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Mitt woch, 15.06.
15.30 Uhr „Kühl, klar und sau ber" - Be sich tigung der Bodensee-Wasserversorgung. An mel dung bei der Tou rist-Information bis 11.30
Uhr er for der lich.
18.00 Uhr Nachwuchsschwimmen mit der
DLRG im Hal len bad Sa lem; Ab fahrt: Turn- und
Festhalle
18.30 Uhr Probe Jugendfeuerwehr und die
Teil neh mer der Lei stungs span ge
Don ners tag, 16.06.
16.00 Uhr Ke gel nach mit tag im Gast haus Lin de
18.00 - 19.00 Uhr Stoff ver kauf an läss lich der
850-Jahr-Feier in der Schu le
20.00 Uhr Dienst abend DRK im De pot
Frei tag, 17.06.
18.00 Uhr Tref fen Of fe ner Ju gend treff zum Pizza ba cken im No. 1
19.30 Uhr Ge samt pro be Frei wil li ge Feu er wehr
Sonn tag, 19.06.
ab 9.00 Uhr Ak tions tag „Na tür lich mo bil" entlang der B 31 alt und in den Ufer an la gen
Mon tag, 20.06.
10.30 Uhr Gäs te be grü ßung im „Haus des Gastes" (Tou rist-Information) mit an schlie ßen der
Kirchenführung und Orgelspiel in der kath.
Pfarr kir che St. Mar tin
Diens tag, 21.06.
Geführte Wanderung mit Wan der füh rer Gerhard Hess: Wir fah ren um 10.25 Uhr mit dem
Schiff von Sipplingen in unsere Nach bar gemein de Lud wigs ha fen. Von dort aus wer den wir
ge müt lich über den „Blü ten weg" und den „Otto
Hagg Weg" wieder zurück nach Sipplingen
wan dern. Für die se Wan de rung wer den wir uns
ca. 2,5 Stun den Zeit neh men. An mel dung bei
der Tou rist-Info bis zum Vor tag 16.30 Uhr er forder lich. Treff punkt: Schiffs lan des tel le Sipp lingen,10.15 Uhr.
Ausstellung „Licht am See" - Aquarelle &
Zeich nun gen von Nor bert Sand
zu se hen in der „Ga le rie am Bahn hof” zu den
Öff nungs zei ten der Tou rist-Information bis 13.

Straßensperrung beim 11. Aktionstag
„Natürlich mobil"
am Sonn tag, dem 19. Juni 2005, 9.00 - 18.00 Uhr
Am 19. Juni 2005 fin det be reits der elf te Ak tions tag „Na tür lich mo bil" statt. An
diesem Sonntag sind die alte Bundesstraße 31 von Bodman-Ludwigshafen
über Sipp lin gen bis Über lin gen und von dort die see na he Stra ße bis Höhe Barock kir che Bir nau für Fuß gän ger, Fahr rad fah rer, In li nes ka ter und Freun de des
Nord ic Wal king re ser viert. Die Un ter stadt in Meers burg so wie am See ge le ge ne
Tei le der In nens tadt von Kon stanz und der neue Ha fen platz in Kreuz lin gen (CH)
sind eben falls für Au tos ge sperrt. In Al lens bach, En gen, Fried richs ha fen, Singen und auf der Insel Mai nau gibt es ei ge ne Pro gram me. Auf der ge sam ten
Stre cke so wie in den Ver an stal ter ge mein den bie ten Ver ei ne, Tou ris mus ge werbe, Spon so ren und an de re eine Viel zahl an kul tu rel len, sport li chen und ku li na rischen Ak tio nen. Ziel von die sem Ak tions tag „Na tür lich mo bil" ist es, zu zei gen,
dass es ei nen Ge winn an Le bens qua li tät be deu tet, sich in der Frei zeit und auch
im All tag ohne Pkw fort zu be we gen. Als preis güns ti ge Ta ges kar te be rech tigt die
Na tür lich-Mobil-Card zum Preis von 6,50 Euro zu Fahr ten auf den meis ten Zügen, Bus sen und Schif fen auf und rund um den Über lin ger See. Kin der und Jugend li che bis 15 Jah re in Be glei tung ei nes Mo bil-Card-Inhabers (oder ei ner Inha be rin) fah ren kos ten los. Er hält lich ist die se Mo bil-Card be reits jetzt bei Ih rer
Tou rist In for ma ti on Sipp lin gen und den be tei lig ten Ver kehrs be trie ben. Wei te re
In for ma tio nen fin den Sie zu dem un ter www.natuerlich-mobil.de.
In Sipp lin gen wird das DRK an die sem Tage die Be reit schaft über neh men und
hierfür ein Be treu ungs zelt auf dem Park platz bei der Tou rist-Information aufbau en. Wir freu en uns be son ders, dass die ört li chen Ver ei ne die sen Tag wie der
ak tiv mit ge stal ten und al len, die in Sipp lin gen ver wei len möch ten, an der Uferpro me na de ein bun tes Pro gramm und ku li na ri sche Köst lich kei ten an bie ten. So
wird die Bür ger mi liz am Lan dungs platz wie der für die Be wir tung der Gäs te und
die „Bo den see mu si kan ten", un ter der Lei tung von Hu bert Wi den horn, für den
rich ti gen mu si ka li schen Rah men sor gen. Auch die Pa ten kom pa nie der Bun deswehr aus Stet ten bie tet am Mit tag wie der ihr be lieb tes Ein top fes sen an wäh rend
die Har mo ni ka freun de mit Waf feln in al len Va ria tio nen lo cken. Selbst ver ständlich ist an die sem Tag auch die Tou rist-Information, u. a. zum Ver kauf der „Natür lich-Mobil-Card", von 9.00 Uhr - 15.00 Uhr ge öff net.

Schul zeit. Er, ge bür ti ger Sto cka cher, kam
1938 in die drit te Klas se nach Sipp lin gen
und von dort an wa ren sie gan ze 6 Jah re in
der glei chen Schul klas se. Ger ne er in nern
sie sich an die se Zeit und wis sen vie les zu
be rich ten. Über die Schu le, die Leh rer(innen) und na tür lich auch über jede Men ge
„Lausbubenstreiche". Damals, als wir
noch ne ben der al ten Schu le ge wohnt haben, gab es in Sipp lin gen nur 3 Au tos, erzählt Herr Roß deut scher.

„Goldene Hochzeit"
im Lenzensteig
Mit gro ßer Freu de gra tu lier te Herr Bür germeis ter Ne her den Ehe leu ten Ly dia und
Karl-Heinz Roßdeutscher ganz herzlich
zur „Gol de nen Hoch zeit" und über reich te
ih nen ne ben ei nem Blu men strauß und einem Geschenkkorb auch eine Urkunde
von Herrn Ministerpräsidenten Günther
Oet tin ger. Mit ei nem Gläs chen Sekt konnte das Ju bel paar ge mein sam mit Freun den und Verwandten, die zahlreich zum
Gra tu lie ren ge kom men wa ren, auf die sen
be son de ren Fest tag ans to ßen.

Aber auch die nicht immer ganz leichte
Zeit ist nicht vergessen. Frau Roß deutscher, ge bo re ne Bil ler und ein zi ge Tochter, hat be reits in jun gen Jah ren sehr viel in
der Land wirt schaft ge ar bei tet. Im Al ter von
20 Jah ren muss te sie in den Win ter mo naten in Stel lung u. a. nach St. Bla sien. Sehr
ge nau er in nert sie sich an die spar sa me
Zeit, als sie für die Fa mi lie dort ge kocht hat
und man mit wenigen Nahrungsmitteln
aus kom men muss te. Herr Roß deut scher
hin ge gen hat im Mai 1944 eine Leh re bei
der Stadt ver wal tung Über lin gen ge macht
und war dort bis 1949 Forstlehrling. Mit
zwischenzeitlicher Unterbrechung durch
amerikanische Ge fangenschaft war er

Seit vie len Jah ren schon wohnt das Ehepaar in ih rem El tern haus, di rekt im his to rischen Orts kern. Ken nen ge lernt ha ben sie
sich be reits in jun gen Jah ren wäh rend der

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

MITTWOCH. 15. Juni 2005

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

von 1949 bis 1994 in der Ver si che rungsbran che tä tig. Im mer schon hat er rege am
Vereins- und Gemeindeleben teil ge nommen und lang ist die Lis te der Ver ei ne, in
de nen er mit ge wirkt hat. So war er u. a.
Mit glied im Turn sport ver ein, gute 10 Jah re
im Gesangverein, sogar Grün dungs mitglied bei der Kol pings fa mi lie und 12 Jah re
Prä si dent der Fastnachtsgesellschaft.
Des Wei te ren war er seit 1948 im frü he ren
badischen Roten Kreuz und unterstützt
auch heu te noch das Deutsche Rote
Kreuz. Ger ne plau dert er über alte Zei ten
und weiß immens viel über die Ent wicklung der Ge mein de Sipp lin gen, für die er
auch 16 Jahre ehrenamtlich als Schöffe
tä tig war. Vie le Dan kes schrei ben, Po ka le
und Ehrenurkunden für langjährige Ver dienste im Ehrenamt zieren die Wände
des Wohn zim mers der Fa mi lie Roß deutscher, u. a. auch 2 Ehrenurkunden vom
frü he ren Mi nis ter prä si den ten Lo thar
Späth.
4 Söh ne und 8 En kel kin der hat das Ehepaar Roß deut scher. Zwei da von woh nen
ganz in der Nähe in Über lin gen. Die an deren hin ge gen ha ben ihre Hei mat in Dort-

Ärzt li cher
Notdienst
990 und 19222

Zahn ärzt li cher
Notdienst

Samstag,
18.06.2005
St. Jo hannApotheke
St.-Jo hann-Str. 16
Überlingen
Tel. 07551/10 12
Sonntag,
19.06.2005
Apo the ke Dr. Vet ter
Tutt lin ger Str. 1
Stockach
Tel. 07771/69 00

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

mund, Schweden und Australien ge funden. Mit Freude erzählt Frau Roß deutscher, dass alle Söh ne über Fron leich nam
in Sipp lin gen zu Be such wa ren.
Wir wün schen Herrn und Frau Roß deutscher alles Gute, vor allem Gesundheit
und dass sie weiterhin ihre Fröhlichkeit
und ihr Interesse am Ge mein de ge schehen be wah ren.

Kurzbericht zur öffentlichen Sitzung des Gemeinderates vom 08.06.2005
Bürgermeister Anselm Neher konnte
zu der öffentlichen Sitzung vom ver gan ge nen Mitt woch knapp 20 Zu hö rer
im Bürgersaal des Rathauses be grüßen.
Nach allgemeinen Bekanntgaben und
Wünschen/Anfragen aus der Mitte des
Ge mein de ra tes ging es um denBoots hafen West - Durchführung ei ner Sa nierungs maß nah me als zentrales Be ratungs the ma des Abends. Hier zu wur de erläutert, dass ursprünglich vor gesehen
w a r , 4 S t e g an la gen u . a . f ü r c a .
200.000,— EUR zu er neu ern. Zur Fi nanzierung dieses Aufwandes wurden ab
2005 die Liegeplatzmieten erhöht. Auf grund von einigen Anregungen aus der
Bevölkerung und von Fachleuten sowie
einer erheblichen Aufwandsreduzierung
bei gleich zei ti ger Durch füh rung von Baumaß nah men wur de bei der De tail pla nung
un ter sucht, wei te re Sa nie rungs- und Verbesserungsmaßnahmen durchzuführen.
Hier wur de ins be son de re das Aus bag gern
des gesamten Hafenbeckens, das Ver schiffen und Einbringen des Aushubs in
den Bo den see und die Sa nie rung der gesam ten Elek tro nik ge prüft. Bei der Durchfüh rung der Ge samt maß nah me wur de der
Kostenaufwand einschließlich Um satzsteuer auf ca. 680.000,-EUR geschätzt.
Die Durch füh rung der “gro ßen” Maß nahme wur de von al len Sei ten be grüßt.
Schließ lich konn te man sich auch auf eine
Umlage als Finanzierungsform einigen,
nachdem zuvor seitens der Verwaltung
die Bil dung ei nes Ei gen be trie bes oder einer GmbH ver wor fen wur de, da dies ver-

hee ren de Aus wir kun gen auf den ge meind li chen Haus halt hät te.
Schließlich beschloss der Gemeinderat
einstimmig die Durchführung der Sa nierungs- und Verbesserungsmaßnahmen
zu dem ge schätz ten Kos ten auf wand von
ca. 680.000,— EUR. Die Fi nan zie rung erfolgt über eine kostendeckende Umlage
auf die Lie ge platz mie ter, wo bei der Mieter hö hungs be trag aus 2005 auf die se Umla ge an ge rech net und im Übri gen die Liegeplatzmieten auf das Niveau von 2004
zu rück ge führt wer den.
Im nächs ten Ta ges ord nungs punkt ging es
um ei nen Zwi schen be richt über die Arbeiten zur Innensanierung der Turnund Festhalle. Einige der festgelegten
Ar bei ten (An strich, Reno vie rung der
Fenster etc.) sind bereits durchgeführt,
andere sind terminiert (z. B. Bo den erneue rung im Au gust 2005).
Nachdem die Anstricharbeiten erledigt
sind, wur de aus den Rei hen des Ge meinderates der Erlass ei nes Rauchverbots
für die Turn- und Festhalle angeregt.
Die ser Vor schlag wur de von wei te ren Gemeinderäten aufgenommen und schließ lich beschloss der Gemeinderat den Er lass ei nes Rauch ver bots in der Turn- und
Fest hal le für alle künf ti gen Ver an stal tungen. Le dig lich im Foy er und im Au ßen bereich ist künftig noch das Rau chen in so
ge nann ten “Rau che re cken” zu läs sig.
Im ein zigs ten Baugesuch des Abends
ging es um den An trag aufVer län ge rung
der Baugenehmigung zur Errichtung
ei ner Über da chung mit Ge rä te raum auf
dem Grund stück Flst. Nr. 661/2 an der
Morgengasse, dem ohne größere Aus spra che ein stim mig zu ge stimmt wur de.
Zum The ma “Verschiedenes” wur de
über die durch ge führ ten Si che rungs maßnah men in Fol ge des Os ter-Unwetters berichtet. Die Maßnahmen sind größten
Teils ab ge schlos sen und kön nen im Rahmen des Forst wirt schafts pla nes be reit gestellt werden. Der Bürgermeister sprach
hier für Herrn Re vier lei ter Rolf Gei ger seinen be son de ren Dank aus.
Zur zu neh men den Verkehrsbelastung
auf der B 31 - Ortsdurchfahrt gab der
Bür ger meis ter ei nen Zwi schen be richt. In
in ten si ven Ge sprä chen wur den ver schiedene Maßnahmen diskutiert und deren
Kos ten ge schätzt, die eine Be nut zung der
Sipp lin ger Orts durch fahrt un at trak tiv ma chen (sta tio nä re Ra dar kon trol le, Pfört neram pel, Ge schwin dig keits re du zie rung und
Kreisverkehr). Gleichzeitig soll zu sammen mit der Nach bar ge mein de Bod man-Ludwigshafen die “politische Trom mel” geschlagen werden. Der Bür germeister versicherte, dass alle er denk lichen Maß nah men ge prüft bzw. er grif fen
werden, um das Problem schnellst möglich zu lin dern. Al ler dings sei eine so for ti ge
Lö sung of fen sicht lich nicht zu rea li sie ren.
Die öf fent li che Sit zung des Ge mein de rates war ge gen 21.30 Uhr zu Ende. Im Anschluss da ran fand noch eine nicht öf fent liche Sit zung des Gre mi ums statt.
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Achtung
Stoffverkauf
anlässlich 850-Jahr-Feier, Donnerstag,
16. Juni 2005, 18.00 - 19.00 Uhr, Neue
Schule, Haupteingang, links die Treppe
hoch.

Treue Gäste aus
Frank furt zum 45. Mal bei
Familie Scheu
Eine ganz be son de re Gäs teeh rung durf te
Herr Bür ger meis ter An selm Ne her am vergan ge nen Mon tag im „Haus des Ga stes"
vor neh men: Be reits zum 45. Mal ver bringen der zeit die Ehe leu te Chris ta und Egon
Kober ih ren Ur laub bei Fa mi lie Scheu in
Sipplingen. Herr Neher überreichte den
Gästen ein Glas Sipplinger Honig, eine
Ortschronik sowie einen Res tau rant gutschein, als Dank für ihre lang jäh ri ge Treue
zu Sipp lin gen. Er be ton te, dass es für ihn
eine gro ße Ehre sei, solch treue Gäs te ehren zu kön nen. 45 Mal, das ist schon etwas Be son de res - da ge hö ren Sie ja fast
schon zur Ge mein de, mein te Herr Ne her.
Das tun sie wirk lich, be merk te auch Frau
Scheu, die ihre langjährigen Gäste zur
Gäs teeh rung be glei tet hat te. Sie hat te sogar ein Fotoalbum mitgebracht, das sie
von Herrn und Frau Ko ber bei ih rem 40.
Besuch in Sipplingen geschenkt be kommen hat. Vie le Bil der aus den ver gan genen Jah ren zei gen die Gast ge ber ge meinsam mit ih ren Gäs ten, von de nen be reits 4

Bild v. l. n. r.: Egon Ko ber, Frie da Scheu,
Chris ta Ko ber, Bür ger meis ter An selm Neher

Generationen bei Familie Scheu Urlaub
ge macht ha ben.

ker her vor ge ho ben und por trä tiert. Der gesamte Prospekt kommt gerade älteren
Men schen in der Les bar keit ent ge gen, indem die Schrif ten ver bes sert wer den. Und
noch et was ist neu: mit dem re nom mier ten
Lab hard-Verlag hat die WFG-West ei nen
kompetenten Partner und Herausgeber
gefunden.
Gastgeber aus den sechs vorgenannten
Or ten so wie Gast ge ber aus Uhl dingen-Mühlhofen, Hei li gen berg, Sipp lin gen,
Meers burg und Über lin gen wer den ger ne
in das Gastgeberverzeichnis auf ge nommen. Ein Eintrag ist schon ab 59,- Euro
mög lich. Wer da ran in ter es siert ist und bis
20. Juni 2005 nicht per sön lich an ge schrieben wur de, soll te die Un ter la gen bald möglichst an for dern.

Wir kommen immer wieder gerne nach
Sipplingen zur Familie Scheu, erzählen
bei de. Sipp lin gen hat uns von An fang an
gut ge fal len, nicht nur weil es auf der Sonnenseite des Bodensees liegt, sondern
vor al lem weil es so ru hig und be schau lich,
ja fast schon fa mi li är ist - und wenn man
bedenkt, dass man hier im Trinkwasser
ba den kann ....
Auch die Entwicklung des Dorfes haben
bei de mit er lebt und ge se hen, was sich in
den letz ten Jah ren al les ge tan hat.
Wir dan ken den Gäs ten für ihre Treue zu
unserem Er holungsort Sipplingen und
wünschen ihnen weiterhin viele schöne
Ur laubs ta ge bei uns am Bo den see.

Wei te re In for ma tio nen:
Bo den see-Linzgau Tou ris mus
Bo den see stra ße 121,
88682 Sa lem-Mimmenhausen
Tel. 07553/91 77 15, Fax 07553/91 77 16
Tourist-info@bodensee-linzgau.de

land schafts park bo den see-linzgau

Hoferlebnis: „Von Glücks pilzenundanderenPilzen"
Es ist so weit: nach dem Lamm-Spektakel
rund um Ostern folgt am 28. Juni das zweite Hof er leb nis. Der hoch in ter es san te Pilzhof Steidle in Salem-Grasbeuren stellt
sich vor. Un ter dem Mot to „Von Glücks pilzen und an de ren Pil zen" wer den die Be sucher in die geheimnisvolle und un be rechen ba re Welt der Edel pil ze ent führt. De lika te Braun kap pen pil ze, Au stern pil ze und
Shii ta ke wer den hier ge züch tet. Da bei ist
alleine die Anbauweise an voluminösen
Baums täm men ein Er leb nis.
Das kostenfreie Hoferlebnis fin det am
Diens tag, dem 28. Juni 2005, von 14.00
bis ca. 16.00 Uhr, im Pilzhof Steidle,
Dorfstr. 11, Salem-Grasbeuren statt.
Eine An mel dung ist bis 27.6., 12.00 Uhr,
un ter Tel. 07553/91 77 15 er for der lich.

Herrn Erich Gers ten berg
St. Mar tin-Str. 13
zum 79. Ge burts tag am 18.06.
Frau Ma rie Hau ser
Prielstr. 19
zum 82. Ge burts tag am 19.06.
Herrn Dr. Hans Fromm
Büt ze 15
zum 76. Ge burts tag am 20.06.

End lich ist es ge schafft. Ni co le Kuhn hat ihre Prü fun gen zum Er werb des Mon tes sori-Diploms ab ge schlos sen. Wie auch schon wäh rend der Zu satz aus bil dung wird ei ni ges
von die ser Päd ago gik und den da mit ge mach ten Er fah run gen in die Kin der gar ten ar beit
mit ein flie ßen.

Wei te re In for ma tio nen:
Bo den see-Linzgau Tou ris mus
Bo den see stra ße 121,
88682 Sa lem-Mimmenhausen
Tel. 07553/91 77 15, Fax 07553/91 77 16
Tourist-info@bodensee-linzgau.de
Gastgeberverzeichnis für die Region
Bo den see-Linzgau 2006
Anzeigeneinträge
Das Gast ge ber ver zeich nis für den Landschafts park Bo den see-Linzgau geht in die
zweite Auflage. Hoch gelobt von Deut schem Tourismusverband und in ter essierten Gästen und vielen anderen, hat
sich die neue Form zwar be reits be währt.
Dennoch werden noch weitere Op ti mierun gen in der Auf la ge für 2006 vor ge nommen. „Aus Krei sen un se rer Ver mie ter haben wir gerne Vorschläge aufgegriffen",
so Ines Meyer vom Bodensee-Linzgau
Tou ris mus bei der Wirt schafts för de rungsgesellschaft Westlicher Bodensee mbH
(WFG-West).

Herr Bür ger meis ter Ne her gra tu lier te Ni co le Kuhn zu ih rem Mon tes so ri-Diplom.

So wer den die sechs Tou ris mu sor te Salem, Stet ten, Herdwan gen-Schönach,
Owin gen, Dai sen dorf und Fric kin gen stärMITTWOCH. 15. Juni 2005
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Sommer-Kurse der VHS Bo den seekreis
Dem nächst star ten im Rah men der Sommer-VHS wei te re in ter es san te EDV-Kurse. “Ho me pa ge er stel len mit HTML” für
Per so nen mit Grund kennt nis sen in Windows und etwas Interneterfahrung. Start
am Frei tag, 24. Juni in Mark dorf, Ra vensbur ger Str. 19 (4 Ter mi ne, 18.30 - 21.30
Uhr, Nr. L50188MAZ*). Wei ter gibt es den
Kurs “PC-Einstieg für Se nio rin nen und
Senioren”, der für ab so lu te An fän ger/innen ge dacht ist, die in lo cke rer At mo sphäre den Com pu ter ein we nig nä her ken nen
ler nen möch ten. Start am Mon tag, 27. Juni
in Mark dorf, Ra vens bur ger Str. 19 (6 Term i n e , 14.00 - 17.00 Uhr, Nr.
L50105SMA*). “Scannen, digital fo togra fie ren und Bild be ar bei tung für Seniorinnen und Senioren”. Vor aus setzungen: Grundkenntnisse in Windows
und si che rer Um gang mit der Maus. Den
letz ten “Fein schliff” für ge scann te oder digital fotografierte Bilder erreicht man oft
erst nach ei ner Nach be ar bei tung mit ge eigneten Bildbearbeitungsprogrammen.
Im Kurs wer den u. a. die da für not wen digen Grundlagen vermittelt sowie Tipps
zum Kauf von Scanner und digitaler Ka mera gegeben. Start am Dienstag, 28.
Juni in Mark dorf, Ra vens bur ger Str. 19
(6 Ter mi ne, 14.00 - 17.00 Uhr,
Nr. L50115SMA*).
Der Kurs ”Word-Workshop: Text- und
Layoutgestaltung" vermittelt Personen
mit Word-Grundkenntnissen Ideen und
grund le gen de Kennt nis se zu ei ner ef fektvol len Text- und Lay out ge stal tung so wie
zum Einbinden, Bearbeiten und Po si tionie ren von gra fi schen Ele men ten, Bil dern
oder Fo tos. Start am Diens tag, 28. Juni in
Über lin gen, Jus tus-von-Liebig-Schule
(4 Ter mi ne, 18.30 - 21.30 Uhr, Nr.
L50207ÜBZ*). Anmeldungen 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

Landratsamt
Bodenseekreis

KatastrophenschutzVollübung am Samstag,
18. Juni 2005
Übung des Ernst falls im Land kreis
Am Sams tag, 18. Juni 2005, fin det ab 8.00
Uhr im ge sam ten Bo den see kreis die Ka tastro phen schutz-Vollübung „Ka ter 05"

statt. Eine Ka ta stro phe im Sin ne des Geset zes ist ein Ge sche hen, das Le ben und
Gesundheit der Bevölkerung in un gewöhnlichem Maß gefährdet, die Umwelt
schä digt, er heb li che Sach schä den ver ursacht oder die le bens not wen di ge Ver sorgung der Be völ ke rung nicht mehr mög lich
macht. Die Katastrophenschutzbehörden
sind ge setz lich ver pflich tet, als vor be reitende Maßnahme regelmäßig Übungen
durch zu füh ren, um für ei nen Ernst fall gewapp net zu sein.

Mooser Weg ab der Einmündung in den
Schüt zen weg in Bier kel ler Wald eck
Straße Hungerberg in Richtung Moos in
Bierkeller-Waldeck
Stra ße Im Le hen in Rich tung Moos in Eriskirch-Gmünd
Über lin gen: Kurz fris ti ge Be ein träch tigung des Straßenverkehrs ab 8.00
Uhr auf der K 7772 Neu wei her bis Einfahrt Lugenhof, sowie K 7772/7786
Kreu zungs be reich Höhe Bra chen reute

Die Voll übung „Ka ter 05" geht von der fik tiven Annahme aus, dass der Bo den seekreis von ei nem Erd be ben mitt le rer Stär ke
be trof fen ist. Die Ent schei dung, ein Erd bebenszenario zu wählen, ist nicht un begrün det. „Dass es durch ein Erd be ben zu
ei nem Scha dens sze na rio in un se rer Re gion kommt, liegt im Be reich des Mög li chen"
so Sabine Reiser, Leiterin des Ka ta strophenschutzstabes im Landratsamt Bo denseekreis. Diese Einschätzung wird
von Ex per ten be stä tigt. Zum an de ren gibt
das Szenario „Erdbeben" dem Ka ta strophen schutz die Mög lich keit, an meh re ren
Scha dens stel len gleich zei tig zu üben und
Erkenntnisse über die reibungslose Zu sammenarbeit von Organisationen und
Be hör den zu ge win nen. Die Übung fin det
an vier über das Kreisgebiet verteilten
Scha den sor ten statt. Es sind dies die Berei che um Über lin gen, Mark dorf, Tett nang
und Eris kirch.

Ausführliche In formationen zur Übung
kön nenam Übungs tag, 18.06.05, auf der
homepage des Landkreises abgerufen
wer den un ter www.bo den see kreis.de

Im Ein satz sind die Feu er weh ren aus dem
ge sam ten Kreis ge biet, das Deut sche
Rote Kreuz, das Tech ni sche Hilfs werk, die
DLRG, die Johanniter-Unfallhilfe sowie
der Kri sens tab des Land rats am tes, um so
das Zu sam men wir ken al ler Kräf te für den
Ernst fall zu pro ben: Ret tung und Ber gung
von Per so nen, Ge fahr gut si che rung,
Brandbekämpfung, Leistung von tech nischer Hil fe. Be tei ligt sind über 1000 eh renamt li che Hel fe rin nen und Hel fer, da von allein mehr als 140 Per so nen als „Dar steller" von Menschen, die ge ret tet oder gebor gen wer den müs sen.
Wich ti ge Hin wei se an die Be völ ke rung:
Sirenenalarm:
Während der Übung wird etwa um 8.15
Uhr ein Si re nen alarm aus ge löst.
Be hin de run gen des Stra ßen ver kehrs:
Die Katastrophenschutz-Vollübung wird
al ler Vor aus sicht nach am Vor mit tag des
18. Juni 2005 innerhalb des Bo den seekreises zu Behinderungen des Stra ßenver kehrs füh ren:
Mark dorf: Voll sper rung der Tal stra ße
(K 7744) und der Haupt stra ße (L 205)
bis ca. 14.00 Uhr.
Eriskirch und Lan gen ar gen: Zeit weise Sper rung ver schie de ner Ge meinde- und Ge mein de ver bin dungs straßen
Stra ße nach Moos an der Ab fahrt von der
L 334 beim Was ser turm in Eris kirchSchlatt
Stra ße Am Schwe di wald in Rich tung
Schus sen weg in Lan gen ar gen
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Gläserne Produktion in
Salem-Buggensegel
- Ver an stal tungs hin weis Am Sonntag, 26. Juni 2005, stehen auf
dem We hau ser Hof die Tore für die Be völke rung of fen. Von 10.00 - 17.00 Uhr gibt
es In for ma tio nen und Ak ti vi tä ten rund um
die Land wirt schaft.
Das Hoffest auf dem Betrieb Neubauer
wird zusammen mit den örtlichen Ver einen und landwirtschaftlichen Verbänden
durchgeführt.
Es er geht herz li che Ein la dung, wir bit ten
um Vor mer kung des Ter mins.

LANDRATSAMT
BODENSEEKREIS

Übun gen der Bun deswehr:
Das Aus bil dungs zen trum Spezielle Ope rationen Pfullendorf übt vom 23. bis 28.
Juni 2005. Das Übungsgebiet erstreckt
sich im Bodenseekreis auf den Bereich
des Alt krei ses Über lin gen. An dieser
Übung neh men 100 Sol da ten mit 20 Radfahr zeu gen teil.
Am 24. Juni 2005 übt das 3. Pan zer ar til lerie ba tail lon 295, Im men din gen mit 80 Solda ten im Bo den see kreis. Das Übungs gebiet umfasst die Gemeinden Frickingen,
Heiligenberg, Owingen, Salem, Über lingen und Uhl din gen-Mühlhofen.
Des Weiteren übt das Aus bil dungs zentrum Spezielle Operationen Pfullendorf
am 29. Juni 2005 in den Land krei sen Boden see kreis und Sig ma rin gen mit 24 Soldaten und 4 Fahrzeugen. Im Bo den seekreis er streckt sich der Übungs raum auf
die Ge mein den Ber ma tin gen, Dai sen dorf,
Fric kin gen, Hag nau, Hei li gen berg, Owingen, Sa lem, Sipp lin gen, Stet ten, Über lingen und Uhl din gen-Mühlhofen.

LANDRATSAMT
BODENSEEKREIS

LANDRATSAMT
BODENSEEKREIS

Landratsamt Bodensee- Paulinertag
Ein Or den aus Un garn am Bo den see
kreis Kreiskulturamt:

Ein Fest tag im Ar gen tal
Vor 600 Jah ren, im Jahr 1405, über nahmen Mönche des Paulinerordens das
Klos ter Lang nau im Ar gen tal. Die ses Ju biläum neh men die Pfarr ge mein de Hil tenswei ler, der Bo den see kreis und die Ge sellschaft Ober schwa ben zum An lass, zum 5.
Ober schwä bi schen Or dens tag nach Tettnang-Hiltensweiler, ganz in der Nähe des
ehe ma li gen Klos ters ein zu la den.

„Drun ter und drü ber" - Neue Er kenntnis se zur Ar chäo lo gie am Bo den see
Vor trags rei he im Pfahl bau mu seum Unteruhldingen
Wie lebten die Menschen am Bodensee
vor 10.000 Jah ren? Wel che Tie re gab es
da mals, und wel che Klei der ha ben sie getra gen? Ant wor ten auf die se und vie le andere Fragen gibt eine Vor trags rei he, die
un ter dem Ti tel “Drun ter und drü ber - Archäo lo gie im Bo den see kreis” ver an stal tet
wird. Kompetente Archäologen aus Ba den-Württemberg ge ben uns Ein bli cke in
ihre neu es ten For schun gen. Sie er zäh len
von dem, was sie der Erde am Bo den see
und im Bo den see kreis in den letz ten Jahren an neu en Er kennt nis sen ab ge run gen
ha ben. Über den größ ten Teil un se rer Geschichte am See, die mehr als zehn tausend Jah re zu rück reicht, be rich ten kei ne
schrift li chen Quel len. Aus die sen Jahr tausen den wis sen wir nur das, was der Bo den
an ma te riel len Spu ren un se rer Vor fah ren
preis gibt. Das Bild un se rer Ver gan gen heit
ist recht bruchstückhaft, denn am nörd lichen Seeufer wurden nur wenige sys tematische Ausgrabungen unternommen,
etwa für die Zeit der be kann ten Pfahlb ausiedlungen. Auch gibt es bis heute keine
Ge samt dar stel lung der frü hen Ge schich te
unserer Region. Veranstaltet wird das
Vortragsprogramm vom Kulturamt des
Bo den see krei ses, der Ge sell schaft Oberschwa ben und dem Pfahl bau mu seum Unter uhl din gen. Die sechs Vor trä ge span nen
ei nen gro ßen Bogen, vom frü hes ten
Nachweis der Menschen bei uns bis ins
Mittelalter.
Den ers ten Vor trag die ser Rei he hält am
Frei tag, dem 17. Juni, Profes sor Dr.
Claus-Joachim Kind zum Thema “Glet scher und Ren tiers te aks. Jäger und
Samm ler der Stein zeit am Bo den see”. Der
Vor trag, der wie alle an de ren kei nen Eintritt kos tet, be ginnt um 19.00 Uhr im Saal
des Pfahl bau mu seums in Un ter uhl din gen.
Professor Kind wird in seinem Licht bildvortrag die interessante Landschaft mit
vie len Seen und Tüm peln vor stel len, die
sich nach dem Rück zug der al pi nen Gletscher am Ende der letz ten Eis zeit ge bil det
hat. Aus der Kräutersteppe am Anfang
ent wi ckel te sich bald ein dich ter Ur wald. In
die ser Um welt leb ten die letz ten Jä ger und
Samm ler am Bo den see. An ih ren La gerplätzen hinterließen sie Werkzeuge und
Reste ihrer Jagdbeute. Professor Kind
stellt die wich tigs ten stein zeit li chen Fundstellen des Bodenseeraums vor und be rich tet über den neu es ten Stand der Forschung der Alt- und Mit tel stein zeit.

Der Paulinerorden ist bei uns kaum be kannt. Durch seine Her kunft aus Un garn
und sei ne Haupt ver brei tung dort, in Kroatien und Po len bil de te er ei nen un ge wöhnli chen Ak zent in der schwä bi schen Kloster land schaft. In Schwa ben ent stan den in
we ni gen Jahr zehn ten des 14. und frü hen
15. Jahr hun derts zwan zig Kon ven te, von
de nen Lang nau die wich tigs te Nie der lassung war. Hier re si dier te meist der Pro vinzialprior der schwäbischen Or dens provinz, tra fen sich die Ver tre ter der ein zelnen Klöster zum Provinzkapitel und stu dier te der Nach wuchs in der Or dens hochschu le mit ei ner gu ten wis sen schaft li chen
Bi blio thek. Mit der Or dens zen tra le in Ungarn und den grö ße ren Kon ven ten in Osteuropa standen die hiesigen Pauliner in
engem Kontakt und Austausch. Oster reich löste bereits 1787 den Konvent in
Lang nau auf, wei te re Sä ku la ri sa tions wellen überstand der Orden nur im pol nischen Nationalheiligtum Tschenstochau
und in Kra kau. Von dort brei te te sich der
Or den in den letz ten Jahr zehn ten wie der
in der gan zen Welt aus und hat auch in
Süddeutschland wieder sechs Konvente
begründet.
In Er in ne rung an die al ten Ver bin dun gen
hat der Bo den see kreis vor ei ni gen Jah ren
eine Partnerschaft mit dem Landkreis
Tschens to chau be schlos sen.
Der Fest tag am Sonn tag, 19. Juni 2005,
zu dem die Bürgerinnen und Bürger
herz lich ein ge la den sind, be ginnt in Hiltens wei ler um 10.00 Uhr mit ei nem Festgot tes dienst, den der deut sche Pro vin zi alpri or Pa ter Le ga wiec mit De kan Rein hard
Hangst feiert. Im Anschluss daran führt
der Lei ter des Kreis kul tur am tes El mar L.
Kuhn durch die Pfarr kir che Hil tens wei ler
und zum ehemaligen Kloster Langnau.
Nach dem Mittagessen begrüßen um
14.00 Uhr Landrat Siegfried Tann und
Orts vor ste her Man fred Ehr le die Teil nehmer. Elmar L. Kuhn gibt ei nen Über blick
über die Vergangenheit der Pauliner in
Schwaben, Pater Legawiec spricht über
das Wir ken der Pau li ner heu te.
Da zwi schen er klin gen Kom po si tio nen des
schwä bi schen Pau li ner pa ters Franz Weigel. Der Tag en det um 17.00 Uhr mit ei ner
feierlichen Vesper in der Hiltensweiler
Pfarr kir che. Zum Or dens tag er scheint das
Buch “Der Pau li ner or den in Deutsch land”
mit 256 Sei ten und über 100 Ab bil dun gen.

In for ma tio nen zur Vor trags rei he erhalten
Sie beim Kulturamt Bodenseekreis, Tel.
07541/2 04 58 70 oder beim Pfahl bau museum Un ter uhl din gen, Strand pro me na de
6, Uhl din gen-Mühlhofen, In fo te le fon
07556/85 43.
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Spruch der Woche
Wollt ihr stark sein?
Er kennt eure Schwä chen
Sprich wort aus den USA

Versorgungsanstalt des
Bundes und der Länder
Frei wil li ge Ver si che rung
VBL
BfA
ZVK - KVBW
LVA
Ak tions tag am 30.06.2005
im Re gio nal zen trum der LVA Ba denWürt tem berg, Ei sen bahn stra ße 37,
88212 Ra vens burg
Beratungen zum Zu satz ver sor gungsrecht durch VBL und ZVK
Beratungen zum Recht der ge setz lichen Rentenversicherung durch BfA
und LVA
von 10.00 - 12.00 Uhr
und 13.00 - 18.00 Uhr
Vor trag zum The ma Zu satz ver sor gung
und Ries ter-Rente/Ent gelt um wandlung
um 14.00 Uhr von der ZVK
um 16.00 Uhr von der VBL
Die Tei nah me ist kos ten los, eine An meldung je doch er for der lich
Tel.: 0751- 88 08 0
Fax: 0751- 88 08 19 0
Mail re gi or.rv@lva-bw.de
bfa.in.ulm@bfa.de
Bit te brin gen Sie Ihre Ver si che rungs nummer, die Ver si che rungs un ter la gen und Ihren Per so nal aus weis mit.

Kurs be ginn für die Tei le III und IV
ist am 12. Sep tem ber 2005.
Kurs be ginn für die Tei le I und II
ist am 21. No vem ber 2005.

Fir men Fit: Un ter nehmens kri sen er ken nen und
abwehren
Fir mens emi nar am 30. Juni
Eine Un ter neh mens kri se kommt nie über
Nacht. Sie ent steht auch nicht durch ein
ein zel nes Pro blem, son dern ist im mer die
Sum me aus meh re ren Feh lern. Vor al lem
in der Kon junk tur flau te der ver gan ge nen
Jah re wer den struk tu rel le Schwä chen von
Un ter neh men gna den los auf ge deckt.
Im Firmenseminar „Unternehmenskrisen
er ken nen und er folg reich ab weh ren" werden Ver tre ter des Fach ver bands Me dientech no lo gie, Kom mu ni ka ti on, In for ma ti on
und Bü ro wirt schaft Süd west e. V. (Me teko) so wie des Einzelhandelsverbands
Süd ba den die He raus for de run gen für Firmen schil dern und er läu tern, wie Ri si ken
recht zei tig er kannt wer den kön nen. Mehr
In for ma tio nen er fah ren Sie un terwww.firmenfit.de

Die Kurs ge bühr für alle 4 Tei le be trägt
520,– Euro.
Interessenten wenden sich bitte an das
Sekretariat der Zeppelin-Gewerbeschule
in 78467 Konstanz, Pestalozzistraße 2,
Tel. 07531/59 27-0, Fax: 07531/59 27-99
Ho me pa ge: www.zgk.kn.bw.schule.de
www.meisterschule-konstanz.de

Neuerungen auf der
Bodensee-Gürtelbahn
ab 12. Juni 2005
Hal te punkt „Man zell" fer tig ge stellt *

Ver an stal ter ist die Wirt schafts för de rungs gesell schaft west li cher Bo den see (WFG-West)
in Kooperation mit der Firma Meteko. Das
kos ten lo se Se mi nar fin det statt am
- am 30. Juni 2005
- um 18 Uhr
- im Rat haus Sipp lin gen,
Rat haus stra ße 10.
Um Anmeldung wird gebeten unter Tel.
07553 / 82 76 82 oder info@wfg-west.de
Pressekontakt:
Wirtschaftsförderungsgesellschaft
west li cher Bo den see mbH
Iris Ge ber
Bo den see stra ße 121
D-88682 Sa lem
Te le fon: 07553 / 82 76 82
Te le fax: 07553 / 8 27 99 90
Mail: info@wfg-west.de
Web: www.wfg-west.de
Büro für Me dien dien ste
Sil va Schlei der / Jür gen Bal tes
Gold ba cher Stra ße 8
D-88662 Über lin gen
Te le fon: 07551 / 9 49 96-30 / -28
Te le fax: 07551 / 9 49 96-29
Mail: wfg@textbar.de
Web: www.textbar.de

Zep pe lin Ge wer be schu le Kon stanz
Tech ni sche Schu len

Meisterkurse für:
Mau rer und Be ton bau er
In stal la teu re und Hei zungs bau er
Flie sen-, Plat ten- und Mo sai kle ger
Die Staat li che Meis ter schu le für das Bauhandwerk veranstaltet auch in diesem
Schul jahr Vor be rei tungs kur se auf die
Meisterprüfung. Die Prüfungen werden
vor dem Prüfungsausschuss der Hand werks kam mer Kon stanz ab ge legt.
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morgendlicher Berufsverkehr ist neu
geordnet
Am Sonn tag, 12. Juni 2005, nahm die Deutsche Bahn AG den neuen Haltepunkt
„Manzell" in Fried richs ha fen für ihre Kunden in Betrieb. Gleichzeitig ist der morg endliche Berufsverkehrsfahrplan am Bo den see an ge passt. Da mit wer den vor al lem
lan ge Stand zei ten in Sa lem ver mie den.
Än de run gen er ge ben sich auf der Bo densee gür tel bahn (KBS 731) Lin dau - Sin gen
so wie auf der Bahn stre cke Lin dau - Memmin gen (KBS 971) bei ein zel nen Zü gen im
Wesentlichen durch im Minutenbereich
an ge pass te Ab fahrts- und An kunfts zei ten
so wie zu sätz li che Hal te.
In for ma tio nen sind bei den Bahn hö fen in
Friedrichshafen und Lindau und beim
RAB-Kundencenter in Fried richs ha fen unter Te le fon (07541) 3 01 30 er hält lich.

In ter es sier te er hal ten die Kra wat te na türl i c h a u c h i m b o do-Shop. Un t e r
www.bodo.de gibt es ei nen di rek ten Link
auf den bo do-Shop. Hier sind auch die anderen Artikel aus der bodo-Kollektion zu
beziehen, wie beispielsweise den Ori ginal bo do-Bus als Mo dell-Bus im Maßstab
1:87.
In for ma tio nen zum bo do-Shop gibt’s un ter
www.bodo.de sowie te lefonisch unter
0751/3 61 41 41

Sozialstation
Überlingen e. V.
Einladung
zu un se rer Mit glie der ver samm lung am
Mon tag, dem 27. Juni 2005,
um 20.00 Uhr, in das Pfar rheim
nach Owin gen, bei der Kir che
Tagesordnung:
Top 1 Be grü ßung
Top 2 Berichte über das Geschäftsjahr
2004
Top 3 Wech sel in der Pfle ge dienst lei stung
zum 01.11.2004
Top 4 Jahresabschluss 2004 mit Prü fungsbericht
Top 5 Be schluss über
a) Ge neh mi gung des Jah res ab schlus ses
2004
b) Ent la stung des Vor stan des
Top 6 Haus halts plan 2005 mit Stel len plan
Top 7 In for ma ti on über:
a) 30 Jah re So zial sta ti on Über lin gen e. V.
b) 10 Jah re Pfle ge ver si che rung
Top 8 Ver schie de nes, An trä ge und Wünsche
Die Mit glie der / Trä ger ver tre ter und in teres sier te Bür ger sind hier zu herz lich ein geladen.
Hans jörg We ber
Vorsitzender
ni ge Ver kehrs un ter neh men ha ben sich
bei der Aus wahl ih rer Un ter neh mens beklei dung ja schon zu bodo zu ge hö rig gezeigt. Man che Dienst klei dung schmückt
jetzt schon das bodo-Logo. Die chice
anthrazitfarbene Seidenkrawatte in ei nem zeit lo sen Strei fen de sign, de zent in
den Far ben von bodo in gelb und blau
ge hal ten, wird nun zum Kauf an ge boten. Schon bald, so die Hoff nung von bodo-Geschäftsführer Jür gen Löff ler, werden wir die Bus fah rer nicht nur in mo dernen Hem den und Ja cken der Ver kehrsun ter neh men hin term Steu er se hen,
son dern in Zu kunft werden die neuen
Kra wat ten im bo do-Design das net te Erschei nungs bild der Bus fah rer noch verstär ken. Ganz nach dem Mot to: bo do-verbindet!

Jetzt ha ben
wir den
bodo
am Hals
Der Ver kehrs verbund bie tet sei nem Ver kaufs- und Fahr per so nal eine
Kra wat te im bo do-Design an.
Um bodo noch enger in das Be wusstsein der Kun den und der Ver kehrs un terneh men einschließlich deren Mit ar beiter zu brin gen, hat die Ge schäfts lei tung
ei nen lang ge heg ten Wunsch er füllt. Ei-
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Der Schwei zer fei er tag 2005

Stadtfest Stockach
Frei tag, 17.06., 20.00 Uhr, Fest zelt
DIE ZIL LER TA LER - LIVE
Kar ten (15 Euro) an der Abend kas se
Sams tag, 18.06., In nens tadt, ganz tags
Gro ßes Stra ßen fest mit über 200 Marktständen, Musikkapellen & Live-Bands,
Ku li na ri sche Viel falt u. v. m.
Sams tag, 18.06., 20 Uhr, Fest zelt
DR. QUIN CY & HIS LE MON SHA KERS
und an schlie ßend Ra dio 7 Par ty-Nacht
Kar ten (12 Euro Kon zert + Par ty, 4 Euro
nur Par ty) an der Abend kas se

Sonn tag, 19.06., 10.30 Uhr, Fest zelt
Frühschoppen & Mittagessen: Konzerte
mit der Stadtmusik Stockach und den
Wid ders tein Bua ba, Oberstdorf
So., 19.06., 19.00 Uhr,
Kir che St. Os wald
Kon zert mit dem Schwei zer Trom pe tenquin tett u. Die ter Hu bov (Or gel)
Mon tag, 20.06., 16.30 Uhr, Fest zelt
Feie ro bed hock mit dem MV Zoznegg
Aus klang mit den „HOHENFELSERN"
FEI ERN IN STO CKACH

Selbst ge ba cke ner Ku chen & Kaf fee erwar tet Sie an Bord !
Mondscheinfahrten auf der MS “Bod man”
Bei die s e r g e s e l l i g e n F a h r t s o r g t
Live-Musik für gute Stim mung, ne ben Geträn ken gibt es auch kleinere Gerichte. Gruppen
ab 15 Per so nen er hal ten
auf die ser Fahrt 10% Rabatt. Rück kehr gegen
23.30 Uhr
Ter mi ne :
Freitag
Juni
24.
Juli
1., 8., 15., 22. + 29.
Au gust
5., 12.,19. + 26.
Sep tem ber 2., 9., 16., 23. + 30.
Ort
Bod man
Ludwigshafen
Sipp lin gen

Motorbootgesellschaft
Bodman

Abfahrtszeit Preis i
19.30
12,—
19.50
12,—
20.10
11,—

Termine: 27. Juli, 3. August, 10. Au gust, 17. August, 27. August, 31. Au gust, 7. Sep tem ber
Abfahrtszeit Preis i
19.30
7,—
19.45
7,—

weitere Termine: 29. Juni, 6. Juli, 13.
Juli, 20. Juli
Ort
Abfahrtszeit Preis i
Bod man 20.007,—
Ludwigshafen20.157,—

Die Bewirtung der “MS Bodmann” wird
vom Team “Oli ver Lem ke” über nom men ger ne auch für die Char ter fahr ten!
In fos un ter 0174/3 25 97 51

Feu er werk in Uhl din gen am 23.07.2005
Genießen Sie bei Live-Musik während
der Abenddämmerung die Kulisse des
Über lin ger Sees - der Mai nau und zum Abschluss 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

ZU SÄTZ LI CHE S O N NEN UN TERGANGS FAHRT, 15. Juni 2005

Ort
Bod man
Ludwigshafen

Motorbootgesellschaft Bodman - für Sie
mehr als auf Kurs

Abfahrtszeit Preis i
20.15
8,50
20.30
8,50

Abfahrtszeit Preis i
20.00
7,—
20.15
7,—

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:
Abfahrt:
Bodman
15.15
Ludwigshafen
15.30
Marienschlucht
15.50
und zurück(ohne Anfahrt Lud wigs hafen!),*5,—i p.P., Ankunft in Bodman
16.15 Uhr

Abfahrtszeit Preis i
19.30
14,50
19.45
14,50

Jazzschiff mit der Boo gie Con nec ti on,
14. Au gust 2005
“Wenn der Boo gie nicht in Ame ri ka, sondern im Schwarzwald entstanden wäre,
dann stün de als Ge burts stät te Frei burg in
den Jazzle xi ka, und die Mu sik wür de dann
so klin gen, wie sie die Boo gie Con nec ti on
spielt. Die dreiköpfige Band aus dem
Breis gau braut eine hei ße Mi schung aus
Blu es, Boo gie, Rhythm’n Blu es und Soul.”
Ort
Bod man
Lud wigs ha fen

Abfahrtszeit Preis i
20.00
20,—
20:15
20,—

Tourist-Information
Büro Bod man
Tel.: 07773-93 96 95
Tourist-Information
Büro Lud wigs ha fen
Tel.: 07773-93 00 40
Naturerlebnis Überlinger See - Na turkund li che Boots tour auf der MS “Bodman”
Ler nen Sie mit dem Um welt zen trum Stockach und dem Na tur schutz bund (NABU)
Land schaft und Le bens raum vom Was ser
aus ken nen.
Termine: Donnerstags , 28.07., 04.08.,
11.08., 18.08., 25.08., 01.09.
Ort
Bodman
Abfahrtszeit
19.00 Uhr
Preis i Er wach se ne
7,-- €
Preis i Kind
5,—
Zustiegsmöglichkeiten bestehen in Sipp lingen /18.35 Uhr) und Ludwigshafen
(18.50 Uhr) mit dem Kurs schiff.
Gästebegrüßungsfahrt 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 b
is zum 05. Sep tem ber
19.15 Uhr ab Bod man
19.30 Uhr ab Lud wigs ha fen
i 2,60 mit Gäs te kar te,
i 5,— ohne Gäs te kar te

Wein fest in Kon stanz, 30.Juli 2005
Lassen Sie Ihr Auto ste hen und fahren Sie mit
uns zum Wein fest auf
dem Ste phans platz in
Kon stanz.
Ort
Bod man
Ludwigshafen

Ort
Bod man
Ludwigshafen

Denken Sie daran Ihre Gutscheine in
der Tou rist-Info ein zu lö sen!

Sonnenuntergangsfahrt auf der MS
“Bod man” (mitt wochs)
Ge nie ßen Sie wäh rend die ser 2-std. Rundfahrt das herrlich romantisch mediterrane
Flair des Bo den sees auf dem Über lin ger Teil
bei de zent klas si scher Mu sik.

Ort
Bod man
Ludwigshafen

Rück fahrt von Kon stanz 24 Uhr.

Fahr plan der Mo tor boot ge sell schaft
Bod man am 19. 6. 2005
Bod man ab
Lud wigs ha fen ab
Sipp lin gen ab
Ma rien schlucht ab
Über lin gen an

8.25
8.40
8.55
9.10
9.30

12.25
12.40
12.55
13.10
13.30

15.15
15.30
15.50
-

16.25
16.40
16.55
17.10
17.30

Über lin gen ab
Ma rien schlucht ab
Sipp lin gen ab
Lud wigs ha fen ab
Bod man an

9.50
10.10
10.25
10.40
10.55

14.00
14.20
14.35
14.50
15.05

-

18.00
18.20
18.35
18.50
19.05
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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

Seelsorgeeinheit
Sipplingen
mit den Ge mein den:
St. Pe la gi us, Bonn dorf
St. Ba tho lo mäus, Hö din gen
St. Pe ter und Paul, Nes sel wan gen
St. Mar tin, Sipp lin gen
Pfr. Dr. Zden ko Joha,
See stra ße 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: pfarramt.sipplingen@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):

Don ners tag, 16.06.2005
Sipplingen
18.00 Uhr Ro sen kranz
18.30 Uhr Ge mein schafts mes se der Frau en
(Jo sef und Ma ria Mär te; Gott hard, Bru no
und The re sa Grie ser).
Im An schluss wird das Ehe paar Butz aus
Lud wigs ha fen ei nen Vor trag über Tai zé im
Pfar rheim hal ten.
Frei tag, 17.06.2005
Nesselwangen
19.00 Uhr Hei li ge Mes se
(Roland Wenz kowski; Emma, An ton und
Hel mut Gom me rin ger)
Samstag, 18.06.2005 - Vorabend zum
12. Sonn tag im Jah res kreis
Sipplingen
18.00 Uhr Ro sen kranz
18.30 Uhr Hei li ge Mes se
(Fa mi lie Eber le; Jo hann Re gen scheit und
verst. Jahrgänge 23/24; Alois Veit und
verst. An geh. der Fa mi lien. Veit/Rieg ger;
Egon Brodmann; Ka tha ri na und Karl Widenhorn)
Tür kol lek te für die Mi nis tran ten ar beit
Sonntag, 19.06.2005 - 12. Sonntag im
Jahreskreis
Bonndorf
09.00 Uhr Hei li ge Mes se
(Anna und Karl Jo han nes Jor dan so wie
An ge hö ri ge der Fam. Wel te vom Bu hof;

Egon Ho fer; Georg Sto cker)
10.00 Uhr Tau fe des Kin des Si mon Kel ler
Hödingen
10.30 Uhr Hei li ge Mes se
(Ma ria Wink ler; Eli sa beth Mül ler; Wil li Nieder mann; Jo hann Gor ber)
Don ners tag, 23.06.2005
Sipplingen
15.00 Uhr Mes se im Se nio ren heim
Ter mi ne und ver schie de nes für die Gemeinden:
Sipplingen:
Kirchenchor:
Mitt woch 15.06.2005
20.00 Uhr Pro be im Pfar rheim
NET-Gruppe:
Nächs tes Tref fen der St. Mar tins kids:
Mittwoch, 15.06.2005 um 15.30 Uhr im
Pfarrheim
Kolpingfamilie:
Ar che Noah
Frei tag 17.06.2005
15.00 Uhr Grup pen stun de im Pfar rheim
See Ge ne sa reth
Mon tag 20.06.2005
18.30 Uhr Grup pen stun de im Pfar rheim
Adam und Eva
Mitt woch 22.06.2005
17.00 Uhr Grup pen stun de im Pfar rheim
Ge sang grup pe Lau da to si:
Wir tref fen uns am Donnerstag, dem
23.06.2005 um 20.00 Uhr zur Probe im
Pfar rheim. Grü ße B. Wi den horn
Es grüßt sie herz lich auch im Na men der
MitarbeiterInnen
Ihr Pfr. Dr. Zden ko Joha

Unser 13. Pfarrfest zugunsten der Kirchenrenovation fand am
Sonntag, dem 12. Juni 2005 bei wunderbarem Wetter statt.

Wir be gan nen mit ei nem Fa mi lien got tes dienst

anschließend Feier
auf dem Kirch platz

MITTWOCH. 15. Juni 2005
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Die Stim mungs ma cher

Ich möch te Ih nen, lie be Gäs te für die Mit fei er und den Be such an un se rem Pfarrfest herz lich dan ken. Be son de ren Dank den vie len Hel fe rIn nen, die mit ih rem
En ga ge ment und Ein satz zum Ge lin gen die ses schö nen Fes tes bei ge tra gen haben. Vie len Dank auch für die vie len Sach- und Geld spen den.
Dank sei Gott für das schö ne Wet ter und die ge müt li che, fröh li che At mo sphä re.
Herz lichst Ihr Pfr. Zden ko Joha
Kath. Frau en ge mein schaft
Am Don ners tag, 16.06.2005, 18.30 Uhr, findet unsere nächste Gemeinschaftsmesse
statt. Im Anschluss wird das Ehepaar Butz
aus Ludwigshafen uns einen Vortrag über
Tai zé hal ten. Sie bei de wa ren schon mehrmals dort und kön nen so aus ers ter Hand von
ih ren Er leb nis sen er zäh len. Es er geht an alle
Frauen, aber auch interessierten Män ner,
herzlicheEinladung.
Das Team

mit den Ortsteilen Bodman, Bonndorf,
Espasingen, Nesselwangen, Sipplingen
und Wahl wies
Öff nungs zei ten des Pfarr am tes,
Mühl bach stra ße 7 in Lud wigs ha fen:
diens tags von 8.30 bis 11.30 Uhr
don ners tags von 8.30 bis 10.00 Uhr
und frei tags von 8.30 bis 11.30 Uhr
Te le fon 07773/55 88, Fax 07773/79 19
E-Mail: ek-ludwigshafen@t-online.de
www.ek-ludwigshafen.de
Frei tag, 17. 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, 19. Juni
09.30 Uhr Treffpunkt an der Chris tus kirche für Fahr ge mein schaft nach Wahl wies
10.00 Uhr Ju bi läums got tes dienst Wort & Musik in Wahl wies (Prä di kan tin Frost und Pfar-

Un se re klei nen Künst ler

rer Boch), zeit gleich im Fest zelt öku me ni sche
Kin der kir che zum The ma “Kö nigs kin der”
11.30 Uhr Emp fang im Fest zelt
13.00 Uhr - 15.30 Uhr Mit tag es sen, Kaf fee
und Ku chen
Mon tag, 20. Juni
17.45 Uhr Pro be Po sau nen chor
18.00 Uhr Ein tü ten der Brie fe für die Di akonie samm lung im Jo han nes-Hüglin-Saal
20.00 Uhr Pro be des Sing krei ses in Sipp lingen
Diens tag, 21. Juni
09.00 Uhr Spiel grup pe im Ge mein de saal in
Sipplingen
19.30 Uhr Tai zé-Singen in Lud wigs ha fen
zum Ken nen ler nen der Ge sän ge
20.30 Uhr Abend an dacht mit Ge sän gen aus
Tai zé in der Chris tus kir che in Lud wigs ha fen
Mitt woch, 22. Juni
15.00 Uhr Frau en kreis in Lud wigs ha fen mit
Fahr dien sten aus al len Or ten
Don ners tag, 23. 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
19.00 Uhr Ökumenisches Friedensgebet
in der Le on hard ka pel le in Wahl wies
Frei tag, 24. Juni
14.30 Uhr Jungschar im Jugendraum in
Lud wigs ha fen
18.45 Uhr Kon fi-Chor im Jo hannes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen
Sams tag, 25. Juni
10.00 - 16.00 Uhr Kin der bi bel tag rund um
die Chris tus kir che in Lud wigs ha fen zum
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The ma “Was ge schah in Ka per naum?”
Sonn tag, 26. Juni
10.00 Uhr Gottesdienst in Ludwigshafen
(PfarrvikarinJakobi)
10.00 Uhr Kin der got tes dienst in der Kin derka pel le zum The ma “Was ge schah in Ka pernaum?”
Kinderbibeltag
Am Sams tag, dem 25. Juni, fin det rund um
die Christuskirche in Ludwigshafen von
10.00 - 16.00 Uhr ein Kinderbibeltag statt.
Zum The ma “Was ge schah in Ka per naum?”
sind alle Kinder zwi schen 5 und 12 Jah ren
herz lich ein ge la den. Die Ver an stal tung fin det
bei jedem Wetter statt, auf entsprechende
Klei dung bit te ach ten. Für Ver pfle gung, Spiel
und Spaß ist gesorgt, der Eintritt ist frei,
Spenden für die Kinder- und Jugendarbeit
sind herz lich will kom men.
Mit wir ken im Got tes dienst
... kön nen Sie auf viel fäl ti ge Wei se. An vier
Aben den kön nen Sie er fah ren, wo und wie.
Ge mein sam ent de cken und üben wir die Begrü ßung vor dem und im Got tes dienst (27.6),
die Schriftlesung (5.7.), die Gestaltung und
Aus tei lung des Abend mahls (20.7.) so wie die
Abkündigungen am Ende des Got tes dienstes (27.7.). Interessierte sind zu den Ge sprächs run den mit Pfar rer Boch je weils um
17.30 Uhr in der Chris tus kir che in Lud wigsha fen sehr herz lich ein ge la den.
Der Wo chen spruch:
“Ei ner tra ge des an de ren Last, so wer det
ihr das Ge setz Chris ti er fül len. Ga la ter 6,2
Sehr herzlich grüßt Sie im Namen aller
Mitarbeitenden
Ihr Dirk Boch, Pfar rer

Die se wer den am Sonn tag, ab 10.00 Uhr
am Kaffeestand der Bürgermiliz ent gegengenommen.

mit den Ortsteilen
Sipplingen und Bodman
Am Sonn tag, 19. Juni
10.00 Uhr Got tes dienst in Sto ckach/Überlingen
Mitt woch, 22. Juni
20.00 Uhr Got tes dienst

Abfahrt zur Ap felb ähn le fahrt. Alle die
sich zur Ap felb ähn le fahrt an ge mel det haben tref fen sich am Frei tag den 17. Juni
um 16.30 Uhr am Rat haus platz um 16.30
Uhr. Wer kann bit te sein Fahr zeug mit bringen, wir bil den Fahr ge mein schaf ten. Die
Kos ten für die Ap felb ähn le fahrt be tra gen
13 Euro pro Per son.
R. Kuhn Vors.
Tref fen von Jung k o l p i n g z u m
DVD-Abend. Am Sams tag, dem 18. Juni,
ist ein DVD-Abend für Jung kol ping an gesetzt. Dazu sind alle die In ter es se ha ben,
auch Nicht mit glie der herz lich ein ge la den.
Wir Tref fen uns im Kol ping heim um 19.45
Uhr.
Auf euer Kom men freut sich:
Mi cha el Kuhn und Stef fi Kam me rer

Die Hel fer lis te hängt im neu en Kas ten
für Vereinsmitteilungen aus! Ich bitte
alle Mit glie der um ak ti ve Mit hil fe.

Ju gend feu er wehr Sipp lin gen
Am Mitt woch, den 15.06.05, fin det für die
Ju gend li chen der Grup pe 1 und den Teilneh mern der Lei stungs span ge eine prakti sche Übung statt. Be ginn ist zur ge wohnten Zeit, um 18.30 Uhr im Ge rä te haus. Anzugs ord nung Ar beits klei dung.

Nach wuchs schwim men in Sa lem
Ab Mitt woch, 15.06.2005 fin det das Nachwuchsschwimmen im Hallenbad Salem
statt.
Ab fahrt an der Turn- und Fest hal le um
18.00 Uhr.
Das nächste Jugendschwimmen findet
am: Donnerstag, 23.06.2005 im Hal lenbad Sa lem statt.
Abfahrt an der Turn- und Festhalle um
18.00 Uhr.

Ach tung Hei mat lie der sän ger bund!
Wir tref fen uns am Frei tag, den 24. Juni
2005, um 20 Uhr im Gast haus Lin de.

Die Auf bau ar bei ten be gin nen mit dem
Ver la den der Ge rät schaf ten am Sonntagmorgen, um 7.30 Uhr im Schulhof
der al ten Schu le.

MITTWOCH. 15. Juni 2005

Vor an zei ge
Am Sams tag, den 25. Juni 2005, fin det
um 20 Uhr in der Turn- und Fest hal le unser Jah res kon zert statt.
Hier zu la den wir die Ein woh ner schaft und
auch die Feriengäste recht herzlich ein.
Der Ein tritt be trägt Euro 5,—, für Ju gend liche bis 16 Jah re Euro 2,—.
In der Pau se und nach der Ver an stal tung
wird be wir tet.
Harmonika-Freunde
Sipp lin gen e.V.

Die Be reit schafts lei tung

Auch in diesem Jahr werden die Mit glie der wie der um Ku chen spen den gebeten.

Frei wil li ge Feu er wehr
Sipplingen

Ge rold Bei rer
- Haupt mann -

Unser nächster Dienstabend findet am
Don ners tag, 16.06.05, um 20.00 Uhr im
De pot statt.
Wir bit ten alle ak ti ven Mit glie der um vollzäh li ges und pünkt li ches Er schei nen. Besten Dank.

Ak tions tag „Na tür lich mo bil"
Am Sonntag, dem 19. Juni 2005 findet
der dies jäh ri ge Aktionstag „Natürlich
mobil" statt. Die Bür ger mi liz wird, wie im
letz ten Jahr, am Lan dungs platz für die Bewirtung der Gäs te sor gen. Zur Un ter haltung spielen die „Bo den see mu si kanten" un ter der Lei tung von Hu bert Wi denhorn.

gen Feu er wehr um 19.30 Uhr am Ge rä tehaus.
Zu ei ner anschließenden Besprechung
sind auch die Ka me ra den der Al ters mannschaft ein ge la den.

Zur Ge samt pro be am Frei tag, 17.6.2005,
treffen sich die Kameraden der Frei wil li-
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Vor an kün di gung
Gro ßes Se re na den kon zert
Am Frei tag, den 24. Juni 2005, ver an staltet der Be zirk I im Blas mu sik ver band Bodenseekreis wieder sein bereits tra di tionel les gro ßes Se re na den kon zert. Die Veran stal tung be ginnt um 19.00 Uhr auf der
Hofstatt in Überlingen und endet gegen
20.15 Uhr.
Ein Stern marsch der sie ben Ka pel len aus
ver schie de nen Rich tun gen fin det vor ausge hend statt.
Im Wech sel mu si zie ren die Ka pel len aus
Bonn dorf, Hö din gen, Nes sel wan gen,
Nuss dorf, Owin gen, Sipp lin gen und Überlingen konzertante, stimmungsvolle und
moderne Blas mu sik. Zum Fi na le spie len
die mehr als 250 Mu si ke rin nen und Mu siker ei nen Ge samt chor, der von Be zirks diri gent Hel mut Fet zer ge lei tet wird.
Bei schlech ter Wit te rung fin det das Konzert nicht statt.
Die Bevölkerung sowie die Gäste von
Sipplingen sind zu dieser Veranstaltung
herz lich ein ge la den. Der Ein tritt ist frei.
Adri an Stai ger, 1.Vor sit zen der Be zirk I
Blas mu sik ver band Bo den see kreis

TSV Zelt la ger 2005
Für alle Be treue rin nen und Be treu er fin det
eine wich ti ge Be spre chung statt.
Wann: Mitt woch 22.06.2005, 20.00 Uhr
Wo: bei Nor bert Mär te am La ger schopf
Ganz besonders bitten wir auch die je nigen Ka me ra den um Teil nah me, die zwar
nicht als Betreuer am Zeltlager teil nehmen, aber als Auf - und Ab bau ver stär kung
ganz drin gend ge braucht wer den.
Wir wol len an die sem Abend die kom plet te
Pla nung durch spre chen und ab schlie ßen.
Wir bit ten des halb um voll zäh li ge Teil nahme.
TSV Sipp lin gen
- Zelt la ger lei tung -

Jugendfußball
Spielergebnisse:
C-Jugend
SV Ber ma tin gen - SG Sipp lin gen
D-Jugend
FC Schwan dorf-Wornd. SG Hö din gen
E-Jugend
TuS Im mens taad - SV Hö din gen 1
FC RW Sa lem 3 - SV Hö din gen 2

le Zu schau er wür den sich die Mann schaften sehr freu en.
0:7

Mit sport li chen Grü ßen
die Ju gend lei te rin
Bea te Gam per

3:5
1:4
0:5

Die aktuelle Runde der Ju gend mannschaf ten ist nun beendet. Be sonders
schön ist es, das alle Mann schaf ten die se
Run de mit ei nem Sieg been den konn ten.
Ich möch te mich auf die sem Weg noch mal
bei al len Trai nern, Be treu ern, Fah rern und
El tern be dan ken, das al les wie der so gut
funk tio niert hat.
Hin wei sen möch te ich auch noch da rauf,
das am 25. und 26. Juni der Ju gend tag in
Bonndorf stattfindet, an dem unsere Ju gend mann schaf ten teil neh men. Über vie-
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Am Frei tag, 17.06.05 trifft sich die Ju gendgrup pe des YCSi um 16.00 Uhr am Clubhaus, um die Boo te fit für die Sai son zu
machen. Um vollständiges Erscheinen
wird ge be ten.
Mar tin Schir meis ter
Jugendleiter

