Mitt woch, den 27. Juli 2005
Num mer 30

2 Tage Mittelalter am See
Ganz Sipplingen in Festlaune

Mitt woch, 27.07.
15.30 Uhr, „Kühl, klar und sau ber" - Be sich ti gung der
Bodensee-Wasserversorgung. Anmeldung bei der
Tou rist-Information bis 12.00 Uhr er for der lich.
Don ners tag, 28.07.
16.00 Uhr, Ke gel nach mit tag im Gast haus Lin de
ab 17.00 Uhr, DLRG, in den Fe rien bei gu ter Wit terung Schwimmprüfungen (Seepferdchen und Ju gend schwimm schei ne) im Strand bad
Frei tag, 29.07.
14.00 Uhr, Kin der frei zeit für schul pflich ti ge Kin der,
ausgeführt von den Harmonika-Freunden; Treff punkt: Mi ni golf platz
18.00 Uhr, ge müt li cher Hock der Mit glie der des Fischer ver eins im Kro nen gar ten
20.00Uhr,TreffenHeimatliedersängerbundim„Seehof”
20.10 Uhr, Mond schein fahrt bei Ker zen licht und
Live-Musik auf der MS „Bod man"; Ab fahrt: Lan dungsplatz; Karten nur über Vorverkauf in der Tou rist-Information
Sams tag, 30.07.
10.00 Uhr, Er öff nung Ju gend se gel wo che
14.00 Uhr, Fa mi lien tref fen der Bür ger mi liz Abt. Spielmanns zug am Ten nis platz
Sonn tag, 31.07.
13.30 Uhr, Wan de rung mit der Wan der ver ei ni gung
von Geb hards wei ler nach Bai ten hau sen üben den
Kon stan zer Hö hen weg; Treff punkt: ev. Kir che
Mon tag, 01.08.
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
19.30 Uhr, zu Be such in ei ner Klein bren ne rei; hier er fahren Sie den Weg von der Frucht zum Des til lat und kön nen
in ei nem ge müt li chen Am bien te ver schie de ne Va ria tionen von Ed le brän den und Li kö ren pro bie ren. Auch für die
kulinarische„Grundlage"istgesorgt.Unkostenbeitrag5,–
EUR; Anmeldung bis 12.00 Uhr bei der Tou rist-Information
Diens tag, 02.08.
10.00 Uhr, ge führ te Wan de rung mit Wan der füh rer
Ger hard Hess; ge müt li che „6 Ber ge tour" rund um
Sipplingen, Dau er ca. 3 Stun den; An mel dung bis
16.30 Uhr des Vor ta ges in der Tou rist-Information
19.35 Uhr, Gäs te be grü ßungs fahrt auf der MS „Bod man".
Auf die ser Fahrt (ca. 1 Std.) er fah ren Sie ei ni ges über unse re See ge mein de und die nä he re Um ge bung. Ge nießen Sie die Abend stim mung auf dem See. Kar ten er halten Sie im Vor ver kauf bei der Tou rist-Information bis spätestens14.00Uhr;AbfahrtabLandungsplatzSipplingen

Beim Auf bau der Stän de und als der Seehaufen das Lager bezog, merkte man,
dass in Sipp lin gen ein be son de res Er eignis im his to ri schen Orts kern er war tet wird.
In den Gassen wurde fleißig gearbeitet
und das, was in den letz ten Wo chen und
Monaten vorbereitet wurde, fand seinen
Platz. Das Er geb nis konn te sich wahr haftig se hen las sen. Als am Sams tag, Schlag
14.00 Uhr, der Markt durch den Markt vogt
Adri an Stai ger und den Mark ta mann Bürger meis ter An selm Ne her er öff net wur de,
war der Rat haus platz gut be sucht.

Ku chen ver kauft und die Wasch wei ber haben eine im po san te Ku lis se auf ge baut.

Ge spon nen wur de, La ter nen wur den gebaut und da ne ben ge töp fert.

Von diesem Zeitpunkt an fand das Fest
sei nen Ver lauf und tau sen de be geis ter te
Be su cher wa ren von der Viel falt der An gebo te an ge tan.
Das La ger le ben des See hau fens konn te
haut nah mit er lebt wer den. Auf dem Kirchplatz wur den Mär chen er zählt, Kaf fee und

Der Duft vom „gedrehten Schwein" zog
durch die Gas sen und der Weg führ te einen in den Fi scher win kel, vor bei am Korbma cher zum Lei tern ma cher, wo ei nen immer ein def ti ger Spruch und auch ein geisti ges Ge tränk er war te te.

Die Darbietungen während des Festes
waren für die vielen Besucher zu erst etwas fremd, dann aber immer mehr ver traut und zum Schluss ließ man sich mit rei ßen vom Flair des Mit tel al ters, das sich
über das gan ze Fest leg te.
Selbst das manchmal unsichere Wetter
konnte viele nicht abhalten, am Sonntag
früh den ökumenischen Gottesdienst zu
besuchen. Herrn Pfarrer Dr. Joha und
Herrn Pfarrer Boch ist es gelungen den
Sonn tag zu be gin nen und die Spi ri tua li tät
in den Mit tel punkt zu rü cken.
Der Markt wur de wie der er öff net, das Fest
ging naht los wei ter und erst ein kräf ti ger
Schauer in der Nachtstunde konnte die
Menschen bewegen, so ganz langsam
den Heim weg an zu tre ten.

Im Fischerwinkel wurde Blei gegossen,
das Glücks rad ge dreht und bei Fisch und
Wein Rast ge macht.

„Historische Bilder
& Neue Ansichten"
in der Ga le rie im Bahn hof zu se hen
bis einschl. 28.08.2005:

Mon tag bis Frei tag 9.00 - 18.00 Uhr
Sams tag u. Sonn tag 9.00 - 12.00 Uhr.
Am Sams tag, 30.07. von 10.00 -12.00
Uhr und am Mitt woch, 03.08., von 16.00 18.00 Uhr führt Sie S. Lohrer ger ne
durch die Aus stel lung!

Alle wa ren sich ei nig, es war ein ge lun genes Fest, es war ein be son de res Fest.
Der ganz gro ße Dank geht an alle, die posi tiv mit ge ar bei tet ha ben und zum Ge lingen des Fes tes ent schei dend bei tru gen.

Der Sei ler pfleg te sei ne Hand werks kunst,
für das Kulinarische wurde bestens ge sorgt, egal ob Krautschupfnudeln oder
Dinnele, Her däp fel mit Bib be les käs oder
zahl rei che an de re Köst lich kei ten.

Im Mit tel punkt der Or ga ni sa ti on stand die
Tou rist-Information, die mit Ideen und Orga ni sa tions ge schick das Fest vor be rei tete und be glei te te.

Auch auf dem Dorf platz wur de für das leibli che Wohl be stens ge sorgt, Ge trän ke gezapft und be dient, ein Fall ham mer präg te
Mün zen, Stein bild hau er und Holz bild hauer waren am Werk genauso wie Pa pierschöp fer und Bürs ten ma cher.

Ein besonderer Dank gilt den Grund stückseigentümern, ohne deren of fene
Be reit schaft ihre Grund stü cke zur Ver fügung zu stel len, das Fest nicht mög lich gewe sen wäre.

Ein besonderes Highlight waren die ge schnei der ten Ge wän der.

Alle wa ren be sorgt, die Gäs te herz lich willkommen zu heißen, die sich in unserer
Mit te auch be son ders wohl ge fühlt ha ben.
Der Einsatz unserer Freiwilligen Feu erwehr war in die sem Jahr be son ders ge fordert. Ein herz li ches Dan ke schön hier für.
Das Ju bi läums jahr ist noch nicht zu Ende.
Wir freu en uns auf die wei te ren Ver an staltungen, die uns das gesamte Jahr noch
begleiten.
Ihr
An selm Ne her
Bürgermeister

Sie stan den im mer wie der im Mit tel punkt,
ge nau so wie die Büh ne um die Lin de und
die vom Bau hof ge fer tig ten Stän de.

Bil der: P. Spor nik und Ch. Scheel

Grup pen aus künf te an
Parteien und andere Träger von Wahlvorschlägen anlässlich der Wahl
zum 16. Deutschen Bundes tag am 18. Sept. 2005
hier: Hinweis auf das Wi der spruchsrecht
Nach § 34 Abs. 1 Satz 1 des Mel de ge setzes (MG) für Ba den-Württemberg darf die
Mel de be hör de Par tei en und an de ren Trägern von Wahlvorschlägen im Zu sammenhang mit der Wahl zum Deutschen
Bundestag am 18. Sept. 2005 Auskunft
aus dem Melderegister über Fa mi lien namen, Vor namen, Dok torgrad und An schriften von Gruppen von Wahl be rechtigten erteilen, für deren Zu sam men setzung das Le bens al ter der Be trof fe nen bestimmend ist (sogenannte Grup pen auskünfte).
Wahl be rech tig te, die ei ner Wei ter ga be ihrer vor ge nann ten Da ten an Par tei en oder
Wäh ler grup pen nicht zu stim men, kön nen
dies mit ei nem Wi der spruch bei der für sie
zuständigen Meldebehörde verhindern.
Dieser Widerspruch muss bezüglich der
Wahl zum 16. Deut schen Bun des tag spätestens bis 29.08.2005 schriftlich oder
münd lich - nicht te le fo nisch - im Rat haus
Sipplingen, Zimmer 4, Rathausstr. 10 in
78354 Sipp lin gen ein ge legt wer den.
Bis zum Eingang des Widerspruchs bei
der Ge mein de ver wal tung kön nen die
oben erwähnten Melderegisterdaten des
je wei li gen Wahl be rech tig ten zur Er tei lung
von Grup pen aus künf ten und zur Adressmitt lung ver wen det wer den.
Ihr Bür ger mei ster amt Sipp lin gen
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Der Ge mein de rat der Ge mein de Sipp lingen hat in sei ner Sit zung vom 13. Juli 2005
der folgenden öffentlich-rechtlichen Ver ein ba rung zu ge stimmt:

Öffentlich-rechtliche
Vereinbarung
zwi schen der Gro ßen Kreis stadt
Über lin gen, ver tre ten durch
Herrn Ober bür ger meis ter
Volk mar We ber
und
der Ge mein de Sipp lin gen
ver tre ten durch Herrn Bür ger meis ter
An selm Ne her
Vorbemerkung:
Um die Beitreibung öffentlich-rechtlicher
Forderungen der Stadt Überlingen und
der Ge mein de Sipp lin gen ef fek ti ver
durchführen zu können, ist beabsichtigt,
dass die Voll strec kungs be am ten der
Stadt Überlingen einerseits für die Ge m e i n d e Sipp l i n g e n de r e n öf f e n tlich-rechtliche For de run gen ge mäß §§ 5
ff., § 15 LVwVG i. V. m. den §§ 285 ff. AO
vollstrecken und andererseits For de run-

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
Dorfhelferinnenstation
Frau Vog ler
62287
Kath. Pfarr amt
Sipplingen
63220, 60636
Ev. Pfarr amt
Ludwigshafen
07773/5588
EnBW (frü her Ba den werk)
Ser vi ce-Telefon 07461/70 90
Stö rung 0800/3 62 94 77
Gasversorgung
Singen
07731/5900-0
Wasserversorgung
Störung
83 31 31
Ab fall wirt schafts amt
Friedrichshafen
07541/204-51 99
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

gen der Stadt Überlingen auf dem Ho heits ge biet der Ge mein de Sipp lin gen beitreiben können. Zusätzlich wird die Voll strec kung sämt li cher öf fent lich-rechtlicher
For de run gen des Land rats am tes Bo densee kreis, ge gen Schuld ner, die in den Gemeindegebieten Überlingen, Sipplingen,
Owingen und Uhldingen-Mühlhofen, an
die Stadt Über lin gen über tra gen.
Da durch soll die Bei trei bung be schleu nigt
und kos tengünstiger für beide Seiten
durch ge führt wer den. Um die ses Ziel zu
er rei chen, wird fol gen de öf fent lich-recht liche Ver ein ba rung ge schlos sen:
§1
Ge gen stand der Ver ein ba rung
1. Die Vollstreckung in bewegliche Sa chen auf Ge mar kung Sipp lin gen kann
durch die Voll strec kungs be am ten der
Stadt Überlingen durchgeführt wer den. Die näheren Regelungen er geben sich aus den nach ste hen den
Bestimmungen.
2. Die Ge mein de Sipp lin gen er laubt die
Tätigkeit der Vollstreckungsbeamten
auf ih rem Ho heits ge biet.
§2

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

Über tra gung der
Vollstreckungsaufgaben
1. Die Ge mein de Sipp lin gen kann die Aufgabe der Vollstreckung in bewegliche
Sa chen auf die Stadt Über lin gen übertra gen. Die Durch füh rung er folgt durch
die Vollstreckungsbeamten der Stadt
Überlingen. Die Voll strec kungs be amten blei ben auch für sol che Auf ga ben
Mit ar bei ter der Stadt Überlin gen.
2. Die Über tra gung er folgt in der Wei se,
dass die voll streck ba ren For de run gen
als Amts hilfe er su chen der Stadt Überlin gen mit ge teilt wer den.
3. Die Auf trags er teilung er folgt durch die
Voll strec kungs be hör de der Stadt
Überlingen.
§3
Voll strec kung stadt- und
kreis ei ge ner For de run gen auf
Ge mar kung Sipp lin gen
Der Stadt Über lin gen wird das Recht einge räumt, durch ihre Voll strec kungs be amten Vollstreckungsmaßnahmen i. S. von
§§ 5 ff. LVwVG we gen stadt- und kreis eige ner For de run gen ge gen Schuld ner/Gewahr sam sin ha ber auf dem Ho heits ge biet
der Ge mein de Sipp lin gen durch zu füh ren.

Ärzt li cher
Notdienst
990 und 19222

Zahn ärzt li cher
Notdienst

Samstag,
30.07.2005
PflummernApotheke
Müns terstr. 37
Überlingen
Tel. 07551/6 38 64
Sonntag,
31.07.2005
St. Mar tin-Apotheke
Seestr. 14
Sipplingen
Tel. 07551/25 63

01805/91 16 20

8096-40
3570
915527

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
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§4
Durch füh rung der Voll strec kung
1. Der Voll strec kungs be am te be gibt sich
mit dem Vollstreckungsauftrag zum
an ge ge be nen Wohn ort der Schuld nerin / des Schuldners, um den Pfän dungs auf trag durch zu füh ren.
2. Wird die Schuldnerin / der Schuldner
mehr fach zu ver schie de nen Zei ten nicht
an ge trof fen, wird der Auf trag mit ent sprechen dem Ver merk zu rück ge ge ben.
3. Wohnt die Schuldnerin / der Schuldner
nicht mehr am angegebenen Wohnort,
er folgt die Er mitt lung des neu en Wohnorts. Liegt der neue Wohn ort im Ge meindegebiet von Überlingen, Sipplingen,
Owingen oder Uhldingen-Mühlhofen,
wird der Auftrag weiterbearbeitet. An sons ten wird er zu rück ge reicht.
4. Bei er folg lo ser Voll strec kung er folgt die
Rück ga be des Auf tra ges mit ent sprechen dem Pro to koll.
5. Lie gen der Voll strec kungs be hör de der
Stadt Überlingen Erkenntnisse vor,
nach wel chen eine Voll strec kung aussichts los ist, wird der Auf trag mit entspre chen dem Ver merk schnellstmög lich zu rück ge lei tet.

§8
In-Kraft-Treten
Die se Ver ein ba rung tritt zum 01.04.2002 in Kraft und er setzt die öf fent lich-rechtliche
Ver ein ba rung ( Ver trag ) vom 22.12.1997 zwi schen der Stadt Über lin gen und der Gemein de Sipp lin gen.
Für die Ge mein de Sipp lin gen
Da tum: 26. März 2002
An selm Ne her, Bür ger meis ter

Das Regierungspräsidium Tübingen hat diese öffentlich-rechtliche Vereinbarung am
19.04.2005 (AZ.: 14-5/2207.3-9) ge mäß § 25 Abs. 4 i.V.m. § 28 Abs. 2 Nr. 2 GKZ ge neh migt.
Aus fer ti gung
Ge mein de Sipp lin gen
Bodenseekreis

ÄnderungssatzungderGemeindeSipplingenvom
13.07.2005 zur Satzung über die Er he bung von Be nutzungsgebührenimgemeindeeigenen Kindergarten
Auf grund von § 4 der Ge mein de ord nung für Ba den-Württemberg in Ver bin dung mit den §§ 2
und 9 Ko mu nal ab ga ben ge setz für Ba den-Württemberg hat der Ge mein de rat der Ge mein de
Sipp lin gen am 13.07.2005 fol gen de Sat zung zur Än de rung der Sat zung über die Er he bung
von Be nut zungs ge büh ren im ge mein de ei ge nen Kin der gar ten vom 03. De zem ber 1975 in der
Fas sung vom 12.05.2004 be schlos sen:
§1
§ 2 der Sat zung über die Er he bung von Be nut zungs ge büh ren im ge mein de ei ge nen Kin dergar ten er hält fol gen de neue Fas sung:
§2
Benutzungsgebühren
(1) Die Ge büh ren be tra gen mo nat lich:
vom 01.09.05
ab 01.09.06
bis 31.08.06
a) bei In an spruch nah me wäh rend der
aa) für das 1. Kind
67,— EUR
69,— EUR
Re gel öff nungs zei ten und der Voraus ei ner Fa mi lie
mittagsöffnungszeiten
ab) für das 2. Kind
42,— EUR
44,— EUR
aus ei ner Fa mi lie
b) bei In an spruch nah me der fle xi blen
ba) für das 1. Kind
106,— EUR
109,— EUR
Öffnungszeiten
aus ei ner Fa mi lie
bb) für das 2. Kind
80,— EUR
82,— EUR
aus ei ner Fa mi lie

§5
Dienstausweis
Um sich ge gen über den Schuld nern ausweisen zu können, benutzen die städ tischen Voll strec kungs be am ten ihr e n
Dienstausweis.
§6
Kosten
1. Für je des Er su chen bzw. je den Voll streckungsauftrag wird eine Pauschale von
Euro 13,00 an die Stadt Über lin gen entrich tet. Die Pau scha le er mä ßigt sich auf
die Hälf te, wenn auf grund be reits vor liegender Kenntnisse über die finanzielle
und per sön li che Si tua ti on des be tref fenden Schuld ners eine Be auf tra gung des
Vollstreckungsbeamtenentbehrlich wird
(z. B. ge gen den Schuld ner liegt we gen
eigener Forderungen bereits eine Nie derschrift über die erfolglose Pfändung
neueren Datums vor). Die Kenntnisse
werden entsprechend der gesetzlichen
Be stim mun gen wei ter ge ge ben. Die Abrech nung über die Pau scha le er folgt vierteljährlich.
2. Entstehen tarifliche oder gesetzliche
Än de run gen der Per so nal kos ten im Angestelltenbereich der Stadt um mehr
als 10 % seit der letzten Festsetzung
der o. g. Pau scha le, so ist eine ent sprechen de Än de rung des Pausch be tra ges
nach Abs. 1 vor zu neh men.
3. Die beim Schuldner erhobenen und
vereinnahmten Pfändungsgebühren
und Wegegelder verbleiben bei der
Stadt Über lin gen.

Die Re gel öff nungs zei ten sind bei ge öff ne tem Kin der gar ten Mon tag bis Frei tag von 8.00 Uhr
bis 12.00 Uhr und Mon tag bis Don ners tag von 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr.
Die Vor mit tags öff nungs zei ten sind bei ge öff ne tem Kin der gar ten Mon tag bis Frei tag von 7.30
Uhr bis 13.00 Uhr.
Die fle xi blen Öff nungs zei ten sind bei ge öff ne tem Kin der gar ten Mon tag bis Don ners tag von
7.30 Uhr bis 16.00 Uhr und Frei tag von 7.30 Uhr bis 13.05 Uhr.
Die In an spruch nah me der Re gel öff nungs zei ten, Vor mit tags öff nungs zei ten bzw. der fle x iblen
Öff nungs zei ten er folgt mit der An mel dung des Kin des.
Ein Wech sel in der In an spruch nah me der Öff nungs zei ten ist nur aus wich ti gem Grund möglich.
Nimmt ein Kind, das zu den Re gel öff nungs zei ten oder den Vor mit tags öff nungs zei ten an gemel det ist, da rü ber hin aus zu sätz li che Öff nungs zei ten in An spruch, so ist für die sen Monat die
Ge bühr nach vor ste hen der Ziff. b) zu ent rich ten.
(2) Für wei te re Kin der aus ei ner Fa mi lie wer den bei gleich zei ti ger In an spruch nah me des Kinder gar tens nach vor ste hen dem Abs. 1 kei ne Be nut zungs ge büh ren er ho ben.
(3) Für Gast kin der, die den Kin der gar ten nur kurz fris tig in An spruch neh men und nicht füreine
Öff nungs zeit nach Ab satz 1 an ge mel det sind, wird eine Ge bühr von 6,—EUR/täg lich er ho ben,
die ab wei chend von § 4 die ser Sat zung täg lich fäl lig ist.
§2
Die vor ste hen de Än de rungs sat zung tritt am 01. Sep tem ber 2005 in Kraft.
Hinweis zu der vorstehenden Satzung nach § 4 der Gemeindeordnung für Ba den-Württemberg (GemO):
Eine et wai ge Ver let zung von Ver fah rens- oder Form vor schrif ten der Ge mein de ord nung für
Ba den-Württemberg (GemO) oder auf grund der Ge mein de ord nung beim Zu stan de kom men
die ser Sat zung wird nach § 4 Abs. 4 GemO un be acht lich, wenn sie nicht schrift lich in ner halb
ei nes Jah res seit der Be kannt ma chung die ser Sat zung ge gen über der Ge mein de gel tend gemacht wor den ist; der Sach ver halt, der die Ver let zung be grün den soll, ist zu be zeich nen. Dies
gilt nicht, wenn die Vor schrif ten über die Öf fent lich keit der Sit zung, die Ge neh mi gung oder die
Be kannt ma chung der Sat zung ver letzt wor den sind.
Sipp lin gen, den 13. Juli 2005
- An selm Ne her - Bür ger meis ter

§7
Kündigung
1. Die Ver ein ba rung wird auf un be stimmte Zeit ab ge schlos sen.
2. Die Kün di gung der Ver ein ba rung ist jeweils zum Ende ei nes Ka len der jah res
mit 6-monatiger Kün di gungs frist ohne
An ga be von Grün den mög lich.
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Für die Stadt Über lin gen
Da tum: 20.03.2002
Volk mar We ber, Ober bür ger meis ter
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Rückgabe der
historischen Gewänder

BIWAK 2005
Die enge Ver bin dung zwi schen der Pa tenkompanie und der Ge mein de Sipp lin gen
wird all jähr lich beim BI WAK in be son de rer
Wei se ge pflegt.
Das BI WAK be deu tet auch, dass sich die
Sol da ten ei nen Tag lang um die Ge meinde verdient machen, indem anstehende
Ar bei ten an ge packt wer den wie z. B. Wander we ge her rich ten oder Pfle ge der Na turlandschaft, Hangsicherungsmaßnahmen
usw.
Be grü ßen wir auch die ses Jahr „un se re"
Sol da ten wie der sehr herz lich in un se rem
Dorf vom 03.08. - 08.08.2005.
Am Freitag, dem 05.08.2005 findet ab
14.00 Uhr ein Volleyball-Tunier statt zu
dem die Be völ ke rung zum Zu schau en und
Mit ma chen herz lich ein ge la den ist.
Im Anschluss findet das öffentliche BI WAK statt zu dem eben falls alle Bür ge rinnen und Bür ger sehr herz lich ein ge la den
sind.
Wir freu en uns auf ein ge sel li ges Bei sammensein!

Ter mi ne:
Don ners tag, 28.7.2005, Don ners tag,
4.8.2005, Donnerstag, 11.8.2005, zwi schen 18.00 und 19.00 Uhr in der Haupt schule Sipplingen - Haupteingang, links
die Trep pe hoch.
Möch ten Sie Ihr Ge wand vom Mit tel al terfest be hal ten, für eine evtl. Wie der ho lung
des Fes tes, oder Ähn li ches?
Dann machen Sie von der Kauf mög lichkeit re gen Ge brauch.
Da men ge wand kom plett:
Dop pel rock, Blu se, We ste, Kopf tuch oder
Haube
Euro 40,—
Dop pel rock, Blu se,
Kopf tuch o. Hau be, Euro 29,—
Ein fa cher Rock, Blu se,
Kopf tuch o. Hau be, Euro 21,—
Männergewand:
Hemd und Hose, Euro 25,—
Hemd, Euro 18,—
Bei Kauf in ter es se brin gen Sie das Geld zu
den Rück ga be ter mi nen und be hal ten Ihr
Kostüm.

der Im ker da bei spielt, zeigt Ih nen am 09.
Au gust der Im ker Car li auf sei nem Lehrbienenstand in Frickingen-Altheim, Zur
obe ren Müh le 5. Das Hof er leb nis be ginnt
um 14 Uhr und dau ert vor aus sicht lich zwei
Stunden.
Die Teilnahme ist kostenlos. Es besteht
zu dem die Mög lich keit, le cke re hof ei ge ne
Produkte zu erwerben. Es wird um eine
An mel dung bis 08.08. un ter Tel. 07554/13
56 ge be ten.
Wei te re In for ma tio nen:
Bodensee-Linzgau Tou rismus, Bo densee stra ße 121, 88682 Sa lem - Mim menhau sen Tel. 07553-91 77 15, Fax
07553-91 77 16, Tou rist-info@bo densee-linzgau.de

Das Deut sche Rote Kreuz, Kreis ver band
Bodenseekreis e.V., veranstaltet wieder
eine
be glei te te Se nio ren-Busreise vom 6. - 10.
Oktober 2005. Dieses Mal geht es nach
Rattenberg am Inn in Tirol (Nähe von
Kufstein).
Rat ten berg ist eine wun der schö ne klei ne
und sehr alte Stadt, be rühmt durch sei ne
Kris tall- und Glas be ar bei tun gen.

Die Ge mein de ver wal tung!

Hallo Kids !
Im Fundamt wurden
abgegeben:
1 Schlüs sel
1 Da men ket te
1 wei ßer Da men pul li
In for ma tio nen un ter Tel. 80 96 20.
Die Ge gen stän de kön nen zu den üb li chen
Öff nungs zei ten ab ge holt wer den.

Un ser Fe rien-Programm be ginnt am Freitag, den 29.7.05
Das Minigolf-Team der Har mo ni ka freunde fordert euch zu einem Minigolfmatch
heraus.
Ich hof fe, ihr seid alle wie der mit da bei.
Auch Kinder von unseren Feriengästen
sind herzlich willkommen. Treffpunkt ist
um 14.00 Uhr am Mini golf platz beim
Strandbad.
Also bis dann eure Anne

Von dort aus sind auch vie le Aus flü ge in
die nä he re und fer ne re Um ge bung möglich, wie nach Kufs tein ins Seen land und in
die Ber ge.
Die Unterbringung erfolgt in einer zen trumsnah gelegenen hübschen kleinen
Pen si on. Die Rei se ist ge dacht für äl te re
Mitbürgerinnen und Mitbürger, die sich
aus dem ein oder anderen Grund nicht
mehr trau en, al lei ne zu rei sen.
Geschulte DRK-Mitarbeiter werden die
Reise begleiten. Die Abholung von zu
Hau se ist ge währ leis tet.
Zu die ser Rei se gibt es eine In fo-Ver anstal tung am:
Diens tag, 6.9.2005, 15.00 Uhr,
im Rot kreuz-Zentrum, Rot kreuzstr. 2,
88046 Fried richs ha fen

Bit te an das Be die nungspersonal!
Die schwarzen Schürzen, rote Mützen
und Tü cher sind eine Leih ga be, sie soll ten
des halb in die ser Wo che noch in der Touristinformation bitte gewaschen ab ge geben wer den, an sons ten müs sen wir die se
euch in Rech nung stel len.
Dan ke, Dan ke,
Die Tou ris tin fo Sipp lin gen
Ruth Bo nau er

Hof er leb nis „Bie ne Maja und ihre
Freunde"
Erlebnisorientierte Hofbesichtigungen
zei gen, wie die Land wir te die rei che Natur des Linzgaus nutzen. Am 09. Au gust geht es um die Welt der Bie nen.
Dem un glaub li chen Fleiß der Bie nen verdanken wir die Köstlichkeit Honig. Seit
Tausenden von Jahren ist Honig ein ge schätztes Nahrungs- und Ge sund heitsmittel. Wie und woraus die In sek ten das
flüs si ge Gold her stel len und wel che Rol le
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Dort werden Sie alles Wissenswerte er fahren. Wir zeigen Ihnen Bilder von der
Pension, der Stadt und von der Um gebung.
Bitte mel den Sie sich zur In fo-Ver an staltung an. Telefon: 07541/50 40. Nähere
Aus künf te er teilt Ih nen ger ne Frau En gelhardt.
Wir würden uns freuen, Sie zu der In fo-Veranstaltung und auch zu der Reise
be grü ßen zu kön nen.

tionszentrum (BIZ) in der Agentur für
Ar beit Kon stanz kann bei die ser
schwierigen Aufgabe eine wertvolle
Hil fe bie ten.
Für die Schulabgänger 2006 sollte die
Weichenstellung für die Zeit nach der
Schu le schon ein Jahr vor der Schul entlas sung höch ste Prio ri tät ha ben. In vie len
Be ru fen ste hen ers te Be wer bungs ter mi ne
an. Die Be rufs be ra ter der
Agentur für Arbeit Konstanz empfehlen
Schulabgängern und deren Eltern auch
die Som mer fe rien für krea ti ve Be rufs wahlplanungen zu nutzen. In for ma tions mappen zu Einzelberufen im BIZ beinhalten
ausführliche Darstellungen zu allen Be rufs aus bil dun gen und zu Be schäf ti gungsmög lich kei ten in den ein zel nen Be ru fen.
Neben den In formationsmappen bietet
das On li ne-Angebot des In ter net-Centers
ak tu el le In for ma tio nen zu Aus bil dung und
Beruf.
An vier PCs können individuelle Be werbun gen ge schrie ben wer den.
Ge öff net ist das BIZ in der Agen tur für Arbeit Konstanz, Stromeyersdorfstraße 1
auch während der Ferienzeit: montags
durchgehend von 7:45 bis 15:30 Uhr,
diens tags und don ners tags durch ge hend
von 7:45 bis 17:30 Uhr sowie mittwochs
und frei tags von 7:45 bis 13 Uhr.

Frau Te kla Schir meis ter, Eck teil 4
zum 78. Ge burts tag am 29.07.
Herrn Chris ti an Steh le, Lau pen weg 8
zum 77. Ge burts tag am 03.08.

Mit der VHS Bo den see kreis zum Eu ropäi schen Com pu ter füh rer schein
(ECDL)
Der Lehr gang „Europäischer Com puter füh rer schein (ECDL)" eig net sich für
alle, die bis her noch we nig mit dem Compu ter ge ar bei tet haben und die Grund lagen und die wich tigs ten EDV-An wen dungen in ner halb ei nes über schau ba ren Zeitraums ler nen möch ten. Pra xis be zo ge nes
anwendungsrelevantes Wissen steht im
Vor der grund der sie ben Mo du le, aus denen sich der Lehrgang zusammensetzt:
Grund la gen der In for ma tions tech no lo gie,
Computernutzung und Dateiverwaltung,
Text ver ar bei tung, Ta bel len kal ku la ti on,
Da ten ban ken, Prä sen ta ti on und In for mations- und Kom mu ni ka tions net ze. Zu al len
Modulen können Teilprüfungen abgelegt
und somit das international anerkannte
ECDL-Zertifikat erworben werden. Start
ist am Mon tag, 10. Ok to ber, 08:30 Uhr in
Mark dorf, Ra vens bur ger Str. 19 (18 Termi ne, mon tags und don ners tags, 08:30 15:30 Uhr, Kurs Nr. M50150MAZ*).
Ein Bon bon ne ben bei: Teil neh men de an
EDV-Kursen der VHS Bo denseekreis
kön nen Ma cro me dia- und Mi crosoft-Lizenzen zu besonders günstigen
Prei sen er wer ben. Aus künf te und An meldungen in der VHS-Zentrale: Tel. tags über 07541 204-54 31 oder im In ter net unter www.vhs-bodenseekreis.de

Aktion der AIDSBe ra tungs stel le
des Gesundheitsamtes
Am Frei tag, 29.07.2005, fin det in der Abflughalle des Flughafens in der Zeit von
12.00 bis 16.00 Uhr eine ge mein sa me Akti on der AIDS-Beratung des Ge sund heitsa m t e s mit der AIDS-Hilfe Bo densee-Oberschwaben statt. Durch die se Akti on möch ten die In itia to ren auf Krank heiten auf merk sam ma chen, die durch un geschütz ten Se xual kon takt über tra gen werden kön nen. Ge ra de im Ur laub denkt man
häu fig nicht an „sa fer sex" und die Sorg losig keit wächst.
Neben Informationsbroschüren der Bun deszentrale für gesundheitliche Auf klärung werden auch Kondome ver teilt. Sie
stel len nicht nur ei nen wirk sa men Schutz
vor HIV dar, son dern schüt zen auch vor
an de ren se xu ell über trag ba ren Krank heiten. Ge gen He pa ti tis B gibt es ei nen wirksa men Impf stoff.
Die Bro schü ren in for mie ren zudem über
Er kran kun gen, die even tu ell im Rei se land
über tra gen wer den kön nen.
Wer sich im Ge sund heits amt be ra ten lassen möch te, kann die Sprech stun de der
AIDS-Beratung und Beratungsstelle für
se xu ell über trag ba re Krank hei ten nut zen.
Sie fin det im mer am Mitt woch von 15.00 17.00 Uhr im Ge sund heits amt, Al brechtstr. 75, Zimmer 322 statt. Hier be steht auch die Mög lich keit zu ei nem kosten lo sen und an ony men
HIV-Test. Wei te re Ter mi ne nach Ver einba rung. Be ra tungs te le fon:
07541 - 2 04 58 60

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

In den Ferien ins BIZ
Die Be rufs wahl stellt für vie le Ju gend liche und deren Eltern eine große He raus for de rung dar. Das Be rufs in for maMITTWOCH. 27. Juli 2005
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Mehr In for ma tio nen er hal ten Sie im In ternet un ter
www.bo den see kreis.de/ge sund heitsamt

Allgemeiner
Sozialer Dienst
Beratungen für Kinder, Jugendliche und
Familien in schwierigen Le bens si tua tionen, in Fragen der Partnerschaft, Tren nung und Scheidung, bei Aus übung des
Um gangs rech tes für Müt ter und Vä ter.
Freitag, 8.00 bis 12.00 Uhr im Kreis jugend amt in Friedrichs ha fen (07541/2
04-55 39) so wie nach vor he ri ger te le fo nischer An mel dung im Fa mi lien treff Kun kelhaus.
Aus stel lung „Moment auf nah men ...
aus dem Le ben von Hor nis se,
Wes pe & Co."

Wanderausstellung rückt
Insektenfamilie ins rechte
Licht
Die Un te re Na tur schutz be hör de des
Land rats am tes Bo den see kreis zeigt in der
Zeit vom 1. Au gust bis 31. Au gust 2005 die
Wanderausstellung „Momentaufnahmen
aus dem Le ben von Hor nis se, Wes pe &
C o . " d e r U m w e l t a k a d e m i e Baden-Württemberg.
Mit der Aus stel lung soll den Vor be hal ten,
mit denen noch immer viele Menschen
Hor nis sen und an de ren Wes pen ar ten gegen über tre ten, ohne er ho be nen Zei ge finger entgegengewirkt werden. Mit lang
über kom me nen Vor ur tei len, wie etwa
„Sie ben Hor nis sen tö ten ein Pferd, drei einen Menschen" soll ebenso aufgeräumt
wer den, wie mit der un sin ni gen aber unausrottbaren Meinung, Hornissen und
Wes pen wä ren im Na tur haus halt über flüssig. Dass Hor nis sen und an de re Wes penar ten we der ag gres siv noch an griffs lus tig
sind, sondern vielmehr wichtige öko lo gische Funktionen im Naturhaushalt ein nehmen, zeigt diese Wanderausstellung
ein drück lich, die jetzt im Foy er des Landratsamtes Bodenseekreis, Glärnischstr.
1-3, zu se hen ist.
An ge fan gen vom Le ben der Hor nis sen im
Jahresverlauf über deren Lebensräume
und be ein dru cken de Bau wer ke, bis zum
sozialen Ver hal ten im Wes pen staat sind
die wichtigsten Merkmale mit der Un terstützung vom Hornissenexperten Robert
Ripberger anschaulich auf 16 In for mationstafeln dargestellt. Verlassene Wes pen nes ter, wel che die Wes pen als wah re
Bau künst ler aus wei sen und ein Blick
durch die Lupe las sen die Be su cher Hornissen und andere Wespenarten mit an de ren Au gen se hen.
Da es heu te in der frei en Land schaft und
im Wald kaum noch Naturhöhlen, wie
etwa in al ten knor ri gen Obst bäu men gibt,
in denen die Hornissen ihre prächtigen
Nester bauen können, weichen diese

z w a n g s l ä u f i g auf ge e i g n e t e Ersatz-Lebensräume aus. Die se kön nen auf
Dach bö den, in Spei chern, Scheu nen und
Gar ten häus chen, un ter Roll käs ten und in
anderen Hohlräumen in Häusern zu fin den sein. Für die Be woh ner ist dies meist
erst ein mal mit ei nem ge hö ri gen Schreck
ver bun den, wenn sie mer ken, dass sie ihren Garten oder Dachboden mit einem
Hor nis sen volk tei len. Dem ers ten Schreck
folgt meist der Griff zum Te le fon. Die Un tere Na tur schutz be hör de des Land rats amtes, aber auch die Gemeinden, städ tischen Ämter für Umweltschutz und die
Feu er weh ren sind dann ge fragt.
Ge ge be nen falls set zen die se dann die aktiven Hornissenschützer ein, die vor Ort
beraten.
Denn wer sich in ten si ver für die nach dem
Bundesnaturschutzgesetz be son ders geschützten Tiere einsetzen möchte, den
schult die Umweltakademie seit vielen
Jah ren zu Fach be ra te rin nen und Fach berater für Hornissen- und Wespenfragen.
Weit über 100 Fach be ra te rin nen und
Fach be ra ter wur den bei der Aka de mie für
N a t u r - und Um welt schutz Baden-Württemberg schon für ihre eh renamtliche Tä tigkeit fortgebildet. Bis zu
100-mal im Jahr wird solch ein ak ti ver Hornis sen schüt zer zu wei len vor Ort zur Be ratung oder Auf klä rung ver ängs tig ter Bür gerin nen und Bür ger ge ru fen. Dann heißt es,
Ge duld zu ha ben, Über zeu gungs ar beit zu
leisten und mit einer gehörigen Portion
Fachwissen und Menschenkenntnis ge gen Vor ur tei le und Ängs te an zu ge hen.
Die Aus stel lung ist im Foy er des Land ratsamtes Bodenseekreis, Glärnischstr. 1-3,
zu se hen von

Meßkirch und Über lin gen-Pfullendorf eine
Bodenseerundfahrt an.
Datum: Don ners tag, den 08. Sep tember 2005
Beginn: 12.00 Uhr in Bod man
Dauer: ca. 5 Stun den
durch den See rhein bei
Kon stanz und ei ner Rund fahrt
auf dem Un ter see
Es müssen sich mindestens 45 Teil nehmer an mel den. Die Kos ten betra gen
20,00 Euro. Mel den sich mehr als 45 Teilnehmer an, werden die Kosten ent sprechend nied ri ger.
Verbindliche Anmeldungen bitte bis
10. Au gust an Jo sef Schroff
(07575/32 59).

Günstig
durch die Fe rien mit den
S c h ü l e r f erien an ge boten von bodo

BLHV
Landsenioren/innen !

Recht zei tig zum Fe rien be ginn in Ba d e n - W ü r t t e m b e r g m ö c h te der bo do-Verkehrsverbund die Schü ler im Verbund ge biet auf die spe ziel len Ta ri fan gebo te von bodo wäh rend der Som mer fe rien
hinweisen. Denn gerade für die Schüler
bietet der öffentliche Nahverkehr doch
eine ganze Palette an günstigen Fahr mög lich kei ten. Ob zur Freun din ins Nachbarstädtle, zum Einkaufsbummel nach
Stuttgart, ins Strandbad zum Relaxen
oder am Abend ins Kino. Mit den Ferien
An ge bo ten von bodo und des Lan des Baden-Württemberg sind der Freiheit fast
kei ne Gren zen ge setzt. Und da mit für die
kleinen und großen Wünsche während
der Fe rien noch et was mehr „Koh le" übrig
bleibt, sind die Prei se für die se An ge bo te
sen sa tio nell klein.
Das Schü ler fe rien ti cket des Lan des-Baden-Württemberg (SFT) kostet
ge ra de mal 22 Euro und be rech tigt den Inhaber während der Sommerferien zur
Fahrt in al len Bus sen und Bah nen in Baden-Württemberg und die ses Jahr ist sogar die Bo den see-Schifffahrt ein ge schlossen. Ne ben der ge wohn ten Fahr lei stung,
bie tet das SFT eine Viel zahl von Ver günsti gun gen, zum Beispiel bei Kart- und
Bowlingbahnen, Spaßbädern und in Ki nos. Mehr dazu un ter
www.3-loewen-takt.de.
Ferien- und Fahrspaß rund um die Uhr,
ver spricht die Ferienkarte des bodo. Da bei han delt es sich nicht um eine ei ge ne
Fahr schein gat tung, son dern hier wird mit
der Schü ler mo nats kar te ech tes Geld gespart.

Auf viel fäl ti gen Wunsch bie tet der Land seniorenverband Südbaden e. V. der drei
Bo den see be zir ke Kon stanz, Sto ckach-

Wer sei ne Schülermonatskarte Sep tember bereits im Vorverkauf erwerben

Mon tag - Don ners tag 08:00 - 16:00 Uhr
Don ners tags nach mit tags bis 17:00 Uhr
Frei tag 08:00 -13:00 Uhr

Spruch der Woche
Pa nik: eine Si tua ti on, in der
nie mand weiß, was zu tun ist und das auch noch schnell
Graf fi to
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möch te bzw. er hal ten hat, der kann die se
wäh rend der Som mer fe rien in Ba den-Württemberg ganz tä gig von Be triebsbe ginn bis Be triebs schluss zu Fahr ten im
ge sam ten bo do-Verbundgebiet nut zen.
bodo Tipp: Die preis güns tigs te Va rian te
für eine September Mo nats kar te ist eine
Mo nats kar te der Zone 1. Sie kos tet ge rade mal 25,– Euro. Mit dem JuniorTicket
kön nen alle Ju gend li che bis 17 Jah re im
aufgedruckten Ka len der mo nat kreuz und
quer durchs bo do-Land fah ren. An Schulta gen gilt es ab 14.00 Uhr und an schul freien Ta gen, so wie in den of fi ziel len Fe rien
des Landes Baden-Württemberg sogar
ganz tä gig. Es kos tet ge ra de mal 8,90 Euro
für den Ka len der mo nat.bodo meint: bil liger fah ren geht nicht!!
Für alle An ge bo te gilt:
Ausgeschlossen sind Fahrten in der 1.
Klas se so wie in den Fern ver kehrs-Zügen
der DB.
Informationen:
Te le fo nisch bei den Kun den- und Ser vi cecen tern i m b o do-Verkehrsverbund
07541/3 01 30, 0751/
27 66 und 07525/9 20 00 so wie
0751/50 92 20. Im In ter net un ter
www.bodo.de, www.3loewen-takt.de oder
www.schueler-ferien-ticket.de
Elek tro ni sche Fahrplan aus kunft unter
www.bahn.de oder www.efa-bw.de
Telefonische Fahrplanauskunft rund um
die Uhr un ter 01805/77 99 66
(12 Cent/Min)

Der BLHV informiert!
Im Mo nat Au gust fin den an fol gen den Orten Sprechtage für alle Belange unserer
Ver bands mit glie der so wie für Ver si cher te
der landw. So zial ver si che rung Ba den-Württemberg statt.
Die Be ra tun gen sind für Mit glie der kos ten los.
Ar min Zum kel ler
Bezirksgeschäftsführer
Mon tag, 01.08.
Markdorf
ALLB Mark dorf
09.00 - 12.00 Uhr
13.00 - 15.00 Uhr
Mitt woch, 03.08.
Stockach
Be zirks ge schäfts tel le
Win ter spü rer Str. 17
78333 Sto ckach
08.30 - 11.00 Uhr
13.00 - 15.00 Uhr
Don ners tag, 04.08.
Überlingen-Andelshofen
Schulgebäude
09.00 - 12.00 Uhr
Diens tag, 09.08.
a) Meß kirch
Land wirt schaft. Schu le
09.00 - 12.00 Uhr
b) Stet ten a. k. M.
Gast haus Son ne
13.30 - 15.00 Uhr

Mitt woch, 10.08.
Tengen
Gast haus Schüt zen
09.00 - 11.00 Uhr
Diens tag, 16.08.
a) Pful len dorf
Gast haus Lamm
09.00 - 12.00 Uhr
b) Ill men see
Gast haus See hof
13.30 - 15.00 Uhr

Gartenfest in
Nesselwangen 2005
Vom Sams tag, dem 30. Juli bis zum Montag, dem 01. Au gust fin det in Nes sel wangen das Gar ten fest statt. Das tra di tions reiche Fest zeich net sich vor al lem durch seine ge müt li che Um ge bung un ter schat tenspenden Bäumen, sowie durch aus gezeichneten und prompten Service und
günstige Preise aus. Insbesondere das
Mittagessen am Sonntag (Schweinehals
mit Sa lat) als auch die le cke ren Sa lat tel ler,
die wäh rend des ge sam ten Fest ver lau fes
an ge bo ten wer den, ha ben in den letz ten
Jahren zu dem beinahe legendären Ruf
des Gar ten fes tes bei ge tra gen. Aber auch
die musikalische Seite kommt nicht zu
kurz: Am Sams tag abend spie len die “Blue
Bears” aus Herdwangen zum Tanz auf.
Bei die ser Band kom men so wohl Jung als
auch Alt voll auf ihre Kosten. Den Früh schoppen am Sonntagmorgen gestaltet
der Mu sik ver ein Lip tin gen. Am Nach mittag spielt der Mu sik ver ein Mahl spü ren im
Hegau auf, während die Gäste sich bei
Kaffee und Kuchen verwöhnen lassen
können. Für die Kinder wird parallel ein
Kin der nach mit tag ver an stal tet. Zum Ausklang ab 18.00 Uhr werden noch einige
Nesselwanger Musikanten zum In strument grei fen. Am Mon tag geht es ab 17.00
Uhr mit der Be wir tung los, ab 18.00 Uhr
spielt die Ju gend ka pel le Wi Se Li aus Winter spü ren, Lig gers dorf und Sen ten hart bis
dann schließlich die “Hohenfelser” ab
20.00 Uhr den letz ten Teil des Fes tes begin nen und un se re Gäs te mit Tanz mu sik
ver wöh nen wer den.

Mitt woch, 24.08.
Stockach
Bezirksgeschäftsstelle
Win ter spü rer Str. 17
78333 Sto ckach
08.30 - 11.00 Uhr
13.00 - 15.00 Uhr

Kos ten freie Tech no logie-Sprechstunde
Zusammen mit dem Steinbeis Trans ferzen trum In no va ti ve Sys te me und Dienstlei stun gen (STZ-ISD) bie tet die Wirt schaftsförderung westli cher Bo densee
(WFG-West) am 29. Sep tem ber 2005, von
9.00
bis 12.00 Uhr ei nen Sprech tag Tech no logieberatung an. Interessierte Un ter nehmen können das Know-how des Stein beis-Verbundes in Ver bin dung mit den regionalen Kenntnissen der WFG-West in
ei ner in di vi du el len Be ra tung nut zen.
Das STZ-ISD wur de 1998 mit dem Ziel gegrün det, den Fir men in der Bo den see re gion ei nen An sprech part ner „vor Ort" in allen technologischen Fra gen zur Sei te zu
stel len. Die Ar beitsschwerpunkte des
STZ-ISD lie gen in den Be rei chen In for mations- und Kom mu ni ka tions tech nik, Au tomatisierung, Datenanalyse sowie Tech no lo gie- und Markt po ten ti al ana ly sen. Die
angebotene Technologieberatung ist je doch nicht auf diese Felder beschränkt:
durch die Ein bin dung des STZ-ISD in den
Stein beis-Verbund ste hen zu je dem Thema Ex per ten zur Ver fü gung.

Die Ver an stal ter, der Mu sik ver ein und die
Frei wil li ge Feu er wehr Nes sel wan gen
freu en sich schon heu te auf Ih ren Be such
und wün schen Ih nen ei nen an ge neh men
Auf ent halt in Nes sel wan gen.

850 Jahre Taisersdorf
- Mit tel al ter li ches Spek ta kel
am Fest wo chen en de
vom Sams tag, 30. Juli Mon tag, 01. Au gust 2005
Der Owin ger Teil ort Tai sers dorf fei ert auf
d e n H ö hen d e s L i n z g a u s s e i n
850-jähriges Be ste hen. Krö nung der Festlich kei ten ist das Fest wo chen de vom 30.
Juli bis 01. Au gust 2005. Mit tel al ter li ches
Spektakel und bäuerliches Brauchtum
prägen das Fest. Am Samstag wird um
18.00 Uhr das Fest durch den Marktvogt
“Michel dero zu Teuringen”, Mitglied im
“See hau fe” fei er lich er öff net. Mit tel al ter liches Lagerleben, Minnesänger, Du delsackpfeifer werden für be son de re At mosphä re in den Gas sen sor gen. Wei ter wird
die Grup pe “Mos ki tos”, ju gend li che Künst-

Die Erst be ra tung ist wie im mer kos ten frei,
eine An mel dung ist je doch not wen dig, Tel.
07553 / 82 76 82. Der Sprechtag findet
statt in den Räu men der WFG-West in Salem-Mimmenhausen.
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ler aus Ra vens burg mit Gau ke lei die Besu cher un ter hal ten. Bei An bruch der Dunkelheit beginnt eine Feuershow. Kunst handwerk wie Glas ma le rei, Sei le rei oder
eine Gwandmacherin werden den Markt
be rei chern. Am Sonn tag geht das mit tel alterliche Treiben wei ter. Für mu si ka li sche
Un ter hal tung sor gen ver schie de ne Gruppen. Der ku li na ri sche Ge nuss kommt an
al len Ta gen nicht zu kurz. Es wer den u. a.
deftige Spei sen an ge bo ten, wie Bau ernsuppe, Kutteln, Sau ma gen oder Kass ler.
Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist
frei und die Ge mein de so wie der Fes tausschuss sind über zeugt: Tai sers dorf bie tet
zum Fest ein groß ar ti ges Er leb nis.

Mo tor boot ge sell schaft
Bodman
Motorbootgesellschaft Bodman - für
Sie mehr als auf Kurs

Die Be wir tung der „MS Bod man" wird vom
Team „Oli ver Lem ke" über nom men - gerne auch für Char ter fahr ten!
In fos un ter 0174/3 25 97 51.
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 Uhr
Ludwigshafen
15.30 Uhr
Marienschlucht
15.50 Uhr
und zu rück (ohne An fahrt Lud wigs ha fen!),
*5,– Euro p..P., An kunft in Bod man 16.15
Uhr
Selbst ge ba cke ner Ku chen & Kaf fee erwar tet Sie an Bord!
Mond schein fahr ten auf der
MS „Bod man"
- je den Frei tag bis Ende Sep tem ber
B e i d i e ser ge 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 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

Ort
Abfahrtszeit Preis Euro
Bodman
19.30 Uhr
12,—
Ludwigshafen 19.50 Uhr
12,—
Sipplingen
20.10 Uhr
11,—
Sonnenuntergangsfahrt auf der MS
„Bodman”
- je den Mitt woch bis 7. Sep tem ber
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.
Ab fahrts zei ten bis 7. Sep tem ber
Ort
Abfahrtszeit Preis Euro
Bodman
19.30 Uhr
7,– Euro
Ludwigshafen 19.45 Uhr
7,– Euro
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 phans platz in
Kon stanz. Kei ne läs ti gen
Staus, kei n e Parkplatz-Suche! Rück fahrt
von Kon stanz 24.00 Uhr.
Ort
Abfahrtszeit Preis Euro
Bodman
19.30 Uhr
14,50
Ludwigshafen 19.45 Uhr
14,50
Sipplingen
20.00 Uhr
13,—

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 Euro Er wach se ne
7,00 €
Preis Euro Kind
5,00 €

- Sera - acous tics, voi ce n’ bass!
Ein Mu sik pro jekt mit vie len Fa cet ten von
Ly rik bis gut be ob ach tet- von bal la desk bis
hin zum Groo ve. Was Kris ti ne Wal lé, Rolf
Maier und Georg Häcker auf der Bühne
machen, könnte in das Genre „Nouvelle
Chan son" ein ge ord net wer den, wo bei das
At tri but „nou vel le" hier be son ders her vorzu he ben ist.
Songs in deut scher Spra che oder fran zösi scher Spra che, dicht am Le ben, vor getra gen mit fas zi nie ren der Leich tig keit und
spie le ri scher Bril lanz..."

Zustiegsmöglichkeiten be ste hen in Sipplingen (18.35 Uhr) und Ludwigshafen
(18.50 Uhr) mit dem Kurs schiff.

Bei schlech tem Wet ter fin det das Konzert in der Obst hal le Bod man statt!

Gästebegrüßungsfahrt mit der “MS
Bodman”
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.

TC Grün-Weiß
Bodman-Ludwigshafen

IM MER MON TAGS bis zum 05. Sep tember
19.15 Uhr ab Bod man
19.30 Uhr ab Lud wigs ha fen
Euro 2,60 mit Gäs te kar te, Euro 5,– ohne
Gästekarte

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
Abfahrtszeit Preis Euro
Bodman
20.00 Uhr
20,—
Ludwigshafen 20.15 Uhr
20,—
NEU!
SPAGHETTI-Schiff auf
der MS “Bod m a n ” ,
Sams tag 6. + 27. Au gust
Ort
Abfahrtszeit Preis Euro
Bodman
19.45 Uhr
14,—
Ludwigshafen 20.00 Uhr
14,—
Genießen Sie den Überlinger See bei
Spag het ti „satt"! Spag het ti, 3 ver schie dene So ßen und Par me san so viel Sie wollen- al les im Fahr preis ent hal ten!
An mel dun gen bit te bis
spä tes tens 2 Tage im Vor aus!
Tourist-Information
Sipplingen
Tel. 80 96 29
Tourist-Information
Büro Lud wigs ha fen
Tel. 07773/93 00 40
u u u u

Lie be Ten nis freun de, lie be Fe rien gäs te
am 30. Juli 2005, wird tra di tio nell das Of fene Mixed- und Gästeturnier, besser be kannt als “Schleifchenturnier”, aus ge tragen. Tur nier be ginn ist um 13.30 Uhr auf
der Ten nis an la ge in Bod man. Vor an meldungen sind nicht erforderlich, lediglich
mög lichst pünkt li ches Er schei nen zu Turnierbeginn. Neben den Ver eins mit gliedern sind auch die Ur laubs gäs te der Gemein den Bod man-Ludwigshafen und
Sipp lin gen recht herz lich ein ge la den.
Wie üb lich wer den die Mi xed-Paarungen
vor jeder Spielrunde neu ausgelost. Die
An zahl der Spiel run den rich tet sich nach
der Teilnehmerzahl und unterliegen ei nem Zeit li mit. Nä he res wird die Tur nier leitung vor Beginn des Turniers noch be kannt ge ben.
Hen rik Wen gert, Sport wart

Diens tag, 02. Au gust

SWR.de 4 sen det live aus
Bodman im Rahmen des
Grillabends des Touristik-Fördervereins:
Hoch wer ti ge mu si ka li sche Um rahmung mit dem Trio SERA um 18.00 Uhr
Zwischen 16.30 Uhr und 18.00 Uhr ga stiert der SWR 4 Bo den see ra dio live mit
dem „Som mer ra dio" in Bod man. Für Bewir tung durch den Bodma ner Tou ristik-Förderverein und musikalischer Um rah mung durch das Stutt gar ter Trio SERA
ist be stens g e sorgt. Wäh rend der
Live-Sendung stellt der Moderator Ste phan Schmutz den Ort Bodman vor und
berichtet über Besonderheiten unserer
Gemeinde.
Zuschauer, nette Gesprächspartner und
Gäs te sind herz lich will kom men!
„ ...Was kommt dabei he raus, wenn sich
eine Jazzsän ge rin mit fran ko phi lem
Touch, ein in ter na tio nal er fah re ne Worldmu sic-, Pop- und Rock pro du zent, der sich
an der Akustikgitarre am wohlsten fühlt
und ein jun ger am bi tio nier ter Bas sist mit
Wurzeln im Grunge und HipHop treffen
um Mu sik zu ma chen?
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Seelsorgeeinheit
Sipplingen
mit den Ge mein den:
St. Pe la gi us, Bonn dorf
St. Bar tho lo mäus, Hö din gen
St. Pe ter und Paul, Nes sel wan gen
St. Mar tin, Sipp lin gen
Pfr. Dr. Zdenko Joha, See straße 38,
78354 Sipp lin gen, Tel. 07551/6 32 20
Pfarrbüro Seestraße 38, 78354 Sipp lingen, Tel. 07551/6 32 20, Fax /6 06 36,
Mail: pfarr amt.sipp lin gen@t-online.de

Öffnungszeiten Pfarrbüro
Diens tag bis Frei tag von 10.00 bis 12.00
Uhr
Don ners tag, 28.07.2005
Sipp lin gen
19.00 Uhr Ro sen kranz
Sonntag, 31.07.2005 - 18. Sonntag im
Jahreskreis
Hödingen
09.00 Wort got tes fei er
Sipplingen
10.00 Uhr Wort got tes fei er
Öku me ni scher Fest got tes dienst zur
850-Jahr-Feier
Am Sonn tag, früh mor gens um 8.30 Uhr,
feierten evangelische und katholische
Chris ten ei nen gut be such ten Fest got tesdienst zu sam men der von dem „öku me nischen Kir chen chor" und der Mu sik ka pel le,
so wie vie len Lek to ren aus der Ge mein de
mit ge stal tet wur de. Pfr. Dirk Boch und Pfr.
Zdenko Joha erinnerten daran, dass wir
alle im sel ben Auf trag un ter wegs sind und
die se Vi si on im Mit ein an der nicht aus den
Au gen ver lie ren dür fen. Die Kol lek te über
631,– Euro ka men den Men schen in Ni ger
zugute. Rund 2,5 Millionen Menschen,
dar un ter 750.000 Kin der, sind der zeit im
Ni ger akut von Hun ger be droht. Die Spende wur de je zur Hälf te an Mi se re or und Diako nie Ka tastrophenhilfe überwie sen.
Herz li chen Dank da für.

Sonn tag, 7. Au gust
09.15 Uhr Got tes dienst in Lud wigs ha fen
mit Taufe von Julian Weckbach (Pfarrer
Boch)
10.30 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl in
Sipp lin gen (Pfar rer Boch)
Konfirmationsjubiläum
Am Sonntag, 23. Ok tober, findet um
10.00 Uhr in der Christuskirche in Lud wigshafen ein Jubiläumsgottesdienst
zur Kon fir ma ti on statt. Herz lich ein ge laden sind alle Menschen, die in diesem
oder im ver gan ge nen Jahr 25 oder 50 Jahre Konfirmation feiern können. Alle, die
gerne mitfeiern möchten, sind herzlich
eingeladen, sich bis zum 18. September
im Pfarr amt an zu mel den.
“Of fe ne Kir che” in Lud wigs ha fen
Über die Som mer mo na te ist un se re Christuskirche in Ludwigshafen immer diens tags und mitt wochs von 17.30 bis 20.30
Uhr ge öff net. Alle sind ein ge la den, die Kirche zu be sich ti gen, Ruhe zu fin den, sich
selbst und Gott nahe zu kom men. Bit te sagen Sie die - Einladung weiter - gerade
auch an Men schen, die in un se rer Re gi on
Ur laub ma chen.
Der Wo chen spruch:
“Wohl dem Volk, des sen Gott der Herr ist,
das er zum Erbe er wählt hat”.
Psalm 33, 2
Sehr herzlich grüßt Sie im Namen aller
Mitarbeitenden
Ihr Dirk Boch, Pfar rer

mit den Ortsteilen Bodman, Bonndorf,
Espasingen, Nesselwangen, Sipplingen
und Wahl wies
Öffnungszeiten 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
Sonn tag, 31. Juli
09.15 Uhr Gottesdienst in Ludwigshafen
mit Taufe von Daniel Mössner (Pfarrer
Boch)
Diens tag, 2. Au gust
17.30 Uhr - 20.30 Uhr “Of fe ne Kir che” in
der Chris tus kir che in Lud wigs ha fen
20.30 Uhr Abendandacht mit Gesängen
aus Taizé in der Christuskirche in Lud wigshafen
Mitt woch, 3. Au gust
17.30 Uhr - 20.30 Uhr “Of fe ne Kir che” in
der Chris tus kir che in Lud wigs ha fen
Don ners tag, 4. Au gust
08.15 Uhr Mor gen lob in der Jo han nes kirche in Wahl wies
09.30 Uhr Mut ter-Kind-Treffen im Ju gendraum in Lud wigs ha fen - bei schö nem Wetter im Strand bad
Sams tag, 6. Au gust
19.00 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl in
Wahl wies (Pfar rer Boch)

MITTWOCH. 27. Juli 2005

Projekt „Offene Kir chen am Bo densee-Radweg" ge star tet
Mit ei ner of fi ziel len Fei er durch Dom ka pitu lar An dre as Möhr le, Frei burg, und Dekan Ru dolf Schatz, Meers burg, wur de am
Mitt woch, 20. Juli 2005 vor der Wall fahrtskir che Bir nau der ers te Ab schnitt der In itiat i v e „ O f fe ne K i r chen am Bo densee-Radweg" er öff net.
Es handelt sich da bei um ei nen Tou renvorschlag entlang des Bo de see-Rad weges, der auf die of fe nen Kir chen mit ih ren
reichhaltigen Schätzen an Geschichte,
Kunst und Kul tur auf merk sam macht. Darü ber hin aus sind Kir chen Orte der In spi rati on und Spi ri tua li tät und la den dazu ein,
eine Pau se zu ma chen, inne zu hal ten und
zur Ruhe zu kom men. Da mit sind sie ein
wich ti ges An ge bot für alle Gäs te, die am
Bo den see Ur laub ma chen und sich nicht
nur kör per lich er ho len, son dern auch inner lich auf tan ken wol len. Aber auch den
Einwohnern erschließt die In for ma tionsbro schü re das eine oder an de re noch unbe kann te Klein od am oder ein we nig abseits des Rad we ges.
In dem nun der Öf fent lich keit vor ge stell ten
Fly er wer den zu nächst acht Orte, ihre Kirchen und Be son der hei ten vor ge stellt: von
Bod man über Lud wigs ha fen, Sipp lin gen,
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Überlingen, Unteruhldingen, Meersburg,
Hag nau bis Im mens taad. In den ein zel nen
Kirchen werden den Besuchern durch
spe ziel le Kir chen füh rer und Be gleit ma teria lien wei te re Hin wei se ge ge ben, um sich
den Kir chenraum und den christlichen
Glau ben er schlie ßen zu kön nen.
Das Projekt „Offene Kirchen am Bo densee-Radweg" ist eine In itia ti ve des Erz bistums Freiburg in Ver bin dung mit der Katho li schen Re g i o n a l s t e l l e Bo d e nsee-Hohenzollern (Sin gen) und dem Deka nat Linz gau (Meers burg). Es greift die
Aktion „Offene Kirchen, brennende Ker zen, deu ten de Wor te" der Deut schen Bischofs kon fe renz auf.
Seit einigen Jahren bemühen sich die
christlichen Kir chen dar um, ihre Kir chenge bäu de wie der als Orte der Be sin nung,
des Ge bets und auch der Be geg nung mit
christ li cher Kunst und Kul tur zu öff nen und
of fen zu hal ten.
Kir chen sol len aber nicht nur Orte der Begegnung mit Kunst und Kul tur sein sondern auch zu sich selbst und zur in ne ren
Mitte führen. Dieses Anliegen der Men schen im Ur laub und im All tag soll durch
die jetzt gestartete Aktion „Offenen Kir chen" un ter stützt wer den.
Der Fly er ist in den Kir chen und den Tourist- In for ma tio nen der ge nann ten Orte erhält lich oder über das Ka tho li sche De kanat Linzgau, Droste-Hülshoff-Weg 10,
88709 Meers burg. Dort gibt es auch eine
Informationsbroschüre über die „Sonn tagsgottesdienste rund um den Bo dens e e " , d i e a u c h u n ter w w w . k i rchen-ambodensee.de zu er fah ren sind.
Die be tei lig ten Kir chen sind da rü ber hinaus an ei nem neu en Logo zu er ken nen,
das eine gel be Kir che mit of fe ner Tür und
ei nem Fahr rad zeigt.

Abt. Spiel manns zug
Am Sams tag, dem 30. Juli 2005, fin det unser jähr li ches Fa mi lien fest statt. Be ginn ab
14.00 Uhr am Ten nis platz!
Hier zu sind alle ak ti ven Mit glie der und Mitglieder außer Dienst mit ihren Familien
herz lich ein ge la den!
gez.
Bernd Tit tel
Tambourmajor
u u u

Für alle Teil neh mer der Wett spie le in Frickingen findet am kommenden Don nerstag, 28.07., die nach träg li che Sie ges fei er
statt. Treff punkt zur Ab fahrt nach Fric kingen ist um 19.00 Uhr am Ge rä te haus. Anzugs ord nung: Zi vil.
Für alle Teilnehmer des Kreiszeltlagers ist
der Treffpunkt zur Abfahrt am Freitag,
29.07.2005, um 16.00 Uhr, am Ge rä te haus.
FERIEN
Bis Mitte September fin det kein Nachwuchs- und Ju gend schwim men in Sa lem
mehr statt. Wir wün schen al len Ju gend lichen schö ne Fe rien mit viel Ba de wet ter.
Euer Ju gend lei ter team.
SCHWIMMAUSBILDUNG
ln den Ferien werden jeden Donnerstag
bei gu ter Wit te rung (20 Grad Was ser temperatur) im Strandbad, Schwimm prü fungen ab ge nom men (See pferd chen und Jugendschwimmscheine).
Treff punkt am DLRG-Raum.
Aktuelle Informationen auch auf unserer
Ho me pa ge un ter:
www.sipplingen.dlrg.de

Ach tung Hei mat lie der sän ger bund!
Wir tref fen uns am Frei tag, dem 29. Juli
2005, um 20.00 Uhr, im Gast haus See hof.

Einladung
Einladung an alle Mitglieder und deren
Frau en. Wir tref fen uns am Frei tag, dem
29. Juli 2005, ab 18.00 Uhr, im Kro nen garten, zu ei nem ge müt li che Hock.
Der Vor stand Ar nold Bei rer

Ju gend feu er wehr Sipp lin gen
Die Sommerpause rückt näher und wir
ma chen mit den Pro ben Pau se. Nächs ter
Ter min für alle Ju gend li chen ist der Kinder nach mit tag bei der Feu er wehr. We gen
dem Termin bitte hierzu den Ver an staltungskalender beachten. Diesbezüglich
fal len auch we gen Teil nah me ei nes Lehrgangs des Jugendwartes die Frei zeit termi ne für die Grup pe 1 in den Som mer ferien aus.

Allen Mitgliedern, die am vergangenen
Wo chen en de bei der 850-Jahr-Feier beim
Verkauf der Bratwürste mitgeholfen ha ben, möch te ich noch ein mal herz lich Danke sa gen.
Die von der Ge mein de aus ge lie he nen Kleidungsstücke bitte ich nach der Reinigung
bzw. Wä sche bei mir wie der ab zu ge ben.
Dag mar Ga misch
1. Vor sit zen de

SG Sipp lin gen-Hödingen
Vorbereitungsspiele
Am Mitt woch, dem 27.07.2005, fin det das
erste Vorbereitungsspiel statt. In dieser
Be geg nung trifft un se re ers te Mann schaft
auf den FC Bod man-Ludwigshafen I.
Die Par tie be ginnt um 19.00 Uhr auf dem
Sport ge län de in Hö din gen.
Am Sams tag, dem 30.07.2005, be strei tet
un se re 2. Mann schaft eben falls ihr ers tes
Vorbereitungsspiel. Gegner ist der FC
Bod man-Ludwigshafen II.
Spielbeginn ist um 16.15 Uhr auf dem
Sport ge län de in Hö din gen.
An schlie ßend trifft un se re 1. Mann schaft
auf den SV Herd wan gen I.
Spiel be ginn ist um 18.00 Uhr .
Wäh rend der Vor be rei tung fin det das Training jeweils am Montag, Mittwoch und
Freitag
statt. Trai nings be ginn ist um 19.30 Uhr auf
dem Sport platz Hö din gen.
Für Fra gen ste hen der Trai ner Joe Patz ke
bzw. die Vor stän de Ger hard Kern und Lothar Auer ger ne zur Ver fü gung.

Lich ter" ha ben Mu sik ka pel le und Ver kehrsver ein Sipp lin gen in die sem Jahr eine wei te re
Veranstaltung am Bo den see ufer un ter dem
Mot to See zau ber - Coun try & Wes tern vor berei tet. Am 6. + 7. Au gust wer den ne ben einem Künstlermarkt, Reitvorführungen und
Po ny- und Bull rei ten auch die Co lo ra dos aus
Mün chen mit ih rer Wes tern show, die Ken tucky-Hat-Liners und die Jugendtanzgruppe
Sipplingen auf tre ten. Die mu si ka li sche Um rah mung über nimmt die Ka pel le Eu ro-Swing.
Bengalische Uferbeleuchtung, die Sa loon-Bar und zünf ti ge Spei sen der Mu sik kapelle runden das Programm ab. Wann:
Sams tag 18.00 Uhr und Sonn tag 10.30 Uhr
Früh schop pen und Sekt früh stück mit Mu sikver ein Hons tet ten. Wo: Sipp lin ger Ufer an lagen.

Den Mit glie dern und ih ren An ge hö ri gen, die
am vergangenen Wochenende bei der
850- Jahr-Feier beim Verkauf am Brat wurst stand mit ge hol fen ha ben, möch te ich
auf die sem Wege ganz herz lich dan ken.
Die von der Ge mein de aus ge lie he nen Kleidungs stü cke bit te ich nach der Rei ni gung
bzw. Wä sche wie der bei mir ab zu ge ben.
Dag mar Ga misch, 1. Vor sit zen de

Jetzt Sonn tag, 31. Juli, steht eine Nachmit tags wan de rung auf un se rem Wan derplan. Wir wandern von Gebhardsweiler
nach Baitenhausen dort steht eine wun derschöne Wallfahrtskapelle, die wir be sich ti gen wer den. Vom Stand ort der Kapelle hat man einen weiten Blick in das
Deggenhausertal. Einkehren werden wir
dann, in einem al ten Gast hof ne ben der
Wall fahrts ka pel le. Der Rück weg ist dann
über den hist. Kon stan zer hö hen weg. Insge samt ist die Wan de rung 3,5 Std. Ab fahrt
mit PKW 13,30 Uhr von der ev. Kirche.
Wie im mer sind Gäs te herz lichst will kommen zu un se ren Wan de run gen.
Füh rung der Wan de rung: Bert Löh le

Ju gend-Segel-Woche 2005
vom Sa., 30.7. - Mi., 3.8., veranstaltet der
Yacht-Club Sipp lingen wieder die Ju gend-Segel-Woche. Es sind noch einige
Plätze frei - meldet euch bei Martin Schir meister, Tel. 16 16 oder Peter Widenhorn,
Tel. 74 93.
Kos ten 120,– Euro. Es be ginnt am Samstag ,10.00 Uhr.
Mar tin Schir meis ter, Jugendleiter

Vor an kün di gung:
Sipp lin ger See zau ber
Nach den er folg rei chen Ver an stal tun gen
„Ka ri bi sche Nacht" und „Nacht der tau send
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