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Workcamp 2005

Mitt woch, 31.08.
15.30 Uhr, “Kühl, klar und sau ber” - Besich ti gung der Bo den see-Was ser ver sorgung; Vor mit tags Fa mi lien füh rung für Eltern mit Kin der bis 14 Jah re (An mel dung
bei der Tou rist-Information bis zum Vor tag); nach mit tags Füh rung für Er wach sene (An mel dung bei der Tou rist-In for ma tion bis 12.00 Uhr er for der lich).
Don ners tag, 01.09.
16.00 Uhr Ke gel nach mit tag im Gast haus
Linde
ab 17.00 Uhr, DLRG, in den Fe rien bei
gu ter Wit te rung Schwimm prü fun gen
(See pferd chen und Ju gend schwimmschei ne) im Strand bad
Frei tag, 02.09.
15.00 Uhr, Kin der frei zeit für schul pflich tige Kin der mit der Mo dell flug-Sport gruppe; Treff punkt: beim Ju gend treff am al ten
Sportplatz
19.30 Uhr, Vernissage: “Wasser, Wind
und Stei ne” von Chris ti ne Schmidt-Heck
in der Ga le rie im Bahn hof
19.30 Uhr, Feu er wehr pro be für den
1. Zug
20.10 Uhr, Mond schein fahrt bei Ker zenlicht und Live-Musik auf der MS “Bod man”; Ab fahrt: Landungsplatz; Karten
nur über Vor ver kauf in der Tou rist-In forma ti on
Sams tag, 03.09.
20.00 Uhr, Sipp lin ger Rat haus kon zert im
Bür ger saal des Rat hau ses
Sonn tag, 04.09.
ab 10.00 Uhr, Herbst-Hüttenfest der
Wandervereinigung Sipplingen e. V. an
der Wan der hüt te
10.30 Uhr, Fuß ball: SG HS II TuS Meers burg II in Sipp lin gen
11.00 Uhr, Kon zert der Musik ka pel le
Sipp lin gen im Kur saal in Über lin gen
15.00 Uhr, Fuß ball: SG HS I SV Den kin gen II in Sipp lin gen
Wei te re Ter mi ne sie he Sei te 2

Auch in die sem Jahr fin det wie der ein Work camp des SCI (Ser vi ce Civil In ter na tional) in Sipp lin gen am Bo den see statt. 20 jun ge Men schen aus 10 Na tio nen von Molda wien bis Por tu gal set zen sich drei Wo chen für den Na tur- und Land schafts schutz
in Sipp lin gen ein. Schwer punkt der Ar beit sind Ent bu schun gen und Mäh ar bei ten im
Na tur schutz ge biet “Kö sten er berg”. Wer die Hel fer un ter stüt zen möch te, kann gerne Obst und Ge mü se aus dem Gar ten ins Camp beim Sipp lin ger West ha fen vor beibringen.

Aktueller Hinweis zum
Feuerbrand

Mon tag, 05.09.
9.30 Uhr, Abfahrt zum Seniorenausflug
auf dem Lan dungs platz
Diens tag, 06.09.
Ge führ te Wan de rung mit un se rem Wanderführer Ger hard Hess: Wir fah ren um
12.55 Uhr mit dem Schifft zur “Ma rienschlucht”. Von dort aus wan dern wir gemüt lich ca. 7 km nach Bod man. Nach einem Ein kehr schwung geht es um 16.25
Uhr mit dem Schiff zu rück nach Sipp ling e n . A n m e l d u n g b e i d e r T o urist-Information bis zum Vortag, 16.30
Uhr!
19.35 Uhr, Gäs te be grü ßungs fahrt auf
der MS “Bod man”. Auf die ser Fahrt (ca. 1
Std.) erfahren Sie einiges über unsere
See ge mein de und die nä here Um gebung. Ge nie ßen Sie die Abend stim mung
auf dem See. Kar ten er hal ten Sie im Vorverkauf bei der Tourist-Information bis
spätestens 14.00 Uhr; Abfahrt ab Lan dungs platz Sipp lin gen

In den letzten Wochen ist es
zu ei ni gen Sach be schä digungen an geparkten Pkw’s
und Fahrrädern gekommen.
Wir bitten die Bevölkerung
und auch unsere Gäste um
Auf merk sam keit und um Mittei lung un mit tel bar an die Polizeidienststelle Überlingen
(Tel. 07551-8040), wenn Sie
entsprechende Beob ach tungen ge macht ha ben.

Aus stel lung “Was ser, Wind und Steine”,
Bilder
von
Christine
Schmidt-Heck in der Ga le rie im Bahnhof: Montag - Freitag von 9.00-12.00
Uhr u. 14.00-17.00 Uhr zu se hen vom
02. Sep tem ber bis 14. Ok to ber 2005

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
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Te le fon ver zeich nis
Hauptverwaltung-Grundbuchamt
Bür ger meis ter Ne her
8096-20
Rat schrei ber Sul ger
8096-22
Standesamt, Fried hofs we sen, Zen tra le,
Re dak ti on Ge mein de blatt
Frau Spor nik
8096-0
Fi nanz ver wal tung,
Rentenangelegenheiten
Herr Geß ler
8096-25
Ge mein de kas se
Frau Re gen scheit
8096-28
Steueramt
Frau Sin ner
8096-26
Ein woh ner mel de amt, Ord nungs amt, So zial amt
Frau Bil ler
8096-23
Tou rist-Info im Bahn hof
Frau Kranz
8096-29
Bauhof
8096-31
Kindergarten
1096
Grund- u. Haupt schu le
915526
Ha fen an la ge West
65312
Faxanschlüsse:
Rathaus
Tourist-Info
Grund- und Haupt schu le
e-mail-Anschlüsse
Rat haus: Ge mein de@Sipp lin gen.de
Tou rist-Info: touristinfo@sipp lin gen.de
Schu le:
GHS-Sipplingen @t-online.de
Internet: http://www.sipp lin gen.de
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8096-40
3570
915527

Gebietsweise ist der zeit stär ke rer Feu erbrandbefall in Hausgärten, Streu obst bestän den als auch in Er trags an la gen zu beobachten. Wir möchten Sie daher drin gend bit ten, Kon trol len auf Feu er brand befall durch zu füh ren, ins be son de re in Streuobst be stän den und Haus gär ten, hier auch
bei Wirts pflan zen wie z. B. Quit ten, Weißdorn und Cotoneaster. Um den viel sei tigen Bestand des Streu obst bau es zu erhal ten und den Er werbs obst bau zu schützen, müs sen die in fi zier ten Pflan zen großzügig ausgeschnitten werden bzw. bei
star kem Be fall rasch ent fernt wer den. Ein
Sa nie ren stär ker in fi zier ter Birn bäu me der
Sor te “Ober ös ter rei cher” bzw. “Gelb möstler” ist lei der er folg los. Die nach Aus schnitt
erfolgte Neutriebbildung ist erneut vom
Feu er bran der re ger be fal len; die se Sor ten
müs sen da her bei Be fall ge ro det wer den.
Feu er brand zeigt sich durch Wel ken,
Schwarz wer den und Ab ster ben in fi zier ter
Blü ten, Blät ter und Trie be; jun ge Früch te
verfärben sich schwarz-braun. Teilweise

Ärzt li cher
Notdienst
990 und 19222

Zahn ärzt li cher
Notdienst

Samstag,
03.09.2005
Bahnhof-Apotheke
Bahn hof stra ße 8
Stockach
Tel. 07771/23 13
Sonntag,
04.09.2005
PflummernApotheke
Müns terstr. 37
Überlingen
Tel. 07551/6 38 64

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

tritt Bakterienschleim in Form von gelb lich-braunen Trop fen aus. Der Krank heitserreger wird hauptsächlich durch Wind,
Re gen, Vö gel oder In sek ten über tra gen.
Für Befallsmeldungen nach § 2 Feu erbrand ver ord nung und Fra gen zu ge eig neten Maß nah men steht Ih nen das Land wirtschaftsamt Markdorf, Sachgebiet Obstund Gar ten bau Tel.: 07541/2 04 61 64, zur
Verfügung.

Erfolgreiche Jubiläumsausstellung in der “Galerie
am Bahnhof”
Mit ei ner gut be such ten Fi nis sa ge am ver gan ge nen Sonn tag ist nun die Ju bi läums ausstel lung “His to ri sche Bil der & Neue An sich ten” zu Ende ge gan gen. Gut 6 Wo chen lang
konn te die Aus stel lung, die mit viel Mühe und ei nem gro ßen Zeit auf wand von Sieg fried
Loh rer und Udo Wi den horn (u. a. Bil der aus wahl, Zu sam men stel lung, Zu sam men tra gen
der Texte) so wie Chris ti an Scheel (Bild be ar bei tung. gra phi sche Dar stel lung, Ge staltung) ins Le ben ge ru fen wur de, be sucht wer den. Sehr vie le In ter es sier te, in ers ter Li n ie
Sipp lin ger Bür ge rin nen und Bür ger, fan den den Weg in die “Ga le rie im Bahn hof”. Da
wurden in aller Ruhe Bilder angeschaut und die Erläuterungen dazu gelesen. Man
tausch te sich auch mit den an de ren Be su chern aus, sprach über “alte Be ge ben hei ten”
und ei ni ges was viel leicht teil wei se schon ein we nig in Ver ges sen heit ge ra ten war, wurde wie der “her vor ge holt”. Die “Ga le rie im Bahn hof” ist in den letz ten Wo chen zu ei nem
rich ti gen Treff punkt ge wor den und die Aus stel lung “His to ri sche Bil der & Neue An sichten” hat nicht nur im Rah men des Ge mein de ju bi läums “850 Jah re Sipp lin gen” ei nen
ganz be son de ren Stel len wert ein ge nom men.

GALERIE IM BAHNHOF
See stra ße 3, 78354 Sipp lin gen
Öffnungszeiten:
Mon tag bis Frei tag
9.00 Uhr - 12.00 Uhr
14.00 Uhr - 17.00 Uhr
Aus stel lungs dau er:
02. Sep tem ber bis 14. Ok to ber 2005
Die GA LE RIE IM BAHN HOF lädt herz lich
ein zur Er öff nung der Aus stel lung
“Was ser, Wind und Stei ne”
Bil der von Chris ti ne Schmidt-Heck
Vernissage am Freitag, dem 02. Sep tem ber 2005, 19.30 Uhr
In Ver tre tung des Bür ger meis ters be grüßen Sie Frau Carola Daschner und die
Kul tur re fe ren tin, Frau Ga briel le Ku gel-Sichermann.
Mu sik: Son ja El ler, Sop ran und Dr. Pe ter
Gra ner, Flö te
Lau da tio: Pe ter von Kleist
Wir freu en uns auf Sie!

Sipplinger Rathauskonzert am 3. Sep tem ber
2005, 20.00 Uhr
Kla vier mu sik zu vier Hän den aus vier Epochen erk lingt beim nächs ten Rat haus konzert im historischen Sipplinger Bür gersaal. Si grid Mil ler und Jörg Zu kunft ge stalten Werke aus Vorklassik, Klassik, Ro man tik und Neu zeit. Im Mit tel punkt steht
die im To des jahr 1828 ent stan de ne Fanta sie f-moll von Franz Schu bert, die zu den
be ein dru ckends ten Wer ken der vier hän digen Klaviermusik zählt. Sigrid Miller war
von 1979 bis 2001 als Musikpädagogin
am Gym na si um Über lin gen tä tig und hat
sich durch zahlreiche Konzerte für Or ches ter, Kam mer mu sik und Kla vier ei nen
Na men er wor ben. Jörg Zu kunft stu dier te
Phar ma zie und ist gleich zei tig ein viel sei tiger und bril lan ter Mu si ker. Bei de Künst ler
tre ten häu fig ge mein sam auf.
Kar ten zum Preis von 9,– Euro bzw. 6,–
Euro gibt es ab 19.30 Uhr an der Abend kasse.

Liederabend
Bun ter Me lo dienst rauß aus der Welt der
Oper, der Ope ret te und des Lie des
Ausführende:
Cor ne lia Lang louis, Im mens taad (Sop ran)
Wal traud Flat scher, Fried richs ha fen
(Mez zo-Sopran)
Gerhard Rimmele, Deggenhausertal (Te nor)
Fried bert Bei rer, Sipp lin gen (Bass)
Männerquartett
Jo han na Flat scher, Fried richs ha fen (Flö te)
Mar ti na Flat scher, Fried richs ha fen (Cel lo)
Rita Roch, Über lin gen (Kla vier)
Sams tag, 10. Sep tem ber 2005
Aula der Burk hard-von-Hohenfels-Schule
in Sipp lin gen
Be ginn: 20.00 Uhr
Ein tritts prei se: 7,00 EUR
Kur kar ten in ha ber: 6,00 EUR
Zur Auf füh rung ge lan gen Wer ke u. a. von
L. v. Beethoven, W.A. Mozart, F. Schu bert, G. Ros si ni, G. Do ni zet ti, G. Ver di, G.
Bi zet, R. Heu ber ger, J. Strauß (Sohn)
Zu die ser Ver an stal tung wird herz lich eingeladen.

3

Hallo Kids !
Am letsch te Frei tig war I mit bei de Radtour. Es war wie je des Johr wie der super-cool, mit dem Team vum Wan derver ein. Die 30 km hond mir ohne gjomme ret, grad let..... Scha de dass nur wenige Kids de bei wared, zur Be lohnung
hond mir en wahnsinn’s Eisbe cher mit
Sah ne ve putzt.
Vie len Dank....Eu vum Wan der ver ein, für
die Mühe mit uns, und.... für’s Eis.
Und am Frei tig, den 02. Sept. tref fed mir
uns wie der um 15.00 Uhr beim alte Sportplatz
“ZUM MO DELL-FLLEGER STAR TE”
I freu mi uff Eu
bis denn Eure Anne

*kos ten frei er Rück tritt und An mel deschluss bis 08.10.05
Mas sa ge für Paa re
Mas sa ge ist der Um gang mit den ei ge nen
hei len den Kräf ten. Sie ler nen grund le gende Massagetechniken des Gebens und
Neh mens und kön nen da nach ge gen seitig auf an ge neh me Wei se vor beu gend etwas für Ihre Ge sund heit und Ihr Wohl befin den tun. Bit te mel den Sie sich paar weise an und brin gen Sie ein Kis sen, ein großes Handtuch, eine Decke, Massageöl
und Schreib zeug mit.
Ur su la Bin zen hö fer, 2 Ter mi ne (12 UE)
Sams tag, 24.09.05, 14.00 - 18.30 Uhr und
Sonn tag, 25.09.05, 14.00 - 18.30 Uhr
Sipp lin gen, Turn hal le
M30510WSI* 33,75 Euro (kei ne Er mäß.,
8 - 10 TN)
kos ten frei er Rück tritt und An mel deschluss bis 17.09.05

Seniorenausflug
am 5.09.2005
Lie be Se nio rin nen und Se nio ren,
hiermit möchten wir alle diejenigen, die
sich zu unserem kommenden Se nio renaus flug am Mon tag, dem 5.09.2005 an gemeldet haben, noch einmal auf die Ab fahrts zeit hin wei sen:
Abfahrt mit dem Bus ab Sipp lin gen Landungs platz: 9.30 Uhr
Wir freu en uns auf Sie und auf ei nen schönen Tag ge mein sam mit Ih nen.
Ihr
An selm Ne her
Bürgermeister

Nordic-Walking
Stö cke kön nen ge lie hen wer den. Bit te geben Sie bei der An mel dung Ihre Kör pergrö ße an.
Eri ka Det mer, 5 Ter mi ne (10 UE)
sams tags, ab 24.09.05, 16.00 - 17.30 Uhr
Sipp lin gen, Park platz Turn hal le
M302976SI /25,– Euro (9 - 10 TN)
Judo für Kin der von 8 - 12 Jah ren
Eu gen Pie pi or ka, 10 Ter mi ne (20 UE)
don ners tags, ab 22.09.05,
18.00 - 19.30 Uhr
Sipp lin gen, Turn hal le
M302929SI 50,– Euro
(er mä ßig ter Kin der preis, 9 - 12 TN)

Frau Ma ria Hu ber,
Lau pen weg 8
zum 88. Ge burts tag am 03.09.

Be we gung und Spaß für Kin der
Gabi Schir meis ter, 10 Ter mi ne (10 UE)
Sipp lin gen, Turn hal le

Frau Vi do sa va Si mic,
Len zen steig 7
zum 76. Ge burts tag am 03.09.

Von 3 bis 4 Jah ren
frei tags, ab 23.09.05, 14.45 - 15.30 Uhr
M302774SI 23,– Euro
(er mä ßig ter Kin der preis, 9 - 20 TN)

Frau Ma ria Bott lang,
Bru der schafts weg 6
zum 84. Ge burts tag am 07.09.

Von 5 bis 6 Jah ren
frei tags, ab 23.09.05, 14.00 - 14.45 Uhr
M302776SI 23,– Euro
(er mä ßig ter Kin der preis, 9 - 20 TN)
Rhyth mi sche Aus gleichs gym nas tik für
Frau en mitt le ren Al ters
Ur su la Fritz, 13 Ter mi ne (13 UE)
mon tags, ab 10.10.05, 20.00 - 20.45 Uhr
Sipp lin gen, Turn hal le
M302246SI 32,50 Euro (9 - 15 TN)
Aus gleichs gym nas tik für den Rü cken
Chris tel Keß ler, 12 Ter mi ne (12 UE)
Sipp lin gen, Turn hal le, Gym nas ti kraum

Kur se in Sipp lin gen
Fußreflexzonenmassage
Sie ler nen über die Zo nen an den Fü ßen
auf den gan zen Kör per und sei ne Or ga ne
einzuwirken und für Ausgleich und Ent spannung zu sorgen so wie ein Kurz programm für Stresssituationen. Gearbeitet
wird an den bloßen Füßen. Bitte Hand tuch, eine Decke und Schreibzeug mit bringen.
Ur su la Bin zen hö fer, 1 Ter min (6 UE)
Sams tag, 1.10.05, 14.00 - 18.00 Uhr
Sipp lin gen, Turn hal le
M30509WSI* 15,– Euro
(kei ne Er mäß., 9 - 10 TN)
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mon tags, ab 10.10.05, 17.00 - 17.45 Uhr
M302078SI 30,– Euro (9 - 18 TN)
mon tags, ab 10.10.05, 17.45 - 18.30 Uhr
M302080SI 30,– Euro (9 - 18 TN)
mon tags, ab 10.10.05, 18.30 - 19.15 Uhr
M302082SI 30,– Euro (9 - 18 TN)
Kein Stress mit dem Stress
Stressbewältigung, persönlicher Stress test und Ein füh rung in ver schie de ne Entspannungstechniken
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Mo ni ka Risch, 1 Ter min (6 UE)
Sams tag, 24.09.05, 10.00 - 15.00 Uhr
Sipp lin gen, Bahn ho0f
M30196WSI* 16,88 Euro
(kei ne Er mäß. 8 - 10 TN)
(bei 7 Teil neh men den 19,28 Euro,
bei 6 TN 22,50)
*kos ten frei er Rück tritt und An mel deschluss bis 17.09.05
NEU! KOCH KUR SE
Maul ta schen, Ra vio lo, Tor tel li ni
Wir be rei ten Nu del teig, mi schen ver schiede ne Fül lun gen und pro bie ren pas sen de
Saucen aus. Bitte Spül lap pen, Ge schirrtuch und Plas tik do sen mit brin gen.
Eli sa beth He cken ber ger-Holstein,
1 Ter min (4 UE)
Mitt woch, 5.10.05, 18.30 - 21.30 Uhr
Sipp lin gen, Neu es Schul haus, Jahnstr. 5,
Küche
M3070678SI* (10,– Euro
(kei ne Er mäß., 9 - 11 TN)
zzgl. Ne ben kos ten
*kos ten frei er Rück tritt und An mel deschluss bis 28.09.05
Tra di tio nel le Weih nachts bä cke rei
Von Ma kro nen über Leb ku chen und Va nillekipferl zu verschiedenen Mür be teig gebäcken. Bitte Spüllappen, Geschirrtuch
und Plas tik do sen mit brin gen.
Eli sa beth He cken ber ger-Holstein,
1 Ter min (4 UE)
Diens tag, 22.11.05, 18.30 - 21.30 Uhr
Sipp lin gen, Neu es Schul haus, Jahnstr. 5,
Küche
M307070SI* 10,– Euro
(kei ne Er mäß., 9 - 11 TN)
zzgl. Ne ben kos ten
* kos tenfreier Rück tritt und An mel deschluss bis 15.11.05
Fingerfood
Ver schie de ne Ar ten von kal ten und warmen Leckerbissen, die mit den Fingern
ohne Be steck ge ges sen wer den kön nen.
Bitte Spül lap pen, Ge schirr tuch und Plastik do sen mit brin gen
Elisabeth Heckenberger-Holstein, 1 Ter min (4 UE)
Mitt woch, 12.10.05, 18.30 - 21.30 Uhr
Sipp lin gen, Neu es Schul haus, Jahnstr. 5,
Küche
M307072SI* 10,– Euro
(kei ne Er mäß., 9 - 11 TN)
zzgl. Ne ben kos ten
*kos ten frei er Rück tritt und An mel deschluss bis 05.10.05
Thai län di sche Kü che
Jede thailändische Mahlzeit ist eine Mi schung aus schar fen und mil den, sü ßen
und sauren Gerichten und soll nicht nur
den Gau men son dern auch Auge und Geruchs sinn a n spre chen. We gen d e r
buddhis tisch ge präg ten Le bens wei se und
der tra di tio nel len Vor lie be am Was ser zu
woh nen, wer den aus gie big Mee res früchte, Pflanzen, Kräuter und Gewürze ver wendet. In Thai land wird ge kocht, ge backen und gegrillt, kaum gebraten wie in
China.
Pu an grat Braun, 2 Ter mi ne (8 UE)

don ners tags, ab 10.11.05, 18.00 - 21.00
Uhr
Sipp lin gen, Neu es Schul haus, Jahnstr. 5,
Küche
M307074SI* 20,– Euro
(kei ne Er mäß., 9 - 11 TN)
zzgl. Ne ben kos ten
* kostenfreier Rücktritt und An mel deschluss bis 03.11.05
Blitz-Kuchen
In ein fa chen Schrit ten wer den ver schie dene Ku chen her ge stellt, de ren Zu be rei tung
höch sten 20 Mi nu ten dau ert. Bit te Vor ratsbe häl ter mit brin gen.
An drea Griem, 1 Ter min (5 UE)
Mitt woch, 16.11.05, 18.30 - 22.15 Uhr
Sipp lin gen, Neu es Schul haus, Jahnstr. 5,
Küche
M307076SI* 12,50 Euro
(kei ne Er mäß., 9 - 11 TN)
zzgl. Ne ben kos ten
* kostenfreier Rücktritt und An mel deschluss bis 09.11.05
Kürbis-Küche
In ein fa chen Schrit ten wer den ver schie dene Kür bis-Gerichte von herz haft bis süß
gezeigt. Von Quiche bis Kuchen. Bitte
Vor rats be häl ter mit brin gen.
An drea Griem, 1 Ter min (5 UE)
Mitt woch, 28.9.05, 18.30 - 22.15 Uhr
Sipp lin gen, Neu es Schul haus, Jahnstr. 5,
Küche
M3070078SI* 12,50 Euro
(kei ne Er mäß., 9 - 11 TN)
zzgl. Ne ben kos ten
* kostenfreier Rücktritt und An mel deschluss bis 21.09.05
An mel dun gen bei Mo ni ka Bil ler,
Tel. 30 14 50 oder 80 96 - 23
oder Fax 07541/2 04 - 55 25

LANDRATSAMT
BODENSEEKREIS
Übung der fran zö si schen Ar mee:
Tei le des 3. Hu sa ren re gi ments der fran zösi schen Ar mee füh ren vom 5. bis 16. September 2005 eine Militärübung mit 121
Sol da ten und 35 Rä der fahr zeu gen durch.
Der Übungs raum um fasst un ter an de rem
die Ge mein den Fric kin gen, Hei li gen berg,
Owin gen und Über lin gen.

LANDRATSAMT
BODENSEEKREIS
Pro jekt be richt „Frei wil lig en ga giert für
die Ge sund heit" beim Ge sund heits amt
erhältlich
„Ge sund heit ist das höch ste Gut - die se
Fest stel lung kön nen be son ders jene Menschen nach voll zie hen, die eine Krank heit

durch le ben muss ten oder krank sind. Vieles trägt zur Ge sund er hal tung bei: Un se re
Lebensgewohnheiten, Ernährung, Sport,
eine ge sun de Um welt, aber auch har monische Lebensbedingungen. Hierzu ge hört un ser so zia les Um feld mit dem Vorhan den sein von gut funktio nie ren den
Netzwerken. Die Stär kung von Netz werken und da mit die Ver bes se rung der Lebens qua li tät ist nur mög lich durch das große frei wil li ge En ga ge ment un se rer Mit bürge rin nen und Mit bür ger hier im Bo den seekreis", so Landrat Siegfried Tann in sei nem Vor wort zum Pro jekt be richt.
Der Bericht schildert praxisnah aus den
Be rei chen Kin der gar ten, Schu le, Be trieb/Arbeit und Alter verschiedene Bei spiele bürgerschaftlichen Engagements,
die eine Steigerung der Lebensqualität
und da mit auch die Ge sund er hal tung zum
Ziel ha ben.
Die Beispiele zei gen die Viel falt und das
weite Feld freiwilligen Engagements im
Bodenseekreis, das un se re Re gi on aus zeich net. Bür ger schaft li ches En ga ge ment
unterstützt die soziale Mitverantwortung.
Die För de rung des bür ger schaft li chen Enga ge ments hat im Bo den see kreis seit vielen Jah ren eine hohe Re le vanz und fin det
zu neh mend ih ren Platz in der po li ti schen
Dis kus si on. Im Jahr 2003 hat der Kreis tag
ein „Ent wick lungs kon zept für den Bo denseekreis erarbeitet und verabschiedet,
das die kreis po li ti schen Schwer punk te bis
2010 for mu liert. Zum „Bür ger schaft li chen
En ga ge ment" heißt es in die sem Ent wicklungskonzept u. a.: „Bürgerschaftliches
Engagement unterstützt die soziale Mit ver ant wor tung und wirkt der ge sell schaft lichen Ten denz zur In di vi du ali sie rung entgegen. Deshalb fördert der Bo den seekreis die aktive und nachhaltige Ge staltung von Le bens räu men durch die Bür gerinnen und Bürger. Sie erhalten Ver antwor tung in der Ge sell schaft und wir ken mit
an der Schaffung eines lebendigen Ge mein we sens.
Das Bürgerschaftliche Engagement im
Bo den see kreis ist in den ver gan gen Jahren tat kräf tig und in viel fäl ti gen Ko ope rationen entwickelt worden. Die Kreis verwal tung so wie die un ter schied li chen Projekte und Initiativen in den Städten und
Gemeinden des Kreisgebietes weisen
sich ge gen sei tig den Weg für ei nen fortschreitenden Vernet zungs pro zess. Im
Verlauf dieses Entwicklungsprozesses
sind ver schie de ne Kooperationsfelder
ent stan den, die ge mein sa me Syn er gie effek te nut zen und der Fort ent wick lung Dyna mik und Le ben dig keit ver lei hen. Ein solches Ko ope ra tions feld bildet die Pro jektgruppe Bürgerschaftliches Engagement.
Fachkräfte aus verschiedenen Ämtern
pflegen einen regelmäßigen Austausch
mit der Ziel set zung, die Un ter stüt zung für
en ga gier te Mit bür ge rin nen und Mit bür ger
auszubauen.
Ein Ergebnis dieser Aktivitäten ist unter
an de rem auch die Ein rich tung zwei er Anlauf stel len beim Ge sund heits amt des Bo-
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den see krei ses zur Un ter stüt zung frei wil lig
en ga gier ter Bür ge rin nen und Bür ger:
Die Kontakt- und Informationsstelle für
Selbst hil fe grup pen (KISS) und
die Servicestelle Bürgerschaftliches En ga ge ment (BE).
Der Pro jekt be richt soll alle In ter es sier ten
zum „Mitmachen" motivieren und zum
Nach ah men an re gen.
Exem pla re des Pro jekt be richts und wei tere In fos sind beim Ge sund heits amt un ter
der Tel. Nr. 0 75 41/2 04-58 39 er hält lich.
Unter www.bodenseekreis.de, Ge sundheits amt, ist der Pro jekt be richt auf un se rer
Ho me pa ge hin ter legt.

Spruch der Woche
Wer kei nen Mut
zum Träu men hat,
hat kei ne Kraft zu kämp fen.
(an onym)

Der Sozialverband VdK
Ortsverband informiert.
Der nächs te Sprech tag in Ih rer Nähe findet statt in: Uhldingen-Mühlhofen, im
Rathaus Oberuhldingen, Aachstr. 4.
Am Mitt woch, den 14. Sep tem ber 05 in
der Zeit von 9. - 11.30 Uhr
Der Sprech tag in:
Über lin gen, Ver wal tungs ge bäu de
„Torhaus", Christopherstr. 1. Fällt im
Mo nat Sep tem ber 05 aus!
In for miert und be ra ten wird in al len so zialrecht li chen Fra gen, u. a. im Schwer be hindertenrecht, in der gesetzlichen Unfall-,
Renten- , Kranken- und Pfle ge ver si cherung.
Bei Fra gen und In fos er rei chen Sie die
Geschäftsstelle Radolfzell unter der
Tel.-Nr.: 0 77 32 / 92 36 - 0 oder 92 36 31

Mit bodo zu
Jan Ullrich
nach Ravensburg
mit Bus und Bahn
Zum EU RO BI KEAltstadtkriterium

am Frei tag, 2. Sep tem ber in Ra vens burg
empfiehlt der bodo-Verkehrsverbund die
An- und Ab rei se mit Bus und Bahn. Wer
ge nü gend Zeit ein plant, kann vor dem eigentlichen Profi-Rennen, das um 19.30
Uhr beginnt, noch das Juniorenrennen
miterleben oder einen unbeschwerten
Ein kaufs bum mel durch die Ra vens bur ger
In nens tadt un ter neh men.

DER BLHV IN FOR MIERT
Trans por te mit 25 km/h-Anhängern
Welche Transporte sind mit nicht zu lassungs pflich ti gen land- und forst wirt schaftli chen An hän gern (bis 25 km/h) zu läs sig:
Ent schei dend ist die Fra ge, ob die Transpor te noch dem land- oder forst wirt schaftlichen Betrieb und land- oder forst wirtschaft li chen Zwe cken zu ge ord net wer den
kön nen. Im Zwei fels fall kommt es da rauf
an, ob das Transportgut ein land- oder
forstwirtschaftliches Bedarfsgut ist und
das Wohnhaus oder der sonstige Ver brauch sort zum land- oder forst wirt schaftli chen Be trieb zu rech nen ist. Be för de rungen sind für land- oder forst wirt schaft lichen Be trieb nur be güns tigt, wenn sie in
ei nem land- oder forst wirt schaft li chen Betrieb be gin nen oder en den.

Auf der Süd bahn ver keh ren Züge ab Ravens burg in Rich tung Au len dorf - Ulm und
in Rich tung Fried richs ha fen bis zum späten Abend mit ge nü gen der Ka pa zi tät.
Die Bus se des Stadt bus Ra vensburg-Weingarten bringen die Gäste in und
um Ra vens burg schnell und si cher in die Innens tadt und eben so wie der heim. Da bei ist
zu be ach ten, dass von 11.00 Uhr bis Be triebsende die Innenstadt nicht bedient werden
kann. Informationen zur Haltestellenbedienung sind im Internet unter www.bodo.de
und www.stadtbus-rv-wgt.de sowie fern münd lich beim RAB-Kundencenter Ra vensburg un ter Tel. 07 51 / 27 66 er hält lich.

Der Trans port von Bau stof fen mit zu lassungs frei en An hän gern ist zu läs sig z. B.
für den ei ge nen Stall (Be darfs gut für
den ei ge nen Be trieb)
für die ei ge ne Ho fein fahrt
Der Transport von Brenn holz/Holz hackschnit zeln ist zu läs sig z. B.
aus dem ei ge nen Wald für das ei ge ne
Wohnhaus
aus dem ei ge nen Wald für Drit te
aus dem bäu er li chen Wald für Drit te
aus dem Wald ei nes an de ren Bau ern
für das ei ge ne Wohn haus

Von Ra vens burg nach Hau se wer den auf
einigen Omnibuslinien Spätbusse an geboten, jeweils ab Ravensburg Bus bahnhof:
nach Tal dorf mit der Li nie 7537 um 23.25
Uhr, nach Wil helms dorf mit der Li nie 7538
um 23.25 Uhr, nach Berg mit den Nacht schwär mer kur sen der Li nie 10 um 22.25
Uhr, 23.25 Uhr und 0.25 Uhr (je weils nur
nach Vor an mel dung bis spä tes tens 20.00
Uhr un ter Tel. 07 51 / 4 44 44), nach Blitzen reu te mit der Li nie 7573 um 23.25 Uhr,
nach Mochenwangen / Wolpertswende
mit Li nie 20 um 23.25 Uhr, nach Schlier mit
Li nie 7534 um 23.20 Uhr, nach Vogt mit Linie 7535 um 22.48 und 0.30 Uhr, nach
Bod negg mit Li nie 21 um 22.40 und 0.30
Uhr, mit Li nien 3/4 nach Wei ße nau,
Eschach und Oberzell um 22.25, 23.25
und 0.30 Uhr.

Nicht re gel kon form ist der Trans port
von Bau stof fen für das ei ge ne Wohnhaus des Be triebs lei ters
von Brenn holz aus dem Staats- oder
Kommunalwald
von Brenn holz aus dem Sä ge werk für
das Be hei zen der ei ge nen Woh nung
von Brenn holz aus dem Sä ge werk für
Nichtlandwirte
Ar min Zum kel ler
Bezirksgeschäftsführer

Für klei ne Grüpp chen emp fiehlt bodo die
Ta ges kar te, mit der 5 Per so nen ge meinsam fah ren kön nen. Die 3-Zonen-Ta geskarte kostet 6,30 Euro, die Netz-Ta geskarte 10,40 Euro, beide sind am Fahr scheinautomat oder beim Busfahrer er hältlich. In nerhalb des Stadtbuses Ra vens burg - Wein gar ten gibt es die Stadtbus-Tageskarte zu 5 Euro, die ebenfalls
für 5 Per so nen gilt.

Kostenfreie Sprechtage
bei der WFG-West im
September und Oktober
Die Wirt schafts för de rungs ge sell schaft
westlicher Bodensee (WFG-West) bietet
zusammen mit ihren Ko ope ra tions partnern im Sep tem ber und Ok to ber Sprechta ge zu ak tu el len Schwer punkt the men.
Am 15.09. fin det der nächs te Sprechtag
zur Un ter neh mens ent wick lung und
-nachfolge statt. Zwi schen 9 und 17 Uhr
kön nen Über neh mer- oder Über ge ber firmen sowie potenziell Interessierte fach kundige Ex per ten zum The ma be fra gen.
N e b e n d e n A n sprech part nern der
WFG-West ste hen die Fach leu te des Expertennetzwerks Unter neh mens ent wicklung GmbH aus Meers burg für Fra gen zur
Verfügung. Die Beratung erfolgt in den

In for ma tio nen zum Rad spor te vent gibt es
un ter www.eu ro bi ke-altstadtkriteriumravensburg.de, Informationen zu Ver bindun gen un ter www.efa-bw.de oder
www.bahn.de, zu den Ver bund ta ri fen unter www.bodo.de und zum Stadtbus Ra vensburg Weingarten unter www.stadt bus-rv-wgt.de.
Fernmündliche Fahrplanauskünfte sind
bei der landesweiten Fahrplanauskunft
un ter Tel. 01805 77 99 66 (12 Cent/Min.)
erhältlich.
u u u u
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Räumen der WFG-West in Salem, auf
Wunsch auch vor Ort im je wei li gen Un terneh men. Die ser Sprech tag fin det mo natlich statt.
Am 29.09. bie ten das Stein beis Trans ferzen trum In no va ti ve Sys te me und Dienstlei stun gen (STZ-ISD) und die WFG-West
ei nen spe ziel len Sprech tag zur Tech nologieberatung an. Interessierte Un terneh men kön nen an die sem Tag von 9 bis
12 Uhr das Know-how des landesweiten
Steinbeis-Verbunds in Kombination mit
den regionsspezifischen Informationen
der WFG-West in ei ner in di vi du el len Be ratung nut zen. Die Beratungsgespräche
wer den in den Räu men der WFG-West in
Sa lem ge führt.
Am 14.10. or ga ni siert das Wirt schafts minis te ri um Ba den-Württemberg ei nen Wirtschafts tag für Frau en. Aus die sem An lass
bie tet die WFG-West ei nen ei ge nenBe ratungs tag für Frau en. Das An ge bot rich tet
sich an Exis tenz grün de rin nen, Un ter nehmerinnen und alle anderen Frauen, die
sich über un ter neh me ri sche Fra gen in formieren möchten - vom Networking über
Fi nan zie rung und För der mit tel bis hin zur
Unternehmensnachfolge. Der Sprechtag
läuft von 9 bis 14 Uhr in den Räu men der
WFG-West in Sa lem.
An al len drei Sprech ta gen ist die Be ra tung
kostenfrei. Da sie jeweils im Ein zel gespräch er folgt, kön nen Ter mi ne nur nach
Anmeldung (Tel. 07553 / 82 76 82 oder
info@wfg-west.de) ver ge ben wer den!
Wirtschaftsförderungsgesellschaft west licher 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: 0 553 / 82 79 990
Mail: info@wfg-west.de
Web: www.wfg-west.de
textbar
Büro für Me dien dien ste
Sil va Schlei der / Jür gen Bal tes
Gold ba cher Stra ße 8,
D-88662 Über lin gen
Te le fon: 07551 / 9 49 96-30 / -28
Te le fax: 07551 / 9 49 96-29
Mail: wfg@text bar.de
Web: www.text bar.de

Fort bil dung für Be rufs tätige zum Staatlich ge prüften Techniker
- Anmeldefrist für den Lehr gangs beginn im Ok to ber 2005 en det Die of fi ziel le An mel de frist für die be rufs begleitenden Lehrgänge zum Staatlich ge prüf ten Tech ni ker und Staat lich ge prüf ten
In for ma ti ker mit Be ginn im Ok to ber 2005
en det am 15. Sep tem ber 2005. Nach meldungen können nur berücksichtigt wer den, wenn in den Klas sen noch Plät ze frei
sind. In Verbindung mit der Fortbildung

kann auch die Fachhochschulreife bzw.
das Fach ab itur er wor ben wer den.
Für die Fach be rei che Bau tech nik, Elek trotech nik, Hei zungs-, Lüf tungs-, Kli ma technik, Holz tech nik und Ma schi nen bau / Metall ist eine fachspezifische Ausbildung
und abgeschlossene Berufsschule not wen dig. Für die Fort bil dung zum In for ma tiker wird eine IT-spezifische, kauf män nische, elek tro tech ni sche oder tech nisch-zeichnerische Aus bil dung bzw. Berufs pra xis so wie die mitt le re Rei fe vor ausgesetzt.
Der begleitende Samstagsunterricht zu
den Lehr gän gen fin det an ei nem von bundesweit 60 Studienorten statt. Zur Prü fungs vor be rei tung und als Un ter la ge zum
Ler nen und für den Un ter richt er hal ten die
Stu dien teil neh mer selbst er klä ren des Studien ma te ri al mit Dar stel lung des Lehr stoffes, Übungs auf ga ben und Mus ter klau suren, sodass sich diese Fortbildung z.B.
auch für Schicht ar bei ter eig net.
Die An mel de un ter la gen und das In for mationsmaterial zu den Lehrgängen sowie
Hinweise zu Förderungsmöglichkeiten
können kostenlos bei der zentralen Stu dienberatung des gemeinnützigen Bil dungsinstitutes DAA-Technikum an ge fordert wer den un ter Te le fon0800 - 2 45 38 64
(ge büh ren frei) oder per In ter net:
www.daa-technikum.de

Fric kin ger am 10. Sep tem ber eine mu sika li sche Herbst nacht. Ab 20:00 Uhr erklingt Li ve mu sik in 8 Fric kin ger Lo ka li tä ten.
Dabei spannt das Musikangebot einen
weiten Bogen für je den Ge schmack und
jede Al ters grup pe: Rock, Pop, in ter na tiona le Volks mu sik, ita lie ni sche und ku ba nische Musik, Blues, Boogie-Woogie und
Klaviermusik mit Literatur. Im Ticket be reits ent hal ten sind be lie big vie le Fahr ten
im Musik-Pendelbus. Dieser bringt die
Gäste ebenfalls inklusive Livemusik an
Bord an alle Ver an stal tungs or te. Or ga nisator
d i e ses
e i n ma li gen
Musik-Spektakels ist der Frickinger Verein
fresh & funky e.V.. Der Ver ein hat sich bereits als Veranstalter der Sa le mer Smi le
Style Days und der Bruckfeldener Open
Airs ei nen gu ten Na men ge macht. In Zusam men ar beit mit den ört li chen Ga stro nomen und dem Herbst markt-Ausschuss ist
mit der Herbst nacht ein ech tes Ver an staltungs-Highlight in Fric kin gen zu er war ten.
Kartenvorverkauf Frickinger Herbst nacht
(Vor ver kauf 10.-€, Abend kas se 12.-€)
Ad ler Fric kin gen, Bä cke rei Baa der Fi lia len
in Sa lem und Über lin gen, Club heim FAL,
La ger häus le Alt heim, Lö wen Alt heim, Löwen Leus tet ten, Pa ra dies Fric kin gen, Pizzeria Casa Nuova Frickingen, Rathaus
Fric kin gen, Tank stel le Kess ler Leus tet ten,
Spar kas se u. Volks bank Fric kin gen.
wei te re In for ma tio nen: Fa bian Trinler
0171-7101933, , www.fric kin gen.de

Treffen der
Fledermausschützer
Am Dienstag, den 06. September 2005,
trifft sich um 19.00 Uhr der Arbeitskreis
Fledermäuse Bodensee-Oberschwaben
zu sei nem Mo nats tref fen in Über lingen-Andelshofen.
Interessenten sind zu dem Treffen herz lich in die Pro jekt werk statt, Zum Post bühl
1 (1. Stock), nach Über lin gen-An dels hofen, ein ge la den.

Floh markt zu
Guns ten des
Natur- und Um weltschutzes

Kar ten vor ver kauf hat be gon nen!

Frickinger Herbstnacht
am 10. September
Fric kin gen: Als Zug abe zum 10-jährigen
Jubiläum ih res Herbst mark tes bie ten die

Am Samstag, den 03. September 2005,
ver an stal tet das bürger-aktionsbündnis
umweltschutz überlingen e. V. einen
Floh markt zu Guns ten des Na tur- und Umweltschutzes.
Angeboten werden Klei dung, Bücher,
Haus halts war ten, Spie le, Bil der und vie le
an de re Din ge.
Der Floh markt fin det von 11.00 - 18.00 Uhr
in der Projektwerkstatt des bür ger-aktionsbündnis, Zum Post bühl 1
(1. Stock), in Überlingen-Andelshofen,
statt.
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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 Charterfahrten! Infos unter
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 zurück (ohne An fahrt Lud wigs hafen!),*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
Bei dieser geselligen
Fahrt sorgt Live-Musik
für gute Stim mung, ne ben Ge trän ken gibt
es auch klei ne re Ge rich te. Grup pen ab 15
Per so nen er hal ten auf die ser Fahrt 10%
Ra batt. Rück kehr ge gen 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
„Bod man" - je den Mitt woch bis 7. September
Ge nie ßen Sie wäh rend die ser 2-std. Rundfahrt das herrlich romantisch mediterrane
Flair des Bodensees auf dem Überlinger
Teil bei de zent klas si scher Mu sik.
Ort
Abfahrtszeit Preis Euro
Bodman
19.30 Uhr
7,—
Ludwigshafen
19.45 Uhr
7,—
SPAGHETTI-Schiff auf
d e r M S “ B o d man”,
Samstag 27. August nur noch we ni ge Plät ze
frei!

Ort
Abfahrtszeit Preis Euro
Bodman
19.45 Uhr
14,—
Ludwigshafen
20.00 Uhr
14,—

Info:
4. Sep tem ber bis 30. Ok to ber 2005
Öff nungs zei ten: Diens tag-Samstag 13.30
- 17.00 Uhr, Sonn- und Feiertag 11.00 17.00 Uhr
Ga le rie am Schloss platz, Meers burg
Tel. 07532-49 41 29
www.bo den see kreis.de/kul tur amt
Ein tritt Euro 2,50 (erm. 1 Euro), frei er Eintritt mit der Bo den see-Erlebniskarte

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!
Nach gro ßem Er folg wird nun ein Zu satz ter min an ge bo ten! Sams tag,
3. September, SPAGHETTI-Schiff auf
der MS “Bod man”
Bod man ab 19.45 Uhr, Ludwigshafen
20.00 Uhr. Preis 14,— Euro.

Eröffnung:
3. Sep tem ber 2005, 17.00 Uhr im Spie gelsaal des Neu en Schlos ses, Meers burg
Die mu si ka li sche Be glei tung über neh men
Gi se la Hei ne mann (Pia no for te) und Bru no
Müller-Oerlinghausen (Querflöte). Den
Gast vor trag hält Herr Dr. Wolf gang Henze, Wich trach/Bern.

Anmeldungen bitte bis spätestens 2
Tage im Vor aus!
Tou rist-Information Sipp lin gen
Tel. 80 96 29

Liebe-Tennisfreunde!

Tourist-Information
Büro Lud wigs ha fen
Tel.: 07773-93 00 40

Am 09., 10. und 11. Sep tem ber 2005 finden die dies jäh ri gen Club meis ter schaf ten
des TC Bod man-Ludwigshafen statt. Die
An mel de lis ten hän gen spä tes tens ab dem
1. Sep tem ber 2005 am Club haus des TSV
Bod man aus.

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 schutr bund (NABU)
Land schaft und Le bens raum vom Was ser
aus ken nen.

Die Aus lo sung wird am Don ners tag, den
08. September 2005, um 20.00 Uhr, im
Club haus durch ge führt. Tur nier be ginn ist
bereits am Freitag, den 09. September
(nach Ab spra che und In for ma ti on der Turnierleitung). Gespielt wird weiterhin am
Sams tag ab 12.00 Uhr und Sonn tag, ab
09.00 Uhr.

Ter min: Don ners tags, 01.09.
Ort
Bodman
Abfahrtszeit
19.00 Uhr
Preis Euro Er wach se ne
7,-- €
Preis Euro Kind
5,-- €

Es wer den se pa ra te Plä ne un ter An ga be
der Paarung, des Spielbeginns und der
Platz num mer aus ge hängt. An we senheits pflicht be steht 30 Mi nu ten vor Spielbeginn. Die Spielpaarungen können bei
der Turnierleitung ab Donnerstag, 21.30
Uhr un ter den Tel. Nrn. 0170/4 18 27 56
oder 0171/6 21 18 66 er fragt wer den.

Zu stiegs mög lich kei ten be ste hen in Sipplingen (18.35 Uhr) und Ludwigshafen
(18.50 Uhr) mit dem Kurs schiff.
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.

Pfarrbüro
See stra ße 38, 78354 Sipp lin gen

Freund li che Grü ße
Jo lan de Schir meis ter

LANDRATSAMT
BODENSEEKREIS
Galerie Bodenseekreis
Galerie Bodenseekreis am Schloss platz, Schloss stra ße 13, 88709 Meersburg
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Don ners tag, 01.09.2005
Sipplingen
18.30 Uhr Ro sen kranz
Frei tag, 02.09.2005
Nesselwangen
19.00 Uhr Hei li ge Mes se
Sams tag, 03.09.2005
Hödingen
16.00 Uhr Heilige Messe zur Dia man tenen Hochzeit des Ehepaares Erna und
Her mann Auer
Sonntag, 04.09.2005 - 23. Sonntag im
Jahreskreis
Sipplingen
10.00 Uhr Wort got tes fei er
Bonndorf
10.00 Uhr Hei li ge Mes se zum Pat ro zi ni um
Im Anschluss findet ein Kuchenverkauf
der Mi nis tran ten statt.
Hödingen
20.00 Uhr Nacht ge bet
Mitt woch, 07.09.2005
Nesselwangen
20.00 Uhr Lob an dacht

Pfr. Dr. Zdenko Joha, Seestraße 38,
78354 Sipp lin gen, Tel. 07551/6 32 20

Im mer mon tags bis zum 05. Sep tem ber
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
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Öff nungs zei ten Pfarr bü ro:
Diens tag bis Frei tag von 10.00 bis 12.00
Uhr und
Don ners tag von 15.00 bis 17.00 Uhr
Für fol gen de Zei ten gel ten ge än der te Öffnungszeiten:
Am Diens tag, 30.08. und Mitt woch,
31.08., von 9.15 bis 11.00 Uhr
Am Don ners tag, 01.09. und Frei tag,
02.09. ist das Büro mor gens ge schlos sen.
Sprech zei ten von Herrn Pfar rer Dr. Joha (wir
bit ten um vor he ri ge Ter min ver ein ba rung):
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

Ein la dung zur Al ten wall fahrt des De kanates Linzgau nach Birnau am Don ners tag, 22. Sep tem ber 2005
Herz li che Ein la dung an die Se nio rin nen und
Se nio ren zur Al ten wall fahrt nach Bir nau.
Wir fah ren mit ei nem Bus ge mein sam mit
den kath. Se nio ren St. Ni ko laus aus Überlin gen. Ab fahrt ist in Sipp lin gen 13.45 Uhr
am Rathausplatz. Nach Beendigung der
Ver an stal tung in Bir nau fah ren wir zur gemüt li chen Ein kehr ins Gast haus Lö wen in
Deisendorf bei Überlingen. Wir werden
dann zwi schen 18.00 und 19.00 Uhr wieder in Sipplingen sein. Der Busfahrpreis
wird ca. 5 bis 6 Euro be tra gen. Wir brauchen dazu Ihre An mel dung bis zum Dienstag 20. Sep tem ber. Im kath. Pfarr bü ro Tel.
07551/6 32 20 (Di. bis Fr. 10.00 bis 12.00
Uhr) oder bei Jolande Schirmeister Tel.
07551/58 92. Pla ka te mit Pro gramm an gabe hän gen an der Kir che oder im Schaukas ten am Rat haus platz te le fon haus aus.
Öku me ni scher Se nio ren kreis der kath. Seelsor ge ein heit und der Ge mein de Sipp lin gen

Hen rik Wen gert, Sport wart

„Alle mei ne Freun de ..."
Der Bild h a u e r B e r t hold Müller-Oerlinghausen im Di alog mit Künstlern sei ner Zeit: Ernst Bar lach - Curth
Georg Be cker - Marc Cha gall - Otto Dix An dre Fi cus - Wer ner Gil les - Pa blo Picas so - Chris ti an Rohlfs.

Tel. 07551/6 32 20, Fax: -/6 06 36, Mail:
pfarramt.sipplingen@t-online.de

mit den Ortsteilen Bodman, Bonndorf,
Espasingen, Ludwigshafen, Nes sel wangen, Sipp lin gen & Wahl wies
Tel. 07773/55 88, Fax 07773/79 19
e-mail: ek-ludwigshafen@t-online.de
www.ek-ludwigshafend.de
Mitt woch, 31. Au gust
17.30 - 20.30 Uhr: “Of fe ne Kir che” in der
Chris tus kir che.in Lud wigs ha fen
Don ners tag, 1. Sep tem ber
08.15 Uhr: Mor gen lob in der Jo han nes kirche in Wahl wies
09.30 Uhr: Mutter-Kind-Treffen im Ju gend raum in Lud wigs ha fen, bei schö nem
Wet ter im Strand bad
Sams tag, 3. Sep tem ber
19.00 Uhr: Got tes dienst mit Abend mahl in
Wahl wies -(Prä di kant Butz)
Sonn tag, 4. Sep tem ber
09.15 Uhr: Got tes dienst in Lud wigs ho fen
(Prä di kant Butz)
10.30 Uhr: Got tes dienst mit Abend mahl in
Sipp lin gen (Prä di kant Butz)
Konfirmationsjubiläum
Am Sonn tag, den 23. Ok to ber, fin det 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 im mer dienstags und mitt wochs von 17.30 - 20.30
Uhr geöffnet. Alle sind eingeladen, die
Kirche zu besichtigen, Ruhe zu finden,
sich selbst und Gott nahe zu kom men. Bitte sa gen Sie die Ein la dung wei ter - ge ra de
auch an Men schen, die in un se rer Re gi on
Ur laub ma chen.
Pfarramt
In der Zeit vom 16. Au gust bis ein schließlich 9. Sep tem ber ist das Büro un se rer Kirchen ge mein de nicht re gel mä ßig ge öff net.
Sie können uns jedoch jederzeit te le fonisch er rei chen und ei nen Ter min ver einba ren, Tel. 07773/55 88.

Jah res aus flug der Kol pings fa mi lie.
Unser diesjähriger Jahresausflug führt
uns nach Pas sau. Über das Wo chen en de
vom 1. bis 3. Oktober 2005 wer den wir
die Donaumetropole Passau und deren
Um ge bung be su chen. Vor ge se hen sind
un ter an de rem eine Stadt- und Dom besichtigung (größte Kirchenorgel der
Welt), der Besuch einer Glasbläserei,
einer Bärwurz-Brennerei, mög li cherwei se eine Do nau schiff fahrt, so wie der
Besuch, von weiteren Se hens wür digkeiten in diesem schönen Landstrich.
Wir werden unseren Ausflug, wie schon
mehr fach prak ti ziert, mit Klein bus sen
durchführen. Die zwei Übernachtungen
sind in Gäs te zim mern und Fe rien woh nungen ei nes Gast hau ses vor ge se hen.
Da eine recht zei ti ge Zim mer vor be stel lung
not wen dig ist, bit ten wir alle, die an die sem
Ausflug teilnehmen möchten, sich bis
Sonntag den 4. September bei Roland
Kuhn, Tel. 6 62 92, oder
Mar le ne Haas, Tel. 14 57, oder bei Cle mens Bei rer im Post lä de le, Tel. 93 86 40,
anzumelden.
Die Kos ten für Fahrt und zwei Über nachtungen mit Frühstück, sowie anfallende
Ein trit te wer den ca. 140 Euro pro Per son
betragen.
Zu die sem Aus flug sind alle die In ter es se
ha ben, auch Nicht mit glie der, herz lich eingeladen.
Grill fest der Kol pings fa mi lie.
Am Frei tag, den 9. Sep tem ber tref fen wir
uns um 20.00 Uhr zum Grillen vor dem
Kol ping heim. Da wir ins Kol ping heim auswei chen kön nen, fin det das Grill fest bei jeder Wit te rung statt. Für die Ge trän ke wird
gesorgt, Grillgut bringt jeder selbst mit.
Wer Lust hat, darf ger ne ei nen Sa lat mitbrin gen. Ich freue mich auf euer kom men.
Wie im mer sind auch Nicht mit glie der herzlich will kom men.
R. Kuhn, Vors.

Der Wo chen spruch:
“Lobe den Her ren, mei ne See le, und vergiss nicht, was er dir Gu tes ge tan hat”.
Psalm 103,2
Sehr herzlich grüßt Sie im Namen aller
Mitarbeitenden
Ihr Dirk Boch, Pfar rer
Für den 1. Zug fin det am Frei tag,
02.09.2005, die nächs te Pro be statt.
Treffpunkt ist um 19.30 Uhr am Ge rä tehaus.
Frei wil li ge Feu er wehr
Sipplingen
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Früh kon zert der Mu sik ka pel le Sipp lingen im Kur saal Über lin gen!
Am kommenden Sonntag, den 04. Sep tem ber, be strei tet die Mu sik ka pel le Sipplin gen im Kur saal Über lin gen ein Früh konzert.
Be ginn ist um 11.00 Uhr.
Zum Ab schluss des Som mers 2005, unterhalten die Sipplinger Musikantinnen
und Mu si kan ten un ter der Lei tung von Di rigent Arthur Widenhorn, in dem gut ein stündigen Konzert die Gäste mit flotten
und un ter halt sa men Wei sen.
Das Kon zert fin det im Rah men der Sommerkonzerte statt, die von den Kapellen
des Bezirks 1 des Blasmusikverbandes
durch ge führt wer den.
Einwohner und Feriengäste aus unserer
Gemeinde sind hierzu ebenfalls recht
herz lich will kom men.
Schrift füh rer: Gott fried Re gen scheit

SG Sipp lin gen-Hödingen
Es geht wie der los!!
Nach Ab schluss der Vor be rei tungs pha se
beginnt am kommenden Sonntag, den
04.09.2005 für die bei den Mann schaf ten
der SG Sipplingen-Hödingen die neue
Sai son 2005/2006.
Da bei fin den fol gen de Be geg nun gen statt:
SG SH I - SV Den kin gen II, um 15.00 Uhr
auf dem Sport ge län de in Sipp lin gen
SG SH II - TuS Meers burg II, um 10.30 Uhr
auf dem Sport ge län de in Sipp lin gen.
Die Spie le der SG freu en sich auf zahl reiche Zu schau er, die bei de Mann schaf ten
unterstützen.

Der VdK-Ortsverband in for miert:
Ge sund heits in fos noch leich ter im
Netz ab ruf bar
Das Gesundheitsforum Ba den-Würt temberg hat im In ter net ein Ge sund heits portal, das man mit www.ge sund heits forum-bw.de auf ru fen kann. Dort kann man
beispielsweise unter den Rubriken „Su che", „Gesundheitsangebote", „Ge sundheit A - Z", „Krank heit A - Z" oder „Ak tu elles" ei nen Über blick über qua li ta tiv hochwertige Informationen rund ums Thema
Ge sund heit in Ba den-Württemberg er halten. Hier auf ver wies kürz lich das Stutt gar-

ter Sozialministerium. Dank ei nes neu en
Designs sei dieses Internetportal jetzt
auch benutzerfreundlicher, betonte das
Mi nis te ri um. Das Ge sund heits por tal bie te
den Bür gern neut ra le und ak tu el le In formationen sowie eine vertrauenswürdige
und kom pe ten te Orien tie rung bei der Suche nach qua li fi zier ten Ge sund heits an gebo ten, sag te So zial mi nis te rin Tan ja Gönner.
Informationen aus dem Ge sund heits bereich kann man auch in der VdK-Pa tien tenbe ra tungs stel le in Wai blin gen er hal ten. Sie
gewährt allen Bürgern Ba den-Würt tembergs kos ten lo se te le fo ni sche oder per sönliche Beratung nach Terminvereinbarung:
Te le fon (07151)20 75 61, www.vdk.de/patientenberatung-wn

Wasser ist Leben. Es trägt uns bei der
Fahrt über den See, wei tet den Blick und
macht frei, es begleitet uns an Brunnen
und Bä chen als wir uns von Kon stanz-Staad aus auf den mit der Ja kobsmu schel mar kier ten Weg ma chen Bald ist
die Loretto-Kapelle auf dem Staader
Berg er reicht. Es war 1633 - im 30-jäh rigen Krieg - als die Schwe den auch Kon stanz be la ger ten und die Stadt in arge Bedräng nis kam. Doch die Schwe den ga ben
schließ lich auf und als Dank für die Er rettung der Stadt wur de 1637 ein fei er li ches
Ge lüb de ein ge löst und diese Kapelle zu
Eh ren Ma ri as er baut. Im 17. und 18. Jahrhundert war die Loretto-Kapelle ein be deutender regionaler Wallfahrtsort. Die
gro ße höl zer ne Bet- und Pil ger hal le gibt
heu te noch Zeug nis da von.
In der Ka pel le summt je mand ganz lei se
das Pilgerlied und alle stimmen mit ein.
Wir lassen uns Zeit an diesem Ort der
Ruhe in mit ten der frei en Na tur und doch
kaum au ßer halb der leb haf ten Stadt.

Ein la dung zum Herbst - Hüt ten fest
Jetzt am Sonn tag, 4. Sep tem ber ist un ser
Herbst - Hüttenfest bei der Schutz und
Wan der hüt te (nähe Brünnele auf der
Steig) von 10.00 - 18.00 Uhr. Wir laden
alle Wanderer besonders die Sipplinger
Bevölkerung und Feriengäste herzlichst
zu ei ner Rast bei uns ein. Für Ge trän ke,
Grillspezialitäten, Kaffee und Kuchen ist
be stens ge sorgt. Wir freu en uns auf Ih ren
Besuch.
Für Kin der ha ben wir dies mal et was beson de res, ab 14.00 Uhr Pon ny rei ten.
An die Mit glie der er geht die herz li che Bit te
wie alle Jahre, einen Ku chen zu ba cken
und die sen mit zu un se rem Hüt ten fest zu
bringen oder sich mit Familie Bruder in
Verbindung zu setzen die den Kuchen
auch ger ne zur Hüt te trans por tiert. Im Voraus schon ein Dan kes schön für die Spende.
Über lin ger und Sipp lin ger ge mein sam
auf dem Ja kobs weg
Das Wet ter hät te nicht bes ser sein kön nen
und so strah lend ge launt tref fen wir uns,
die Mit glie der der Sipp lin ger Wan der ver eini gung, und Freun de von der ka tho li schen
Pfarr ge mein de St. Ni ko laus/St. Soso am
Sonn tag vor mü tag in IJber lin gen, um von
da aus ge mein sam ein wei te res Stück auf
dem Jakobs-Pilgerwegzu rück zu le gen.

Wei ter geht es auf dem Ja kobs weg, dem
schöns ten Weg nach Kon stanz, am Wiesenrain entlang, durch schattigen Hoch wald, hin un ter an den See. Die cha rak teristische Silhouette von Konstanz mit
Kon zils ge bäu de, Müns ter und See stra ße
er schließt sich nur von die ser Sei te. Be vor
wir in das Stadtzentrum gelangen, zeigt
uns Paul Wig gen hau ser noch den Ver lauf
der frü he ren Pil ger stra ße über die alte
Rheinbrücke, die damals mit dem Zoll haus verbunden war und 1856 einem
Groß brand zum Op fer fiel.
Konstanz war nach weis lich schon in der
jün ge ren Stein zeit Sied lungs ge biet, rö mischer Stütz punkt im 1. Jahr hun dert v. Chr.
(Cons tan tia) und vom 6. Jahr hun dert bis
1827 Bi schofs sitz des größ ten deut schen
Bis tums. Wich ti ge Han dels stra ßen kreuzten sich in Kon stanz. Wäh rend der Blü tezeit der Stadt vom 10. bis ins 14. Jahr hundert gewann auch das Wallfahrtswesen
an Bedeutung, wurde zur Mas sen be wegung, an der alle Schich ten der Be völ kerung teil nah men. Wa ren Ziel der Wall fahrten zu vor das Hei li ge Land und Rom, gewann Santiago de Compostela. immer
mehr an Be deu tung.

Paul Wig gen hau ser führte uns im ver gangenen Jahr bereits von Markdorf
nach Meersburg und nun geht es - von
ihm be stens vor be rei tet - von Meersbnrg
per Fäh re wei ter, zu nächst hin über nach
Konstanz. Es ist der frühere Pilgerweg
von Prag über Ulm nach Santiago de
Com pos te la, für Eber hard Päh risch, der
un se re Wan de rung or ga ni sier te, eine vertrau te Stre cke, die er zu sam men mit seiner Frau Toni schon be wäl tig te.

MITTWOCH. 31. August 2005
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Das Münster, zwei fel los Mit tel punkt der
Stadt Kon stanz, nimmt uns gefangen.
Hier im Müns ter fand das Kon zil von 1414
bis 1418 statt. Nach Köln war nur Kon stanz als sehr rei che Stadt für die Ab haltung ei nes Kon zils ge eig net, doch hin terließ die Ein quar tie rung so vie ler Teil nehmer und Be glei ter nach hal ti ge wirt schaft liche Spu ren.
Die Mau ri ti us-Rotundenahe beim Münster ist un ser Ziel hier, das Ziel vie ler Pil ger.
Sie ist die vereinfachte und verkleinerte
Kopie der im 4. Jahrhundert errichteten
Gra bes kir che in Je ru sa lem. Und hier steht
der hei li ge Ja kob mit Pil gers tä ben und Pilgertaschen, äußere Zeichen der Pil gerschaft.
Nach einem kurzen Besuch der Krypta
wandern wir weiter durch die Innenstadt
von Konstanz in die Schweiz. Wir sind
jetzt auf dem so tref fend benann ten
Schwa ben wegund kom men am „Grö dele", einer Pilgerherberge aus 1610, vor bei. Se hens wert ist auch die freund li che,
hel le Pfarr kir che St. Ste phan in Em mishofen.
Nun geht’s bergan durch den schattigen
Tobel, einem Kreuzweg mit modernen
Ta feln. Es sind nicht 14, son dern 15 Statio nen. Die Auf ers te hung ist das Ziel. Und
wir sind an der Heiligkreuzkapelle in
Bernrain auf dem „See rü cken" eben falls
am Ziel an ge langt. Auch um die se Ka pel le
ranken sich Legenden. Dem Schappeler
Lausbub ist die Kapelle zu verdanken;
denn sei ne Mut ter tat ein Ge löb nis, wenn
sei ne fre che Hand wie der los kom me.
Wir genießen diesen wunderbaren Platz
hier hoch über dem Bo den see, dan ken allen und kehren zurück mit Bahn, Fähre
und Bus.
Zum Vespern blieb im Gartenrestaurant
„Zur Trau be" dies mal nur we nig Zeit, da für
er leb ten wir aber ei nen traum haf ten Sonnen un ter gang am hei mi schen Bo den see.
Ei nen so schö nen Tag er lebt man nicht oft!
Und des halb freu en wir uns ganz be sonders, wenn un se re „Wall fahrt" im nächs ten
Jahr wei ter geht in Rich tung Ein sie deln in
der Schweiz.
GB

