son de ren Rahmen.
Ge mein sam mit Bür ger meis ter Ne her wur de die Lan des eh ren na del an Herr Wi den horn über g e ben, be glei tet vom gro ßen Bei fall der
Bür ger mi liz und der an we sen den Gäs te.

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,
04.06.2005
Burgberg-Apotheke
Ro sen hag 8
Überlingen
Tel. 07551/6 30 33
Sonntag,
05.06.2005
Bahnhof-Apotheke
Bahn hofstr. 8
Stockach
Tel. 07771/23 13

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

Fronleichnam 2005 Ein Bekenntnis für Glauben und Tradition
Das Fron leich nams fest war wie der ein mal ein groß ar ti ger und be ein dru cken der Tag für
die ge sam te Be völ ke rung und un se re vie len Gäs te.
Nach der lan gen Re gen pe ri ode wur de das herr li che Wet ter als ein be son de rer Se gen
empfunden.
Vie le Tage zu vor wur den die auf wän di gen Vor be rei tun gen ge trof fen. Die Dorf ge mein schaft fand sich wie der zu sam men und pflück te
Blu men, war be sorgt dar um, dass aus rei chend ge zupf tes Ma te ri al zur Ver fü gung stand. Die Mo ti ve wur den all jähr lich wie der neu gestal tet, wie sie ge lun ge ner nicht sein könn ten.

Bür ger meis ter Ne her konn te Herrn Mi nis ter Mül ler an die sem Tag be grü ßen, der es sich nicht neh men ließ kurz nach 6 Uhr den vie len
flei ßi gen Hel fe rin nen und Hel fern per sön lich „Grüß Gott" zu sa gen. Es sei für ihn be ein d ru ckend, wie die Dorf ge mein schaft hier noch
funk tio nie re und wel che Mühe und Ar beit da hin ter ste cke, wenn man den präch ti gen Blü tenweg ab schrei te und nach ge ta ner Ar beit die
vie len Hel fe rin nen und Hel fer beim wohl ver dien ten Früh stück zu sam men sit zen sieht, um sich auf die Fron leich nams pro zes si on nachher vor zu be rei ten.
Ver wand te, Freun de und Fe rien gäs te sind mit da bei; und es ist be son ders die Zu ver läs sigkeit her vor zu he ben, je des Jahr die se gro ße
Lei stung zu voll brin gen und je des Jahr ei nen Blü ten tep pich zu prä sen tie ren, der in un se rem süd deut schen Raum wohl ein ma lig ist.
Wenn die Fron leich nams pro zes si on im Fern se hen ge wür digt und bei den Gäs te emp fän gen im mer wie der auf die ses Er eig nis ein gegan gen wird, so er füllt es ei nen mit ei nem be son de ren Stolz, wenn in so po si ti ver Art eine Ge mein de nach au ßen wirkt.
Tau sen de von Gäs ten nah men an der Prozes si on teil, nicht nur als Zaun gäs te, sondern als teil neh men de Chris ten.
Dies gelingt vor allem Herr Pfarrer Dr.
Joha, der es ver stand den Tag be son ders
wür dig zu ge stal ten und den vie len Hel ferin nen und Hel fern, den Mi nis tran ten und
den Ver ant wort li chen der ka tho li schen Kirchengemeinde.
Souverän leitet Herr Hauptmann Gerold
Bei rer die ge sam te Bür ger mi liz an, ihm gilt
ein ganz besonderer Dank, ebenso sei nem Stell ver tre ter Al win Bei rer, dem Di rigen ten der Mi liz ka pel le Ar thur Wi den horn
und dem Tam bour ma jor Bernd Tit tel.

Ei nen wei te ren be son de ren Gast durf ten
wir an diesem Tag begrüßen, nämlich
Herrn Lan des kom man dan ten Oberst Ru dolf Heß, dem wieder einmal ein ein drucks vol ler Tag im Ge dächt nis blieb.
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Sonnenschein zur
„Goldenen Hochzeit"
Am 24. Mai konn ten die Ehe leu te Mein rad
und An ne lie se Re gen scheit das Fest der
Gol de nen Hochzeit fei ern. Zahlrei che
Gratulanten kamen vorbei, um ge meinsam mit ih nen auf die sen Fei er tag an zustoßen. Auch Bür ger meis ter An selm Neher ließ es sich nicht neh men, den Ehe leuten per sön lich zu gra tu lie ren und ih nen zu
ih rem Fest tag ei nen Blu men strauß und einen Ge schenk korb zu über rei chen.
Das Ja-Wort haben sich die gebürtige
Meß kir che rin und der ge bür ti ge Sipp lin ger
in der St. Mar tins kir che in Meß kirch ge geben. Das war auch so ein wun der schö ner
son ni ger Tag wie heu te, er zählt Herr Regen scheit und fügt hin zu: „Wir zwei sind
zu frie den mit ein an der"!
Da Herr Re gen scheit als Zoll be am ter tätig war, muss te das Ehe paar ganze 5
Mal um zie hen. Seit Fe bru ar 1970 ha ben
sie je doch ihre Hei mat in Sipp lin gen gefun den und füh len sich hier auch rich tig
wohl. Hier kann ich in den Gar ten ge hen
und mich auf dem Feld um un se re Obstbäume, in erster Linie Kir schen- und
Zwetsch gen bäu me, küm mern. Es ist
zwar viel Ar beit und eigentlich ein Zu schuss ge schäft, er zählt Herr Re genscheit, aber es macht mir sehr viel Spaß
und man ist im mer an der fri schen Luft.
Frau Regenscheit hingegen hilft sehr
viel im Haus Silberdistel. Ehren amt lich
en ga giert sie sich dort für die Be woh ner,
un ter hält sich mit ih nen, geht mit ih nen
spa zie ren, bringt ihnen manch mal die
Zei tung oder Obst und schaut vor bei,
wenn dort je mand Ge burts tag fei ern
darf.

Ein herzlicher Dank gilt der Freiwilligen
Feuerwehr Sipplingen, unserem Bauhof
so wie der Ab ord nung un se rer Pa ten kompa nie aus Stet ten a.k.M., eben so dem katholischen Kir chen chor und den an de ren
mit wir ken den Ver ei nen.
Das DRK war wieder einmal wertvoller
Helfer, die Ortsgruppe, angeführt von
Herrn Neudörffer und Frau Thiel, haben
die Viel zahl der Be su cher vor Ort be stens
betreut.
An al les wur de ge dacht, auch an die „beson de ren Be dürf nis se" zur Ent la stung der
Gast stät ten. Hier ein be son de rer Dank an
Frau El frie de Bei rer für die Be treu ung.
Ich möchte mich noch einmal bei allen
ganz herz lich be dan ken für ihre wert vol le
Arbeit, die in jedem Jahr begeistert und
eine Dorf ge mein schaft nach au ßen zeigt,
die wohl ih res glei chen sucht.

Ge mein sam ha ben sie 3 Töch ter, die zur
Freu de bei der alle in Sipp lin gen ihr Zu hause ha ben. Auch 6 En kel kin der ge hö ren zu
der Fa mi lie und man spürt den gu ten Zusammenhalt.

Ihr
An selm Ne her
Bürgermeister

Letz tes Jahr war ich schwer krank und da
habe ich gesehen, wie wichtig ein gutes
Um feld ist, be merkt Frau Re gen scheit.

Erhebliche Sachbeschädigungen im Gemeindegebiet
-

!

Wir wünschen dem Ehepaar alles Gute
und noch vie le ge mein sa me und vor al lem
ge sun de Jah re.

Blu men käs ten wur den von den
Fens ter sim sen ge sto ßen,
Blu men wur den aus den Bee ten
gerissen,
Blu menk übel wur den be schä digt
und im gan zen Dorf ver teilt,
Graffity-Sprayer haben ihr Unwesen
ge trie ben und in den Ufer an la gen und
im Be reich des neu en Park plat zes die
Wän de ver schmiert.

Die ent spre chen den An zei gen bei der Poli zei wur den ge macht.
Bit te mel den Sie um ge hend Be ob ach tungen bei der Po li zei oder im Rat haus, Tel.
8096-23. Der Spuk muss bald ein Ende
haben!
MITTWOCH. 1. Juni 2005
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Gäs teeh rung im Haus
des Gastes: 15 Mal zu
Gast bei Familie Tubach
Ge nau 563 km sind es von ih rem Hei matort bei Dort mund bis nach Sipp lin gen und
wenn’s gut läuft, sind sie in 5 1/2 Stun den
am Bo den see. Frü her sind wir im mer nach
Süd ti rol ge fah ren, er zählt das Ehe paar Ursula und Gerd Heinze bei der Gäs teehrung im „Haus des Ga stes". Doch ir gendwann haben wir uns gedacht, dass wir
auch einmal an den Bodensee fahren
könn ten. Sie er zäh len, dass sie erst einmal bis nach Überlingen gefahren sind,
sich dann aber kurzerhand dazu ent schlossen haben, wieder zurück nach
Sipp lin gen zu fah ren. Dort ha ben sie bei
Familie Tubach eine schöne Unterkunft
mit netten Gastgebern gefunden, denen
sie nun schon seit 15 Jah ren treu ge blieben sind.
Den Urlaub hier in Sipplingen genießen
wir im mer wie der und mitt ler wei le ken nen
wir uns hier am See doch schon sehr gut
aus, sagt Frau Hein ze. Meis tens wird das
Auto nur sehr we nig be wegt und wir er kunden die schö ne Um ge bung mit dem Schiff,
vor al lem aber auf un se ren Wan de run gen.
Herr und Frau Tu bach, die ihre Gäs te zur
Gästeehrung begleitet haben, können
dies nur bestätigen: „Unsere Gäste aus
Dort mund lie ben die Na tur und ha ben sicher lich schon sämt li che Sipp lin ger Bänkle ab ge klap pert".
An eines kann sich Herr Heinze be sonders gut er in nern. Vor ei ni gen Jah ren, erzählt er, wurde beim Zapfenstreich am
Tag vor Fron leich nam noch von der Bürger mi liz ge schos sen und al les war im Nebel.
Frau Kranz be dank te sich bei den Gäs ten
für ihre langjährige Treue zum Ferienort
Sipp lin gen und über reich te ih nen als Danke schön ein Glas Sipp lin ger Ho nig und ein
Fläsch chen Schnaps.

Gästeehrungen
im „Haus des Gastes"
Mit Freu de konn te die Tou rist-Information
am vergangenen Montag gleich 2 Ehe paa re eh ren, die seit vie len Jah ren un serem Er ho lungs ort die Treue hal ten.
So sind Mar git und Amand Struck be reits
zum 30sten Mal in Sipplingen zu Gast.
Achtmal davon waren sie bei Familie
Schir ling in der Mau ren stra ße, wo sie immer wieder herzlich aufgenommen wer den. Das Ehe paar aus Dort mund er zählt,
dass sie be reits mit den Kin dern und den
En keln in Sipp lin gen Ur laub ge macht haben und meistens auch noch ein paar
Freun de mit an den See brin gen. Vor den
600 Kilometern von ihrem Heimatort bis
nach Sipplingen schrecken sie nicht zu rück. Das war da mals viel an stren gen der,
er in nert sich Frau Struck. Da gab es noch
nicht den guten Au to bahn an schluss und
es ging mitten durch den Schwarzwald.
Bei de wis sen be son ders die Viel fäl tig keit
am See zu schät zen. Hier hat man ein fach
alles, schwärmen sie. Die Berge, das
Flach land, den traum haf ten Blick auf den
See
. . ...... Während die Frauen lieber zum
Wandern gehen, sind die Männer meist
mit dem Fahrrad unterwegs. Herr Struck
ist vor allem von dem gut ausgebauten
Rad we ge netz an ge tan. Für ihn ist die Boden see re gi on das schöns te Rad sport gebiet.
Auch Gertrud und Gün ter Hector aus
Wals ro de-Vethem kom men im mer wie der
ger ne nach Sipp lin gen an den Bo den see.
Nun sind sie be reits zum 20sten Mal zu
Gast bei Frau Rei ser. Wir kom men nicht
nur, weil uns die Ge mein de so gut ge fällt,
son dern weil wir uns sehr wohl füh len bei
un se rer net ten Gast ge be rin Frau Rei ser,
die wie eine Mutter für uns ist. Wenn es
uns hier nicht so gut ge fal len wür de, dann
wä ren wir 20-mal nicht ge kom men, stellt
Herr Hector belustigt fest. Wenn sie an
den See kommen, besichtigen sie nicht

nur Städ te wie Meers burg und Über lin gen
oder fahren mit dem Schiff, sondern ge hen auch be son ders ger ne zum Wan dern.
Die Fahrt hin über in die Ma rien schlucht ist
schon rich tig zur Tra di ti on ge wor den. Von
dort aus wan dern sie dann meis tens nach
Bodman oder Ludwigshafen und ge nießen die Rück fahrt mit dem Schiff. Ein mal
sind wir auch von der Ma rien schlucht aus
bis nach Sipp lin gen zu rück ge wan dert, erzählt Frau Hec tor.
Nach einem Sektempfang freuten sich
bei de Ehe paa re über ein Bü cher prä sent,
ein Glas Sipplinger Honig und eine Fla sche Bo den see wein bzw. ein Fläsch chen
Schnaps, das ihnen als Dan ke schön für
die lang jäh ri ge Treue im Na men der Gemein de von der Tou rist-Information überreicht wur de.

Wer vermisst
seinen Fahrradkorb?
Bit te im Rat haus nach fra gen!

Gemeinderatssitzung
Am Mitt woch, dem 08. Juni 2005, findet
um 20.00 Uhr im Bür ger saal des Rat hauses eine Sit zung des Ge mein de ra tes statt,
zu der Sie recht herz lich ein ge la den sind.
Tagesordnung:
I. öf fent li cher Teil
1) Be kannt ga ben des Bür ger meis ters
2) Wün sche und An fra gen aus der Mit te
des Ge mein de rats
3) Boots ha fen West
-Sa nie rungs maß nah me
4) In nen sa nie rung der Turn- und Fest halle
- Zwi schen be richt
5) Bau ge su che
- An trag auf Ver län ge rung der Bau genehmigung zur Er richtung einer
Über da chung mit Ge rä te raum, Flst.
Nr. 661/2, Mor gen gas se
6) Verschiedenes (z. B. Un wet ter schäden Zwi schen be richt)
Neher
Bürgermeister

Aktion „Sipplinger Steiluferlandschaft erleben"
Auch die be reits drit te ge führ te Er leb nis wan de rung der Ak ti on „Sipp lin ger Steil ufer l andschaft er le ben", die die ses Mal un ter dem Mot to „Huf ei sen klee und Bie nen-Ragwurz"
stand, wur de sehr gut an ge nom men. Über 40 In ter es sier te tra fen sich am 22. Mai in
Sipp lin gen und lern ten durch die fach kun di gen Er läu te run gen des Bio lo gen Jo chen Kübler und des Land schafts pfle gers Ger hard Wey ers die viel fäl ti ge Pflan zen welt des Kösten er bergs ken nen und er fuh ren zu dem sehr viel über die Pfle ge maß nah men zur Er haltung der Be stän de.
Die nächs te ge führ te Er leb nis wan de rung „Grie se und Mi ra bel le" fin det am 26. Juni statt.
Dann wer den die bei den Obst bau ern Bert hold Bil ler und Wal ter Mär te den Kirsch an bau
von ge stern und heu te, für den Sipp lin gen weit hin be kannt ist, vor stel len. Treff punkt ist
um 17.00 Uhr beim Wan der park platz beim Sport platz.

Foto: v. links
Ger trud Hec tor, Wal traud Rei ser, Gün ter
Hector, Margit Struck, Amand Struck,
Mart ha Schir ling.
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Achtung

Stationen
sammeln
und
gewinnen!

Stoffverkauf
anlässlich 850-Jahr-Feier, Donnerstag,
2. Juni 2005, 18.00 - 19.00 Uhr, Neue
Schule, Haupteingang, links die Treppe
hoch.

Fastnachtsgesellschaft
Sipplingen 1907 e.V.

Neu es Ge winn spiel für Schu len und Betrie be beim Ak tions tag „Na tür lich mo bil"
Am Sonn tag, 19. Juni 2005, fin det be reits
der 11. Ak tions tag „Na tür lich mo bil" statt.
Zu sätz lich zum be währ ten „Na türlich-Mobil-Quiz" gibt es im Rahmen des
AOK-Radsonntags ein neues Ge winnspiel für Schul- und Be triebs teams.
Mit mög lichst vie len Team-Mitgliedern gilt es,
zu mög lichst vie len vor ge ge be nen Sta tio nen
zwischen Kreuzlingen, Konstanz, Un ter uhldin gen, Über lin gen, Sipp lin gen und Lud wigsha fen zu ge lan gen. Wie die Stre cke be wäl tigt
wird, per Schiff, Zug, Bus, Rad, mit Inlinern
oder gar zu Fuß, bleibt je dem selbst über lassen. Jedes Team-Mitglied lässt sich seine
Teilnahmekarte an den Stationen ab stempeln - pro Sta ti on und Per son gibt es ei nen
Stem pel. Je der Stem pel ist ein Punkt für das
Team. Das Team mit den meis ten Punk ten
gewinnt. Den drei besten Schul- und Be triebs teams win ken Ge win ne im Ge samt wert
von 650,- Euro.
Teil nah me kar ten gibt es bei der AOK Boden see kreis (Bernd Seel herr, Tel: 07541 /
7004-86) oder bei der Tou rist-Information.

Ar beits zei ten für: Som mer thea ter 2005
„Vom Stein zur Per le”
Für die Vorbereitungen der Turn- und
Fest hal le sind fol gen de Ar beits zei ten abge spro chen.

Natürlich-Mobil-Card
ab sofort erhältlich

Zur 850-Jahr-Feier
der Ge mein de Sipp lin gen prä sen tiert der
Hei mat lie der sän ger bund in der Turn- und
Fest hal le am 3. und 4. Juni 2005 ein Musik thea ter der be son de ren Art:
„Vom Stein zur Per le"
Auch für auswärtige Gäste interessant,
las sen wir die Sipp lin ger His to rie auf humor vol le Art und Wei se Re vue pas sie ren.
Beginn der Unglaublichen Zeitreise, je weils 19.30 Uhr.
Kar ten vor ver kauf 23.05.2005 in der Tourist in for ma ti on Sipp lin gen.

Am 19. Juni fin det der be reits 11. Ak tions tag
„Na tür lich mo bil" statt. Nut zen Sie als In li ner,
Radfahrer, Fußgänger oder beim Nord ic-Walking die au to freie Stre cke von Schloss
Maurach über Überlin gen, Sipp lin gen, Ludwigs ha fen nach Bod man, in der Meers bur ger
Un ter stadt so wie in Kreuz lin gen.
Ohne zeit li che Be gren zung kön nen im Veran stal tungs be reich den gan zen Tag fol gende Ver kehrs mit tel ge nutzt wer den: Züge und
Busse vom Hegau bis Konstanz und über
Ra dolf zell bis Fried richs ha fen, die Schif fe der
„Weißen Flotte", der Motorbootgesellschaft
Bod man, des Schiffs be triebs Giess so wie die
Fäh ren zwi schen Kon stanz und Meers burg.
In Kreuzlingen besteht auch ohne „Na türlich-Mobil-Card" freie Fahrt in al len Stadt bussen, auf der So lar fäh re so wie im Re gio nal bereich von Thur bo, Post au to und Kurs schif fen.
Die „Na tür lich-Mobil-Card" kos tet für Er wachse ne nur 6,50 Euro, Kin der und Ju gend li che
bis 15 Jah re fah ren in Be glei tung ei nes „Mobil-Card-Inhabers" kostenlos. Kostenfrei ist
für „Mobil-Card-Inhaber" und ihre Kinder
auch die an ge bo te ne Fahr rad be för de rung in
Zü gen und auf der
Fäh re Kon stanz-Meersburg.
Er hält lich ist die se Kar te ab so fort in Ih rer
Tou rist-Information Sipp lin gen.

Frei tag, 03.06.2005
ab 15:00 Uhr
Auf bau ar bei ten der Ti sche und Stüh le.
ab 18:30 Uhr
Arbeitsbeginn für die Bedienungen und
Küchenpersonal.
Sams tag, 04.06.2005
ab 10:00 Uhr
Auf räum ar bei ten und Vor be rei tun gen
ab 18:30 Uhr
Arbeitsbeginn für die Bedienungen und
Küchenpersonal.
Sonn tag, 05.06.2005
ab 10:00 Uhr
Auf räum ar bei ten
Wir wür den uns freu en, wenn alle ak ti ven
und passiven Hänselen, Zimmermänner
und Nar re po li zei mit hel fen könn ten.
Nur zur Er in ne rung:
www.fastnachtsgesellschaft-sipplingen.de

MITTWOCH. 1. Juni 2005
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BURKHARDVON-HOHENFELS-SCHULE
Sport fest der Burk hard-von-HohenfelsSchule
Nachdem es einmal verschoben wurde,
spielte das Wet ter am Don ners tag vor den
Pfingst fe rien doch noch mit und un ser Sportfest konn te statt fin den.
Um 8 Uhr be gan nen die ers ten Schü ler und
Sport leh rer mit dem Auf bau, ab 9 Uhr ging es
dann für alle los. Für die Erst- und Zweit klässler war auf dem al ten Sport platz ein Be wegungs- und Geschicklichkeitsparcours auf ge baut, an schlie ßend gab es eine Schatz suche.
Die Schü ler der Klas sen 3 - 9 hat ten zu erst
Bun des ju gend spie le in der Leicht ath le tik. Sie
zeigten ihr Können in 3 Kategorien: 75
m-Lauf, Weit sprung und Weit wurf.
Nach und wäh rend den Wett kämp fen gab es
In di aca, Fe der ball und an de re freie Spie lange bo te.
Kurz vor der Mit tags pau se gab es den tra ditio nel len Bre zel lauf, bei dem zum Ab schluss
ih res Fes tes auch die Erst- und Zweit kläss ler
mitmachten. Wir hatten viel Spaß und da nach for der ten die äl te ren Schü ler die Leh rer
zu ei nem Fuß ball spiel he raus, das al ler dings
die Leh rer ge won nen ha ben.
Am Nach mit tag wur de zum ers ten Mal ein
Orientierungslauf ge star tet, den Herr Strasser vor be rei tet hat te.
Da für be ka men wir im mer zu zweit eine to pogra phi sche Um ge bungs kar te, auf der ins gesamt 26 Sta tio nen ein ge zeich net wa ren, die
wir su chen muss ten. Gar nicht so ein fach!
An den Checkpoints hingen dann Karten,
von de nen wir Buch sta ben und Zei chen in
unsere Laufkarten eintragen oder stanzen
mussten. Das war sehr anstrengend, denn
die Tour ging nicht nur durchs Dorf son dern
auch quer durchs Gelände, teilweise steil
bergauf und bis zum Haldenhof und zur
Burghalde. Wir kamen ziemlich erschöpft
und ver schwitzt, aber auch stolz wie der am
Sport platz an und man che hat ten wirk lich alle
Sta tio nen ge schafft.
Wäh rend des gan zen Fes tes hat uns der Eltern bei rat un ter Lei tung von Frau Sche rer mit
kal ten Ge trän ken (die Er wach se nen auch mit
Kaffee!), Kuchen und Würstchen versorgt.
Vie len Dank da fürl
Die Re por ter der Klas se 8

Fax: 0721 /9 26-62 97,
e-mail: FBZ.Karls ru he@forst.bwl.de
In ter net: www.FBZ-Karlsruhe.de

Das Landratsamt
Bo den see kreis Forstamt informiert:
Frau Er na-Frida Wei rich,
Lau pen weg 8
zum 92. Ge burts tag am 02.06.
Herrn Hein rich Bendt,
Seestr. 62
zum 76. Ge burts tag am 02.06.
Herrn Os kar Kü te mei er
Gar tenstr. 10
zum 83. Ge burts tag am 08.06.

Das Landratsamt
Bo den see kreis Forstamt informiert:
Lehrgang für Privatwaldbesitzer am
Forstlichen Bildungszentrum Karls ruhe:
Jungbestandspflege im Fich ten-Tannen-Buchen-Mischwald
Ter min: 14.06.2005
Teilnehmerkreis: Waldbauern und Pri vatwaldbesitzer mit Jungbeständen im
Fichten-Tannen-Buchen-Mischwald, die
zur Pfle ge ans te hen.
Lehrgangsinhalt: Im richtigen Be standesalter die wichtigsten Eingriffe durch führen: Stabilität, Massen- und Wert leistung des Be stan des, aber auch der Zeitund Kostenaufwand der Pfle ge maß nahmen las sen sich be ein flus sen.
Vor wie gend im Wald ver mit teln wie Ih nen
dazu mit Vor füh run gen und Übun gen das
Wis sen. Sie
ler nen Vor ge hen, Ge rä te und Ar beits weise in der Jung be stands pfle ge ken nen.
Kos ten: Für Pri vatwaldbesitzer fal len
Lehr gangs ge büh ren von 15 Euro 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.
An sons ten ver wei sen wir auf unsere All ge mei nen Ge schäfts be din gun gen.
An mel de schluss: 06.06.2005
Nä he re In for ma tio nen und An mel dung
bei: Forst li ches Bil dungs zen trum Karls ruhe, Ri chard-Willstätter-Allee 2,
76131 Karls ru he, Tel: 0721 /9 26-33 91,

Lehrgang für Privatwaldbesitzer am
Forstlichen Bildungszentrum Karls ruhe:
Ei chen-Jungbestandspflege
Ter min: 16.06.2005
Teilnehmerkreis: Waldbauern und Pri vat wald be sit zer mit Ei chen - Jung be ständen, die zur Pfle ge ans te hen.
Lehrgangsinhalt: Im richtigen Be standesalter die wichtigsten Eingriffe durch führen: Stabilität, Massen- und Wert leistung des Be stan des, aber auch der Zeitund Kostenaufwand der Pfle ge maß nahmen las sen sich be ein flus sen.
Vor wie gend im Wald ver mit teln wir Ih nen
dazu mit Vor füh run gen und Übun gen das
Wis sen. Sie
ler nen Vor ge hen, Ge rä te und Ar beits weise in der Jung be stands pfle ge ken nen.
Kos ten: Für Pri vatwaldbesitzer fal len
Lehr gangs ge büh ren von 15 Euro 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.
An sons ten ver wei sen wir auf un se re Allge mei nen Ge schäfts be din gun gen.
Anmeldeschluss: 09.06.2005
Nä he re In for ma tio nen und An mel dung
bei: Forst li ches Bil dungs zen trum Karls ruhe, Ri chard-Willstätter-Allee 2,
76131 Karls ru he, 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.FBZ-Karlsruhe.de

ler nen Vor ge hen, Ge rä te und Ar beits weise in der Jung be stands pfle ge ken nen.
Kos ten: Für Privatwaldbesitzer fal len
Lehr gangs ge büh ren von 15 Euro 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.
Anmeldeschluss: 10.06.2005
Nähere Informationen und Anmeldung
bei: Forst li ches Bil dungs zen trum Karls ruhe, Ri chard-Willstätter-Allee 2,
76131 Karlsruhe, 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.FBZ-Karlsruhe.de

Bundesagentur für
Arbeit Konstanz
Internet und Karriereplanung Suchs tra te gien für Hoch schul ab sol ven ten
Bin ich www.job-fit? Die se Fra ge stellt sich
an ge sichts der un über seh ba ren Fül le von
In ter net Job bör sen, Kar rie re por ta len und
Be wer bungs rat ge bern prak tisch je der Berufs ein stei ger. Die Agen tur für Ar beit Konstanz will Stu die ren den und Hoch schul absol ven ten Tipps für die ef fek ti ve Nut zung
des In ter nets ge ben.
Der Vor trag über die stra te gi sche Nut zung
des World-Wide-Web für Kar rie re planung, Berufsorientierung und Jobsuche
fin det am Diens tag, den 14. Juni um 16.15
Uhr in der Agentur für Arbeit Konstanz,
Stro mey ers dorf stra ße 1, Raum 512 statt.
Re fe rent ist Rü di ger Sa lo mon, Be ra ter für
aka de mi sche Be ru fe.
Der Vor trag ist öf fent lich, eine An mel dung
ist nicht er for der lich.

Das Landratsamt
Bodenseekreis Forstamt informiert:
Lehrgang für Privatwaldbesitzer am
Forstlichen Bildungszentrum Karls ruhe:
Eschen- / Ahorn - Jung be stands pfle ge
Ter min: 17.06.2005
Teil neh mer kreis: Waldbauern und Pri vatwaldbesitzer mit Eschen- / Ahorn Jung be stän den, die zur Pfle ge ans te hen.
Lehrgangsinhalt: Im richtigen Be standesalter die wichtigsten Eingriffe durch führen: Stabilität, Massen- und Wert leistung des Be stan des, aber auch der Zeitund Kostenaufwand der Pfle ge maß nahmen las sen sich be ein flus sen.
Vor wie gend im Wald ver mit teln wir Ih nen
dazu mit Vor füh run gen und Übun gen das
Wis sen. Sie
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Mo tor boot ge sell schaft
Bodman
Motorbootgesellschaft Bodman - für
Sie mehr als auf Kurs
Neu seit 1. Mai:
Die Be wir tung der „MS Bod man" wird seit
1. Mai vom Team „Oliver Lemke" über nom men - ger ne auch für Char ter fahr ten!
In fos un ter 0174/3 25 97 51

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 Uhr.
Ort
Ab fahrts zeit Preis Euro
Bod man
19.30
14,50
Lud wigs ha fen 19.45 14,50
Jazzschiff mit der Boo gie Con nec ti on,
14. Au gust 2005
Ort
Ab fahrts zeit Preis Euro
Bod man
20.00
20,Lud wigs ha fen
20.15
20,-

Fahr ten mit der MS “Bod man”:
KLEI NE PAN ORA MA FAHRT
Zusätzlicher *Rund kurs an Sonn- und
Fei er ta gen mit Zu stieg mög lich kei ten
Ort:
Ab fahrt:
Bod man
15.15 Uhr
Lud wigs ha fen
15.30 Uhr
Ma rien schlucht
15.50 Uhr
und zu rück(ohne Anfahrt Lud wigs hafen!),*5 —, Euro p.P., An kunft in Bod man
16.15 Uhr
Selbst ge ba cke ner Ku chen & Kau fee erwar tet Sie an Bord !

Denken Sie daran Ihre Gutscheine in
der Tou rist-Info ein zu lö sen!
Bre gen zer Fest spie le DER TROU BA DOUR 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
Ab fahrts zeit Preis Euro
Bod man
16.00
107,Lud wigs ha fen
16.20
107,Sipp lin gen
16.40
106,-

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
Ter mi ne :
Freitag
Juni
03., 10. + 24.
Juli
1.,8.,15.,22.+29.
August
5., 12.,19. + 26.
Sep tem ber
2., 9., 16., 23. + 30.
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.
Termine: 27. Juli, 3. August, 10. Au gust, 17. August, 27. August, 31. Au gust, 7. Sep tem ber
Ort
Abfahrtszeit Preis Euro
Bod man
19.30
7,Lud wigs ha fen
19.45
7,wei te re Ter mi ne: 15. Juni, 29. Juni, 6.
Juli, 13. Juli, 20. Juli
Ort
Ab fahrts zeit Preis Euro
Bod man
20.00
7,Lud wigs ha fen
20.10
7,-

Wir sind of fi ziel le Vor ver kaufs stel le der
Bre gen zer Fest spie le - ger ne be sor gen
wir Ih nen auch Kar ten zur Selbst an reise!
Tou rist-Information
Büro Bod man
Tel.: 07773-93 96 95
Tou rist-Information
Büro Lud wigs ha fen
Tel.: 07773-93 00 40

Feu er werk in Uhl din gen am 23.07.2005
Ge nie ßen Sie bei Live-Musik wäh rend der
Abend däm me rung die Ku lis se des Überlinger Sees - der Mainau und zum Ab schluss als Hö he punkt das 20 min. Feu erwerk in Uhl din gen (mit evtl. Sicht auch auf
das Feu er werk Über lin gen). Rück kehr gegen 23.15 Uhr
Ort
Abfahrtszeit Preis Euro
Bod man
20.15
8,50
Lud wigs ha fen
20.30
8,50
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Naturerlebnis Überlinger See - Na turkund li che Boots tour auf der MS „Bodman"
Ler nen Sie mit dem Um welt zen trum Sto-
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ckach 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
Bodman
Ab fahrts zeit
19.00 Uhr
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.
Gäs te be grü ßungs fahrt mit der
“MS Bod man”
Auf der etwa ein stün di gen Rund fahrt werden Sie von ei nem Ein hei mi schen be gleitet, der Ih nen viel über die Ge mein de und
die nä he re Um ge bung er zählt.
IM MER MON TAGS bis zum 05. Sep tember
19.15 Uhr ab Bod man
19.30 Uhr ab Lud wigs ha fen
2,60 Euro mit Gäs te kar te, 5,— Euro ohne
Gästekarte

Spe zial kur se der VHS Bo den see kreis
Im Kurs “Powerpoint” erhalten Teil nehmende mit Windows-Kenntnissen eine
Einführung in die Ar beit mit die sem Programm. Kom pakt-Wochenendkurs ab
Frei tag, 10. Juni, in Mark dorf, Ra vens burger Str. 19 (3 Termine, Freitag, 18.30 21.30 Uhr, Sams tag u. Sonn tag jew. von
9.00 - 16.00 Uhr, Nr. L50261 MAZ*).
In dem Seminar „Geschickt Ar gu mentieren" geht es um die Ver bes se rung des
ei ge nen Ver hal tens in schwie ri gen Si tuatio nen und in Kon flikt si tua tio nen. An hand
von
Fall bei spie len ler nen die Teil neh men den
durch Rol len spie le neue Stra te gien in der
Gesprächsführung und Ver hand lungstechnik ken nen. Die ses Ver hal ten ist die
Ba sis im Um gang mit Men schen, Mit ar beitern und mit Chefs. The men: Spra che als
wirkungsvolles Instrument (WIE spreche
und WIE wir ke ich)? Wie äu ßert man konstruk tiv und ziel orien tiert: Kri tik, Bit ten, Absa gen, Re kla ma tio nen? Span nungssymptome frühzeitig erkennen und ab bau en. Um gang mit „schwie ri gen" Per sonen. Auf tau chen de Kon flik te im Di alog mit
dem Ge gen über lö sen. Ver än de rung der
ei ge nen Über zeu gung. Ein fluss auf ei gene Wer te. Frei tag, 17. Juni, 18.30 - 21.30
Uhr und Sams tag, 18. Juni, 10.00 - 17.00
Uhr in Mark dorf, Ra vens bur ger Str. 19
(2 Ter mi ne, Nr. L50015MAZ*).
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
un ter www.vhs-bodenseekreis.de

Spruch der Woche
Wer mehr fragt,
braucht we ni ger zu lau fen
Sprich wort aus Ägyp ten

Ar beits kreis
Fledermäuse
BodenseeOberschwaben
Floh markt zu Guns ten des Na tur- und
Umweltschutzes
Am Sams tag, den 04. Juni 2005, ver anstaltet das bürger-aktionsbündnis um welt schutz über lin gen e. V. ei nen Flohmarkt zu Guns ten des Na tur- und Um weltschutzes.
Angeboten werden Kleidung, Bücher,
Haus halts wa ren, Spie le, Bil der und vie le
an de re Din ge.
Der Floh markt fin det von 11 - 18 Uhr in der
Pro jekt werk statt des bür ger-ak tions bündnis, Zum Post bühl 1 (1. Stock), inÜber lingen-Andelshofen, statt.
Vo gel- und Fle der maus käs ten für den
Garten
Am Samstag, den 04. Juni 2005, bietet
das bürger-aktionsbündnis um weltschutz über lin gen e. V. Vo gel- und Fledermauskästen sowie Spezialnisthilfen
für Wild bie nen, Hor nis sen und Hum meln
zum Ver kauf an.
An ge bo ten wer den Käs ten aus Holz und
Holzbeton.
Insbesondere mit Fledermauskästen für
das ei ge ne Haus und den Gar ten, kann
den vom Aus ster ben be droh ten In sek tenfres sern ge hol fen wer den.
Wer sich ei nen ei ge nen Holz kas ten bau en
möch te, kann ger ne auf das kos ten lo se Informationsmaterial mit Bauanleitungen
zurückgreifen.
Hier zu ist die Pro jekt werk statt, Zum Postbühl 1 (1. Stock), in Über lin gen-An delsho fen, von 11 bis 18 Uhr ge öff net.
Tref fen der Fel der maus schüt zer
Am Diens tag, den 07. Juni 2005, trifft sich
um 19 Uhr der Ar beits kreis Fle der mäu se
Bo den see-Oberschwaben zu sei nem Monats tref fen in Über lin gen-Andelshofen.
Interessenten sind zu dem Treffen herz lich in die Pro jekt werk statt, Zum Post bühl
1 (1. Stock), nach Über lin gen-An dels hofen, ein ge la den.

la den Sie herz lich ein zur:
5. ordent li chen Mit glie der ver sammlung am Dienstag, 7. Juni 2005, um
19.30 Uhr im Kran ken haus Über lin gen
Fol gen deTa ges ord nungist vor ge se hen:
1. Er öff nung der Ver samm lung durch die
Vorsitzende
2. Fest stel lung der Be schluss fä hig keit
3. Tä tig keits- und Jah res be richt des Vorstandes
4. Bericht der Schatzmeisterin und der
Rechnungsprüfer
5. Ent la stung des Vor stan des
6. Ver än de run gen im Vor stand 2006
7. Verschiedenes, gleich Wünsche und
Anträge
Wün sche oder An trä ge zur Ta ges ord nung
waren beim Vorstand bis zum 30. Mai
2005 schrift lich ein zu rei chen. Auf Ihr Kommen freu en wir uns sehr.
Zur Er in ne rung: Jah res aus flug a m
Sams tag, 4. Juni, 13.45 Uhr Lan dungsplatz Über lin gen!
Info über
Gi se la Wie ne cke, Tel. 07551/27 95
Ha rald Schlei cher, Tel. 07544/93 44 55
www.diabetes-web-ueberlingen.de

Fortbildung zum/zur
“Staatlich ge prüften
Betriebswirt/in” an der
Hugo-Eckener-Schule,
Kaufmännische Schule,
Friedrichshafen
An der Staatlichen Fachschule für Be triebs wirt schaft, die der Hu go-Eckener-Schule Friedrichshafen an ge schlossen ist, wird ab 12. Sep tem ber 2005 wieder ein Lehrgang zum/zur “Staatlich ge prüf ten Be triebs wirt/in” an ge bo ten.
Die Voll zeit aus bil dung dau ert zwei Schuljahre. Aufnahmevoraussetzungen sind
der mitt le re Bil dungs ab schluss, eine kaufmännische Ausbildung und kauf män nische Be rufs pra xis.
Wäh rend der Fort bil dung zum/zur “Staatlich geprüften Betriebswirt/in” erwerben
die Teil neh me rin nen und Teil neh mer die
Kennt nis se, um als ge ho be ne Fach kräf te
kaufmännische Tätigkeiten in Wirtschaft
und Verwaltung selbständig und ver antwort lich wahr zu neh men. Nach fra ge be zogen werden an der Fachschule für Be triebs wirt schaft in Fried richs ha fen die Profilfächer “Marketing”, “Finanzierung und
Steu ern”, “Con trol ling” - und “Me dien- und
Kommunikationswirtschaft” unterrichtet.
Das Ab schluss zeug nis schließt die Fachhoch schul rei fe ein.
Weitere Informationen erhalten Sie von
der Hugo-Eckener-Schule, Steinbeisstr.
20, 88046 Friedrichshafen, Tel.
07541/700 37 70 Fax 700 37 69, ver wal tung@hugo-eckener-schule.de
www.hugo-eckener-schule.de
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Tech no lo gie mes se In ter tech vom 9. bis
11. Juni
Sechs Fir men vom west li chen Bo densee prä sen tie ren sich in Dorn birn
Nach den er folg rei chen Auf trit ten auf der
Internationalen Technologiemesse In tertech 2003 in Fried richs ha fen und 2004 in
St. Gal len prä sen tiert sich die Wirt schaftsre gi on west li cher Bo den see auch auf der
diesjährigen Intertech in Dornbirn mit ei nem Ge mein schafts stand. Unter dem
Dach der Wirtschaftsförderungsgesellschaft WFG-West stellen sechs Firmen
ihre innovativen Lösungen vor. In Dorn birn neu da bei sind Ani ta Kus sau er Produk tions technik aus Dai sen dorf, ASG Allweier Systeme aus Überlingen, Berning
Informationstechnik aus Salem und Sim tech Elec tro nic ser vi ce aus Über lin gen.
Insgesamt werden sich auf der größten
Tech no lo gie-Messe im Bo den see- und Alpen raum vom 9. bis 11. Juni 450 Aus steller aus den Be rei chen Fer ti gungs tech nik,
Ma schi nen- und Werk zeug bau so wie System tech nik prä sen tie ren. Er war tet wer den
rund 15.000 Be su cher. Die Aus stel ler vom
westlichen Bodensee dürfen schon jetzt
mit ho hem Stand-Besuch rech nen. An gekün digt ha ben sich für den 9. Juni be reits
Gräfin Bettina Bernadotte von der Insel
Mai nau und Über lingens Ober bür germeis ter Volk mar We ber.
Als Aus stel ler in Dorn birn
(Hal le 12, Stand 5) ver tre ten sind:
1. Ani ta Kus sau er Pro duk tions technik,
Daisendorf
Die Fir ma aus Dai sen dorf bei Meers burg
hat sich auf die Kon fek tio nie rung von Kabeln und die Produktion elektronischer
Bau grup pen und elek tromechanischer
Ge rä te spe zia li siert. Seit fast zehn Jah ren
be lie fert Ani ta Kus sau er zu sam men mit ihren neun Mitarbeitern namhafte Firmen
wie Behr In du stry, EADS, Lieb herr Ae rospa ce, ND Sat Com und ZF Fried richs hafen.
Kon takt: Ani ta Kus sau er,
Tel. 07532/49 52 70,
www.ak-produktionstechnik.de
2. All wei er Sys te me GmbH, Über lin gen
Die All wei er Prä zi sions tei le GmbH ist international bekannt als Hersteller hoch wer ti ger Mo to ren-, Ge trie be- und Ma schinen bau tei le, etwa für ZF Fried richs ha fen,
MTU oder Dor nier. Mit ih rem Schwes terun ter neh men All weier Systeme über nimmt die Allweier Group aber auch die
Pro duk ti on kom pletter Getriebe - bei spiels wei se für Ma schi nen der Tex til in dustrie, wo man zu den füh ren den Lie fe ranten ge hört. Schwer punkt sind Pla ne ten getriebe und individuelle Sondergetriebe.
Neu im Sor ti ment ist ein spiel ar mes Po sitioniergetriebe.
Kon takt: Tho mas See mann,
Tel. 07551/92 07 - 2 52,
www.as-gmbh.info.

3. Ber ning In for ma tions tech nik GmbH,
Salem
Die Berning Informationstechnik GmbH
aus Sa lem stellt Kas sen-, Pla nungs- und
Dis po si tions- so wie Prä sen ta tions soft ware her. Ihr Dispositionssystem Disco ist
mo du lar auf ge baut und eig net sich für kleine wie auch gro ße Un ter neh men. An de re
Soft wa re mo du le von Ber ning steu ern die
Parkpositionen von Flugzeugen und die
Zu wei sung von Ga tes und Check-inSchal tern, bei spiels wei se auf den Flug häfen Frank furt und Mün chen. Die Kas sensoftware ist unter anderem auf Schloss
Sa lem und im Pfahl bau mu seum Un ter uhldingen im Einsatz. Kontakt: Karl-Heinz
Ber ning, Tel. 07553 / 82 81 60,
www.berning.-it.de

im VER KEHR - Ver kehrs fach schu le
Schüler aus Polen und FIT
Markdorf
Ungarn suchen Gastfamilien!
Fahr er laub ni sent zug Ler nen Sie ein mal die neu en Län der der
was tun? Kostenlose InEu ro päi schen Union ganz prak tisch durch
formationsangebote
Auf nah me ei nes Gast schü lers bzw. Gast-

4. Expertennetzwerk Un ter neh mensent wick lung GmbH, Meers burg
Das Expertennetzwerk Un ter neh mensent wick lung ist ein Zu sam men schluss von
acht Beratern, darunter Rechtsanwälte,
Steu er- und Un ter neh mens be ra ter so wie
Finanzierungsexperten. Ihr Ziel: den Be ratungsbedarf mittelständischer Un ternehmen quasi aus einer Hand ab zu decken. Das ein ge spiel te Team bie tet Un terneh men ganz heit li che Lö sun gen „aus ei nem Guss" zu ei nem kal ku lier ba ren Preis.
Kontakt: Ursula Rimmele-Konzelmann,
Tel. 07532 / 49 55 46,www.exp netz.com

Da bei ist die Teil nah me am Un ter richt eines Gym na si ums oder ei ner Real schu le
am je wei li gen Wohn ort der Gast fa mi lie für
den Gast ver pflich tend.
Die pol ni schen und un ga ri schen Schü ler
sind zwischen 15 und 17 Jahre alt und
spre chen Deutsch als Fremd spra che.

Jedes Jahr müssen mehr als 105.000
Kraftfahrer zur MPU (Me di zi nisch-Psycho lo gi schen Un ter su chung). Zwei Drit tel
sind wegen Alkohol am Steuer auffällig
geworden, die Übrigen haben zu viel
Punkte im Flensburger Zentralregister
oder ha ben den Füh rer schein we gen Drogen am Steu er ver lo ren.

Ein viertägiges Seminar von dem Fa milienaufenthalt soll den Jungs und Mäd chen auf das Fa mi lien le ben bei Ih nen vorbereiten und die Basis für eine aktuelle
und le ben di ge Be zie hung zum deut schen
Sprach raum auf bau en hel fen.Ganz dringend su chen wir noch Gast fa mi lien!

Mit der Untersuchung allein wird aber
nicht er reicht, dass das Ver hal ten und die
Einstellung gegenüber Alkohol im Stra ßenverkehr grundlegend geändert wird.
Aus die sem Grund wer den Ein zel ge spräche oder Grup pen maß nah men für MPUKan di da ten durch ge führt.

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an:
DJO-Deutsche Jugend in Europa e. V.,
Schloss stra ße 92, 70176 Stutt gart. Nä here In for ma tio nen er tei len ger ne Herr Liebscher, Frau Sellmann oder Frau Ramsens ki un ter Te le fon 0711-6 58 65 33,
Te le fax 0711-62 51 68,
e-mail: gsp@djobw.de.

Vom ADAC Süd ba den steht Herr Bert hold
Ob ser, ADAC Ver kehrs re fe rent und Lei ter
der Ver kehrs fach schu le Mark dorf für Fragen zur Wiedererlangung des Füh rerscheins zur Ver fü gung.

5. Plat temp to, Bi ber ach/Stutt gart
Pattempto recherchiert für Unternehmen
Patente. Patent-Rechercheur Stefan Ott
ana ly siert zum Bei spiel die Pa ten tier barkeit von Er fin dun gen oder prüft, ob Neuentwicklungen existierende Patente ver let zen. Fir men kön nen da durch spa ren, da
sie nicht gleich ei nen teu ren Pa tent an walt
beauftragen müssen. Auch Einsprüche
ge gen Pa ten te der Kon kur renz kön nen so
vor be rei tet wer den.
Kon takt: Ste fan Ott, Tel. 07351/ 4 41-4 91,
www.pattempto.de
6. Sim tech Elektro nic ser vi ce Si manowski GmbH, Über lin gen
Die SIMTECH GmbH ist eine Elek tronik-Serviceorganisation, die in Europa
und Asien mit leistungs star ken Fer tigungspartnern eng kooperiert, um ein
kos ten güns ti ges und in no va ti ves An ge bot
für die Entwicklung und Produktion von
Elek tro nik bau grup pen und Ge rä ten zu offerieren. Produziert werden an den ver schiedenen Fertigungsorten Qua li tätsbau grup pen in sämt li chen kun den spe zi fischen Aus füh run gen und al len Stück zahlen - vom Pro to typ bis zur Groß se rie. Die
Entwicklung umfasst alle Projektstadien
und die kom plet te Um set zung. Eine Neuent wick lung ist das Farb-Touch-Terminal
MDD (Mo du lar Dis play De vi ce).
Kontakt: Hans-Georg Simanowski, Tel.
07551 / 94 90 52, www.sim tech.de

schü le rin ken nen. Im Rah men ei nes Gastschü ler pro gramms mit Schu len aus Po len
und Un garn sucht die DJO Fa mi lien, die
of fen sind, Schü ler als “Kind auf Zeit” bei
sich auf zu neh men, um mit und durch den
Gast den ei ge nen All tag neu zu er le ben.
Die Fa mi lien auf ent halts dau er für Schü ler
aus Glei witz/Po len ist vom 18.06. 16.07.2005 und aus Nagymaros/Ungarn
vom 19.06. - 22.07.2005.

“Naturerlebnisland
Ba den-Württtemberg nachhaltige Tourismuskonzepte”
am Donnerstag, 16. Juni 2005, Beginn
10.00 Uhr
Distelhäuser Brauerei, Alte Füllerei in
Tauberbischofsheim-Distelhausen

Der nächs te In formationsabend findet
statt:
Am Diens tag, den 07.06.2005,
um 19.00 Uhr
bei der ADAC-Vertretung,
Am Sport platz 13
in 88677 Mark dorf
Der Be such ist kostenlos. An mel dung ist
erforderlich un ter Tel.: 07544/84 48 oder
Fax 07544/86 68, e-mail: an drea.schoenfeldt@verkehrsfachschule-obser.de

Veranstalter: Akademie für Natur- und
Umweltschutz Baden-Wärttemberg mit
der Tou ris mus Mar ke ting GmbH BW und
der Tou ris mus aka de mie BW
Teil neh mer kreis: Tou ris mus fach leu te,
Mit ar bei ter von kom mu na len und pri va ten
Tourismuseinrichtungen, Mitarbeiter von
kom mu na len und pri va ten Ein rich tun gen,
Mit glie der von Agen da-Gruppen, Um weltund Naturschutzverbände, Vertreter von
Kom mu nen, der Mar ke ting or ga ni sa tio nen
und alle in ter es sier ten Bür ge rIn nen.
Die Tagungsgebühr beträgt 40,– EUR.
Nä he re Aus künf te und An mel dung un ter
Tel. 0711/1 26 28 19, Fax 0711/126-28 93,
Um welt aka de mie Ba den-Württemberg.
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Kos ten lo se Infor ma tions an ge bo te der
Ver kehrs schu len Mark dorf mit Un ter stütz u n g d e s A D A C S ü d ba den am
07.06.2005 in Mark dorf für jene Kraft fahrer, die sich zur Wiedererlangung der
Fahrerlaubnis einer MPU un terziehen
müs sen. Da bei wer den be hörd li che An forderungen, psychologische und me di zi nische Pro ble me erör tert.
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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

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 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
Don ners tag, 02.06.2005
Sipplingen
18.00 Uhr Ro sen kranz
18.30 Uhr Hei li ge Mes se
Sams tag, 04.06.2005
Sipp lin gen
18.00 Uhr Ro sen kranz
18.30 Uhr Hei li ge Mes se
Wir sin gen aus dem “Ro ten Lied heft”
Hödingen
19.00 Uhr Ro sen kranz
Sonn tag, 05.06.2005
Bonndorf
10.00 Uhr Hei li ge Mes se (Franz Schatz)
Don ners tag, 09.06.2005
Sipp lin gen
18.00 Uhr Ro sen kranz
18.30 Uhr Hei li ge Mes se
Termine und Verschiedenes für die
Seelsorgeeinheit:
Glau bens- und Le bens ge sprä che:
W i r t r e f f e n uns am Frei t a g , dem
10.06.2005, um 20.00 Uhr, im Pfar rheim.
Un ser The ma: Gibt es ei nen Gott? Wir machen uns auf Spu ren su che. Herz li che Einla dung an alle In ter es sier ten.
Krankenbesuch/Krankenkommunion:
Falls Sie einen Besuch wünschen, bitte
mel den Sie sich zu den Sprech zei ten im
Pfarrbüro.
Sipp lin gen:
Kirchenchor:
Mitt woch, 08.06.2005, 20.00 Uhr Pro be im
Pfarrheim
NET-Gruppe:
Nächs tes Tref fen der St. Mar tins kids:
Mitt woch, 08.06.2005, um 15.30 Uhr, im
Pfarrheim
Kolpingsfamilie:
Ar che Noah
Frei tag, 03.06.2005, 15.00 Uhr Grup penstun de im Pfar rheim
See Ge ne sa reth
Mon tag, 06.06.2005, 18.30 Uhr Grup penstun de im Pfar rheim
Lau da to si:
Wir treffen uns am Donnerstag, dem
02.06.2005, um 20.00 Uhr, im Pfar rheim
zur Pro be. Grü ße B. Wi den horn
Frauengemeinschaft
Die Ab fahrt für den Aus flug der Frau en gemeinschaft am Don ners tag, dem 2. Juni
2005, ist um 12.25 Uhr am Bahn hof Sipplin gen.
Seniorenveranstaltung
Ausgesucht als Programmpunkt für Se nioren zum Jubiläum 850 Jahre Sipp lingen.

Ein la dung an alle Se nio rin nen und Se nioren.
Hervorragender Diavortrag von Herrn
Her mann Kel ler aus Lip perts reu te.
The ma: Vom Wall fahrts we sen im Linzgau in ver gan ge nen Jahr hun der ten
Ter min: Mitt woch, 15.06.2005, um 16.30
Uhr, im Gasthaus Krone. Es be steht die
Möglichkeit zum anschließenden Däm merschoppen.
Ökumenischer Seniorenkreis der kath.
Seel sor ge ein heit und der Ge mein de Sipplin gen.
Or ga ni sa ti on: Jo lan de Schir meis ter
Pfarrfest
Wie jedes Jahr wollen wir wieder eine
Tombola veranstalten. Dazu benötigen
wir Ihre Hil fe. Wir wür den uns sehr freu en
über Geld- und Sach spen den, die bei Frau
Her tha Bo nau er oder im Pfarr bü ro zu den
Öffnungszeiten (bitte bis zum Mittwoch,
dem 08.06.05) abgegeben werden kön nen.
Eben so wer den wir ei nen Stand mit selbst
ge mach ter Mar me la de an bie ten und würden uns auch hier über eine Spen de freuen. Ab ga be im Pfarr bü ro oder am Fest ab
9.00 Uhr.
Nicht zuletzt darf der Kuchen an einem
Fest nicht feh len und wir er war ten auch
hier ger ne Ihre Spen de. Ab ga be am Fest
ab 9.00 Uhr.
Fronleichnamsfest
Am Don ners tag, dem 26. Mai 2005, fei erten wir wieder bei strahlendem Son nenschein unser Fronleichnamsfest. Bei al len, die in irgendeiner Weise zu diesem
wür de vol len Fest bei getragen haben,
möch te ich mich sehr herz lich be dan ken.

20.00 Uhr Pro be des Sing krei ses in Sipplingen
Diens tag, 7. Juni
09.00 Uhr Spiel grup pe im Ge mein de saal
in Sipp lin gen
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
Mitt woch, 8. Juni
08.00 Uhr Vorbereitungstreffen für das
Wahlwieser Kirchenjubiläum im Jo hannes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen
15.00 Uhr Frauenkreis in Ludwigshafen
mit Fahr dien sten aus al len Or ten
Don ners tag, 9. Juni
08.15 Uhr Mor gen lob in der Jo han nes kirche in Wahl wies
09.00 Uhr Spiel grup pe im Ge mein de saal
in Sipp lin gen
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
Haus “Sil ber dis tel”
16.00 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl im
Se nio ren ho tel “Lö wen”
19.00 Uhr Ökumenisches Friedensgebet
in der Le on hard ka pel le in Wahl wies
Frei tag, 10. Juni
14.30 Uhr Jungschar im Jugendraum in
Ludwigshafen
18.45 Uhr Konfi-Chor im Jo han nes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen
Sonn tag, 12. Juni
09.15 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl in
Lud wigs ha fen (Pfar rer Boch)
Der Wo chen spruch:
“Chris tus spricht: Kommt her zu mir, alle,
die ihr müh se lig und be la den seid, ich will
euch er quic ken.”
Mat thäus 11,28

Ihr Pfr. Zden ko Joha
Sehr herzlich grüßt Sie im Namen aller
Mitarbeitenden
Ihr Dirk Boch, Pfar rer
mit den Ortsteilen Bodman, Bonndorf,
Espasingen, Nesselwangen, Sipplingen
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
www.ek-ludwigshafen.de
Frei tag, 3. Juni
14.30 Uhr Jungschar im Jugendraum in
Ludwigshafen
18.45 Uhr Kon fi-Chor im Jo hannes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen
Sams tag, 4. Juni
19.00 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl in
Wahl wies (Pfar rer Boch)
Sonn tag, 5. Juni
09.15 Uhr Got tes dienst in Lud wigs ha fen
(Pfar rer Boch)
10.30 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl in
Sipp lin gen (Pfar rer Boch)
Mon tag, 6. Juni
17.45 Uhr Pro be Po sau nen chor
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mit den Orts tei len Sipp lin gen und Bod man
Sonn tag, 5. Juni
09.30 Uhr Got tes dienst
Mitt woch, 8. Juni
20.00 Uhr Got tes dienst

ÖKU ME NE Chris ten auf dem Weg,
Zeugen des Lebendigen
Got tes zu sein Pfingsten 2005
Wie schon in den vergangenen Jahren
hat te die kath. und ev. Kir chen ge mein de
Bodman-Ludwigshafen zum ge mein samen Gottesdienst am Pfingstmontag in
die kath. Kir che St. Pe ter und Paul in Bodman ein ge la den.
Das Got tes haus war so voll be setzt, dass
sogar einige Teilnehmer nur noch einen
Steh platz be kom men konn ten.

Der Got tes dienst stand ganz im Zei chen
des öku me ni schen Ge den kens.
Pfarrer Boch, ev. Kir chen ge mein de, hob
die Gemeinsamkeiten beider Kon fes sionen hervor, dankbar für die Gelegenheit
zum gemeinsamen Feiern des Got tesdien stes mit dem Zei chen des ge mein sam
gesprochenen Glaubensbekenntnisses
und des Va ter - un sers.

Ihnen allen, den Spen dern, den Chö ren,
den Mu si kern Herrn Fiek, die zum Ge lingen des ökumenischen Pfingst mon taggottesdienstes beigetragen haben, ein
herz li ches Dan ke schön.
Ihre
ÖKU ME NI SCHE AK TI ON
FE RIEN FREI PLÄT ZE
Bodman-Ludwigshafen

Pfarrer Hund, kath. Kirchengemeinden,
verdeutlichte die Ge meinsamkeit aller
Chris ten in ih rer Ziel set zung und in ih rem
Vertrauen in unseren Vater im Himmel
und in Je sus Chris tus un se ren Bru der und
Er lö ser. Ver schie den heit und An ders sein
ei nes je den wie der um sei von Gott ge wollt
und ver lan ge un se re Re spekt. “Der Geist
weht, wo er will.” So kön nen wir auf verschiedenen Wegen versuchen Christus
nachzufolgen, um dann gemeinsam das
Ziel zu er rei chen.
Die mu si ka li sche Lei tung hat te Herr Fiek.
Er brach te die Chö re un se rer Ge mein den,
Kon fi-Chor Lud wigs ha fen (ev.), Sing kreis
Sipplingen (ev.), Kirchenchor Bodman
(kath.), Kir chen chor Lud wigs ha fen (kath.)
so wie die Band “Pe ter, Paul und Ot mar”
(kath.) zu einem großartigen mu si ka lischen Ge nuss zu sam men.
Das ge mein sa me Auf tre ten der hie si gen
Musikgruppen begeisterte alle Teil nehmer des Got tes dien stes, was sich in der
groß zü gi gen Kol lek te wi der spie gel te.
Ökumene, gemeinsam Gutes tun, war
auch in die sem Jahr Ziel und Um set zung
di rekt vor Ort. Die Kol lek te war be stimmt
für die ge mein sa me Ak ti on FE RIEN FREIPLÄT ZE für be dürf ti ge Kin der aus un serem Lande. Sie erbrachte ein Re kord ergeb nis von 1.113,84 Euro. Dies stellt eine
sehr gro ße Hil fe dar und er mög licht uns,
den be reits vor lie gen den An fra gen auf Ferien frei plät ze zu zu stim men.

Ab fahrt an der Turn- und Fest hal le um
18.00 Uhr.
Das nächste Jugendschwimmen findet
am Don ners tag, 09.06.2005 im Hal len bad
Salem statt. Abfahrt an der Turn- und
Fest hal le um 18.00 Uhr.

Hal lo Kids,
die nächste Gruppenstunde ist am Mittwoch, dem 01.06.2005, um 17.30 Uhr!
Es wäre schön, wenn ihr alle kommen
könnt!
Euer Team vom Ju gend rot kreuz

Ab tei lung Spiel manns zug
Die nächs te Pro be des Spiel manns zu ges
fin det am Don ners tag, den 09. Juni 2005,
statt. Pro ben be ginn ist um 20.00 Uhr.

Unser nächster Dienstabend findet am
Do., 02.06.05, um 20.00 Uhr, im Depot
statt. Wir bit ten alle ak ti ven Mit glie der um
vollzähliges und pünkt li ches Er schei nen.
Be sten Dank.
Die Be reit schafts lei tung

gez. Bernd Tit tel
- Tam bour ma jor -

NACH WUCHS SCHWIM MEN IN SA LEM
Ab Mitt woch, 01.06.2005, fin det das
Nach wuchs schwim men im Hal len bad Salem statt.

Abend kon zert beim Ki osk am See
Am kom men den Mon tag, dem 6. Juni 05,
la den wir ganz herz lich zu ei nem Abendkon zert ein. Das Kon zert be ginnt um 20
Uhr. Bei schö nem Wet ter sin gen wir beim
Ki osk am Lan dungs platz. Auf die se Wei se
möch ten wir ei nen di rek ten Be zug von den
ge sun ge nen Lie dern zum Bo den see herstellen.
Bei schlech ter Wit te rung fin det das Konzert im Rathaussaal statt. Der Eintritt ist
frei.
Ge sang ver ein Ho hen fels 1885 Sipp lin gen

Ach tung - Bu ben tur nen!
Am Freitag, 3. Juni, fallen wegen der
Thea ter auf füh rung in der Turn hal le sämt liche Turn stun den aus.
Chris tel, Gaby und Nils
Ae ro bic - Grup pe
Än de rung der Trai nings zei ten
Ab so fort trifft sich die 1. Grup pe und die 2.
Grup pe Ae ro bic wie der um20.00 Uhr zum
ge mein sa men Trai ning (bis zu den Sommer fe rien) in der Turn hal le.

MITTWOCH. 1. Juni 2005
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Aus nah me:
Am Mon tag, 06. Juni 2005, tref fen wir uns
um 20.00 Uhr vor der Turn hal le zum Walking.
Sport li che Grü ße
Agi Bei rer
SG Sipp lin gen-Hödingen
Er geb nis se vom Wo chen en de:
SG SH I - FC Über lin gen II
Tor: C. Klai ber
Spfr. Owin gen/Bill. II - SG SH II
Tor: J. Straub

1:7
8:1

Chancenlos
Gegen den Lokalrivalen und Auf stiegsaspi ran ten aus Über lin gen muss te un se re
ers te Mann schaft eine bit te re Nie der la ge
hin neh men. Auf grund ei ni ger ver let zungsbe ding ter Aus fäl le konn ten wir nur schwer
eine kom plet te Mann schaft auf stel len. So
konnten die Gegner von Beginn an ihre
Überlegenheit ausnützen. Zwar gelang
uns nach der frü hen Füh rung der Geg ner
re la tiv schnell der Aus gleich, da nach hatten die Gäs te aber das Spiel in der Hand.
Der ein oder an de re Tref fer re sul tier te aller dings aus meh re ren um strit te nen
Schiedsrichterentscheidungen, teilweise
hat ten die Gäs te auch das nö ti ge Glück.
Ins ge samt be trach tet wa ren die 3 Punkte
für die Geg ner aber ver dient.
Eben falls ver lo ren
Auch unsere 2. Mannschaft musste am
ver gan ge nen Wo chen en de eben falls eine
schmerz li che Nieder la ge hin neh men.
Auch hier mach ten sich die Aus fäl le ei niger Spie ler be merk bar. So hat ten die Gegner ein leich tes Spiel und schon zur Halbzeit war die Par tie ent schie den und un se re
Mann schaft muss te ohne Punkt den
Heim weg an tre ten.
Die nächs ten Spie le:
FC RW Sa lem II - SG SH I am 05.06.2005,
um 13.00 Uhr in Sa lem
SG SH II - FC Hohenf./Sentenh. III, um
10.30 Uhr in Hö din gen

Der VdK-Ortsverband in for miert:
Op fer ent schä di gungs recht:
Auch Wit wen ren te für Un ver hei ra te te
Vä ter oder Müt ter, die ih ren nicht ehe li-

chen Le bens part ner durch eine Ge walt tat
ver lo ren ha ben, müs sen künf tig ei nen Anspruch auf Hinterbliebenenrente be kommen. Dies entschied unlängst das Bun des ver fas sungs ge richt. Die höch sten
deut schen Rich ter hat ten eine Re ge lung
im Op fer ent schä di gungs ge setz (OEG) für
grund ge setz wid rig er klärt. Dort ist bis lang
die Witwenrente für die Kinderbetreuung
nur Ehe leu ten ge währt wor den. Der Gesetzgeber muss das OEG jetzt zum 31.
März 2006 dahingehend ändern, dass
fort an auch Un ver hei ra te te in sol chen Fällen be rück sich tigt wer den.

Wan de rung zur Ne ckar quel le!
Jetzt am kom men den Sonn tag, 05.06.05,
wandern wir bei Bad Dürrheim. Wir wer den das ehe ma li ge Sa li nen ge län de in Bad
Dürrheim mit einem kurzen ge schicht lichen Über blick be sich ti gen. An schlie ßend
wan dern wir über das Zoll haus ins
Schwenninger Moos zur Neckarquelle.
Wei ter geht es durch das Witt manns tal zur
Hirschhalde nach Bad Dürrheim zurück.
Geh zeit ca. 2,5 - 3 Stun den. Bit te Rucksack ver pfle gung mit neh men.
Treff punkt 11.00 Uhr an der ev. Kir che mit
PKW.
Füh rung der Wan de rung: Ros wit ha Neudörffer

Club re gat ta des YC Sipp lin gen - von allem et was
Zur dies jäh ri gen Club re gat ta am Sams tag
vor Pfingsten konnte der 1. Vorsitzende
des Clubs Pe ter Wi den horn 14 Schiffs führer be grü ßen.
Nach dem obligatorischen Weiß wurstfrüh stück schick te der Wett fahrt lei ter
Wolfgang Hau nach wegen fehlenden
Windes erforderlichen Start ver schie bungen die Yach ten um 13.00 Uhr bei ei nem
leichten Südwind über die Startlinie vor
dem Westhafen in Richtung auf die vor
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dem Bod ma ner Yacht club lie gen de ers te
Ton ne. Nach dem Run den die ser Ton ne
setz te sich im mer mehr der an Stär ke zuneh men de Nord west wind durch. Die Tonne vor dem Sipp lin ger Ost ha fen wur de in
flot ter Fahrt er reicht. Da nach hieß es, mit
den inzwischen von Regen begleiteten
kräf ti gen Böen fer tig zu wer den und kreuzend die Ziel li nie vor dem West ha fen zu
erreichen. Gegen 15.00 Uhr konnte das
letz te Boot ge zei tet wer den.
Bei der Sie ger eh rung be dank te sich Pe ter
Widenhorn für den guten Service durch
die in den Club far ben neu ein ge klei de ten
Küchendamen, die zügig durchgeführte
Regatta und wünschte den Teilnehmern
noch ei nen ge müt li chen Aus klang.
Ge win ner des Po kals, der von M. Heckmann ge stif te ten Sipp lin ger Glo cke, wurde zum 3. Mal Mar tin Pfeif fer, die ses Mal
mit sei nem Dra chen “Gina”. Be ste Steu erfrau war Chris ti ne Sei del mit der Ol sen 31
“La Stre ga”.
Die Er geb nis se der Wer tungs grup pen:
Yard stick 1: 1. Gerd Wo er ner mit Fe lix
2. Wal ter Lei bold mit Ra gaz za
Yard stick 2: 1. Pe ter Wi den horn mit Chaga lo ga
2. Chris ti ne Sei del mit La Stre ga
Yard stick 3: 1. Mar tin Pfeif fer mit Gina
2. Her bert Schroe der mit Kil le pitsch
Be richt Wolf gang Hau, Re gat ta lei ter YCSi

