Mitt woch, den 28. September 2005
Num mer 39

LANDRATSAMT
BODENSEEKREIS
Abfallwirtschaftsamt
Mitt woch, 28.9.
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)
17.30 Uhr JRK-Sipplingen, Grup pen stun de
18.30 Uhr Ju gend feu er wehr, Pro be Grup pe 2
Don ners tag, 29.9.
16.00 Uhr Ke gel nach mit tag im Gast haus Lin de
18.30 Uhr Ju gend schwimm trai ning mit der DLRG im
Hal len bad Sa lem; Treff punkt: Turn- und Fest hal le
20.00 Uhr Dienst abend DRK im De pot
Frei tag, 30.9.
17.30 Uhr Mit dem Jugendtreff in die Therme;
Treff punkt: Bahn hof
19.30 Uhr Ge samt pro be Frei wil li ge Feu er wehr
20.10 Uhr Mond schein fahrt bei Ker zen licht und
Live-Musik auf der MS “Bod man”; Ab fahrt: Lan dungs platz; Kar ten nur über Vor ver kauf in der
Tourist-Information
Sonn tag, 2.10.
20.00 Uhr Rat haus kon zert im Bür ger saal des Rathau ses; Block flö ten-Ensemble
Diens tag, 4.10.
10.00 Uhr Gemütliche “6 Bergetour” rund um
Sipp lin gen. Ge führ te Wan de rung mit Wan der führer Ger hard Heß. Los geht’s über die Wie sen hoch
zum “Him berg”, wei ter über die “Burg hal de” in
Rich tung der “7 Chur firs ten”. Von dort aus schlagen wir den Weg über die “Sü ßen müh le” ein zum
“Abs berg”. Zu gu ter Letzt geht es wie der in Richtung Sipp lin gen über den “Lö cher berg” und “Geigen berg”. An mel dung bei der Tou ris tin fo bis zum
Vortag 16.30 Uhr. Dau er ca. 3 Stun den. Treffpunkt: Wan der park platz am Sport platz
Mitt woch, 5.10.
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)
18.00 Uhr DLRG, Nach wuchs schwim men mit der
DLRG im Hal len bad Sa lem; Treff punkt: Turn- und
Festhalle
Aus stel lung “Was ser, Wind und Stei ne”,

Bilder von Christine Schmidt-Heck in der
Ga le rie im Bahn hof:
Mon tag - Frei tag von 9.00 - 12.00 Uhr und
14.00 - 17.00 Uhr zu se hen von 2. Sep tem ber
bis 14. Ok to ber 2005

Am Frei tag, den 7. Ok to ber fin det in Sipplingen die Gar ten ab fallabfuhr statt.
Was wird gesammelt?
Baum-, Hecken-, Strauchschnitt (keine Rodungen), Rasenschnitt,
Laub, Stroh, Heu, Stauden, Abraum von Beeten, Blumen, Bal konpflanzen, Ab deck rei sig usw.
Be reit stel lung der Gar ten ab fäl le:
Äste und sons ti ger Baum- und Strauch schnitt bit te auf eine Län ge von
1,5 m kürzen und unbedingt bündeln (nur verrottbare Schnüre
ver wen den) Kleinmaterial aus dem Gar ten in ge eig ne ten Be häl tern
wie Plas tik wan nen, Kunst stoff be häl tern, fes ten Kar tons oder sta bi len
Sä cken, die gut ein seh bar und ent leer bar sind, zur Ab fuhr be reit stellen. Auf ge weich te Pa pier sä cke wer den mit ent sorgt.
Bit te kei ne “Gel ben Sä cke” oder an de re dünn wan di ge Sä cke benutzen. Die bereitgestellten Gartenabfälle dürfen jeweils nicht
schwerer als 20 kg sein.
Ab ge fah ren wer den nur Gar ten ab fäl le in haus halts üb li chen Men gen.
Nicht mit ge nom men wer den:
Gar te na fäl le, de nen Me tall- oder Plas tik tei le an haf ten und Gar ten abfälle, die nicht gebündelt sind. Baum- und Strauchschnitt mit einer
Ast län ge von über 1,5 m Län ge und Äste mit ei ner Stär ke von über 10
cm im Durch mes ser. Ver schnür te Sä cke und zwe ckent frem de te Gelbe Sä cke kön nen nicht ent leert wer den.
Die Gartenabfälle müssen am o. g. Abfuhrtag bis spätestens 6.00
Uhr am Stra ßen rand be reit ge stellt wer den.

6. Nach trags haus halt 2005
- Be ra tung und Auf stel lung des
Ent wurfs
7. Bekanntgabe der in nichtöffentlichen
Sit zun gen ge fass ten Be schlüs se
8. Bau ge su che
a) Einebnung und Terrassierung des
Hang grund stü ckes, Im Flan zer,
9. Ver schie de nes

Am Mitt woch, dem 5. Ok to ber 2005 findet um 20.00 Uhr im Bür ger saal des Rathau ses eine Sit zung des Ge mein de ra tes
statt, zu der die Be völ ke rung recht herz lich
ein ge la den ist.

Las sen Sie sich durch “hohe mu si ka li sche
Güte” und “aus ge zeich ne te Tech nik” vom
“stim mungs vol len Ein ver ständ nis” (Rhein
Ne ckar Zei tung) des En sem bles in ei nem
Pro gramm, das Sie durch sechs Jahr hunder te führt, mit rei ßen.

An selm Ne her
Bürgermeister

Tagesordnung:
I. öf fent li cher Teil
1. Be kannt ga ben des Bür ger meis ters
2. Wün sche und An fra gen aus der Mit te
des Ge mein de ra tes
3. Hoch was ser schutz für Sipp lin gen
- Vor stel lung der Stu die durch das
In ge ni eur bü ro Raff
4. Ge stal tung des Ufer be reichs
- Vor stel lung ei ner Vor kon zep ti on
durch das Büro 365 Grad
5. Sa nie rung Ha fen-West
- Ar beits ver ga ben

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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Sipplinger Rathauskonzert am 2. Oktober 2005,
20.00 Uhr
Das 2003 von den vier Blockflötistinnen,
Sonja Beling (Köln), Ju lia Heiß (Karls ruhe), Ma ria Pal lasch (Ham burg) und Frie-

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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de ri ke Sti chel (Frank furt) ge grün de te Ensem ble de Luxe wird am Sonn tag, den 2.
Ok to ber 2005, um 20 Uhr im Rat haus saal
in Sipplingen mit ihrem au ßer ge wöhn lichen Programm “Musik aus sechs Jahr hun der ten” für Block flö ten quar tett vom 15.
bis zum 21. Jahrhundert zu Gehör brin gen.

8096-40
3570
915527

Von mittelalterlicher Spielmannsmusik,
ru hi ger Renais san ce mu sik über per len de
Ba rock mu sik bis hin zu auf re gen der, fet ziger Mo der ne hö ren Sie “Mu sik de luxe!”
(Ostseezeitung).
Es er klin gen Wer ke von J.S. Bach,
M. Lo cke, T. Me ru la, und an de ren.
Karten zu 9,00 bzw. 6,00 € gibt es ab
19.30 Uhr an der Abend kas se.

Ärzt li cher
Notdienst
990 und 19222

Sams tag, 1.10.05
Stadt Apo the ke
Fran zis ka nerstr. 7
Überlingen
Tel. 07551/6 22 09
Sonn tag, 2.10.05
Apo the ke Owin gen
Hauptstr. 26a
Owingen
Tel. 07551/6 66 68

Zahn ärzt li cher
Notdienst
01805/91 16 20

Mon tag, 3.10.05
Vita Apo the ke
Nuß dor fer Str. 101
Überlingen
Tel. 07551/30 81 29

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

Herrn Wil helm Bü cher,
Am Häs le rain 2
zum 76. Ge burts tag am 29.9.
Frau Mart ha Hau ke,
Im Geh ren 4
zum 76. Ge burts tag am 30.9.
Frau Henni Scholz,
Ost landstr. 10
zum 79. Ge burts tag am 1.10.
Frau Erika Pott hoff,
Rat hausstr. 14
zum 81. Ge burts tag am 3.10.

Kur se in Sipp lin gen
Fuß re flex zo nen mas sa ge
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)
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
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)
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 Spüllappen, 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
M3070678SJ* (10,- Euro keine Ermäß.,
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
* kostenfreier Rücktritt und An mel deschluss bis 15.11.05
Blitz-Kuchen
In ein fa chen Schrit ten wer den ver schie dene Ku chen her ge stellt, de ren Zu be rei tung
höchstens 20 Minuten dauert. Bitte Vor rats be 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
M307076S1* 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, Tel. 07541/2 04 54 82
oder www.vhs-bodenseekreis.de

Webseiten erstellen mit
der VHS Bodenseekreis
Web sei ten er stel len mit HTML: Vor ausset zun gen: gute Wind ows-Grund kennt nisse und Kennt nis se im Um gang mit dem Inter net (WWW, E-Mail). Der Kurs ver mit telt
alle Grundlagen, die erforderlich sind um
eine mo der ne Ho me pa ge mit HTML zu erstel len. Start am Diens tag, 18. Ok to ber in
Mark dorf, (20 Ter mi ne, diens tags u. don-
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nerstags, 18.30 - 21.30 Uhr, Nr. M50188
MAZ*).
PC-Praxis für Se nio rin nen und Se nioren: Die ser Kurs ist dann für Sie ge eig net,
wenn Sie schon über Grund kennt nis se im
Umgang mit dem PC und mit Windows
verfügen. An jedem Nachmittag werden
ein bis zwei The men von den Teil neh menden selbst fest ge legt, die dann be han delt
werden (ca. 90 Minuten). Im Anschluss
da ran kön nen die Teil neh mer/in nen nach
Be lie ben am PC üben, of fe ne Fra gen klären, oder ein fach nur Er fah run gen aus tauschen. Start am Freitag, 21. Oktober in
Mark dorf, (4 Ter mi ne, 14.00 - 17.00 Uhr,
Nr. M50119MAZ*).
Um stieg von Office 97 auf Office
2002/2003: Sie sind be reits mit den
Grundfunktionen von Office 97 vertraut
und möch ten die vor han de nen Kennt nisse an die neue Office-Version an pas sen?
In die sem Kurs ler nen Sie die wich tigs ten
Än de run gen und Neue run gen von Office
2002/2003 ken nen. Der Schwer punkt liegt
dabei auf den Programmen Word und
Outlook. Tagesseminar am Freitag, 21.
Ok to ber, 8.30 - 15.30 Uhr, in Mark dorf, (1
Ter min, Nr. M50248MAZ*).
An mel dun gen in der VHS-Zentrale:
Tel. tags über 07541/2 04-54 82 oder
2 04-54 31 oder im In ter net un ter
www.vhs-bodenseekreis.de

Neue Fahrzeugpapiere
nach EU-Muster ab
dem 1. Oktober 2005
Staatssekretär Ru dolf Kö ber le: „Fahrzeu ge kön nen zu künf tig in ner halb Euro pas leich ter um ge mel det wer den”
„Ab dem 4. Ok to ber 2005 müs sen sich die
Bür ge rin nen und Bür ger, die ein Fahr zeug
auf sich zu las sen, mit neu en Fahr zeug dokumenten vertraut machen. Die alt bekann ten Fahr zeug schei ne und Fahr zeugbriefe bleiben allerdings so lange gültig,
bis ein Hal ter wech sel oder ein Um zug in
ei nen an de ren Zu las sungs be zirk er folgt."
Das er klär te Staats se kre tär Ru dolf Kö berle zur Umstellung der Fahrzeugpapiere
auf ein ein heit li ches eu ro päi sches Mus ter
am Don ners tag, 22. Sep tem ber 2005, in
Stuttgart.
Die Änderung sei auf grund einer von
Deutschland initiierten Harmonisierung
der Zu las sungs do ku men te in der Eu ro päischen Union notwendig geworden. Da durch können un ter an de rem Fahr zeu ge
in ner halb Eu ro pas zu künf tig leich ter umge mel det wer den. In Deutsch land sei das
ver län ger te Wo chen en de An fang Ok to ber
für die Um stel lung ge wählt wor den, um die

umfangreichen Datenbestände auf die
neu en An for de run gen an pas sen zu kön nen. „In der An fangs pha se wer den die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Zu lassungs be hör den bei der Aus stel lung neu er
Dokumente etwas mehr Zeit benötigen,
da die Daten aus den alten Papieren in
das neue Sys tem nicht oder nicht voll ständig automatisch über tra gen wer den können” , warb Köberle um Ver ständ nis bei
den Be trof fe nen. Trotz gu ter Vor be rei tungen kön ne es bei über acht Mil lio nen zuge las se nen Kraft fahr zeu gen und An hängern in Ba den-Württemberg und rund 55
Millionen im Bundesgebiet zu Ver zö gerun gen bei den Zu las sungs be hör den
kommen. Nach der Einarbeitung werde
der üb li che Be ar bei tungs stan dard in den
Zulassungsbehörden wieder ge währ leistet sein.

-

-

Folgende Änderungen gibt es bei den
Fahr zeug do ku men ten und im Zu lassungsverfahren.
Das Zulassungsdokument besteht
aus zwei Tei len
Zu las sungs be schei ni gung Teil I
( Fahr zeug schein) und
Zu las sungs be schei ni gung Teil II
( Fahr zeug brief).
Die Zulassungsbescheinigung Teil I
(Fahrzeugschein) enthält die für die
Zulassung und die Kontrolle eines
Fahr zeugs er for der li chen An ga ben.
Die einseitige Zu las sungs be schei nigung Teil II (Fahrzeugbrief) enthält
nur noch wenige technische Daten.
Sie ist der Nach weis der Ver fü gungsbe rech ti gung und der Be triebs er laubnis. Sie ist der Zulassungsbehörde
bei al len An trä gen ab dem 1. Ok to ber
2005 neben dem Fahrzeugschein
vorzulegen.
Aus da ten schutz recht li chen Grün den
können in der Zu las sungs be schei nigung Teil II nur noch zwei Hal ter einge tra gen wer den. Mit dern drit ten Eintrag wird eine neue Zu las sungs bescheinigung Teil II ausgestellt. Die
Zahl der Vor be sit zer ist im In ter es se
von Ge braucht wa gen käu fern ver merkt.
Die in die Zulassungsbescheinigung
einzutragenden Daten werden nach
einheitlichen, von der Europäischen
Union fest ge leg ten Num me rie run gen
(Codes) ein ge tra gen.
Die Zulassungsbescheinigung Teil I
enthält auf der Rückseite den Lang text zu den Codes. Das bis he ri ge Format des Fahrzeugscheins ist bei behalten: mit zweimaligen Fal ten kann
das Personalausweisformat erreicht
werden.
Eine Kom bi na ti on von al ten und neuen Papieren ist nicht möglich. Eine
Änderung in den alten Papieren hat
den Umtausch in ein neues Zu lassungs do ku ment (Zu las sungs beschei ni gung Teil I und Teil II) zur Folge. Nur bei einem Um zug des Fahrzeug hal ters in ner halb des sel ben Zulas sungs be zir kes wird sei ne neue Anschrift in den „al ten" Fahr zeug schein
eingetragen.
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Bei der Ab mel dung ei nes Fahr zeu ges
wird künf tig die Zu las sungs be schei nigung Teil I, in die die Ab mel dung eingetragen wurde, wieder aus ge händigt. Dem Fahr zeug hal ter ste hen damit im mer beide Tei le der Zu lassungsbescheinigung zur Verfügung.
Zukünftig gibt es deshalb keine Ab meldebescheinigung mehr. Die Zu lassungsbescheinigung Teil II wird
auch nicht durch Abschneiden einer
Ecke ent wer tet, wenn das Fahr zeug
end gül tig still ge legt wird.
Soll das Fahr zeug in ei nem an de ren
Mit glied staat der Eu ro päi schen Union
zu ge las sen wer den, müs sen dort beide Teile des Zulassungsdokuments
vorgelegt werden. Die Mit glied staaten un ter rich ten sich ge gen sei tig,
wenn dort ein vor her in ei nem an deren Mit glied staat zu ge las se nes Fahrzeug zu ge las sen wird. Die Fahr zeugdo ku men te des frü he ren Zu las sungsstaa tes wer den ein ge zo gen.

Einzelheiten zu der neuen Dokumenten
und zu Än de run gen im Zu las sungs ver fahren wer den in Kür ze auch im Ser vice-Portal der Lan desverwaltung unter
www.ser vi ce-bw.de ver öf fent licht.
Bun des agen tur für Ar beit

In for ma tions ver an staltung für Berufsrückkehrerinnen
Die Be auf trag te für Chan cen gleich heit am
Ar beits markt der Agen tur für Ar beit Konstanz, Ga brie le Lin nen we ber, führt re gelmä ßig am ers ten Don ners tag ei nes Monats eine Informationsveranstaltung für
Berufsrückkehrerinnen durch. Die nächs te Veranstaltung findet am Donnerstag,
den 6. Ok to ber 2005 statt.
Von 10 bis 12 Uhr bie tet Ga brie le Lin nenwe ber In for ma tio nen rund um den Wie dereinstieg von Frauen in das Berufsleben
an. Themen sind der Arbeitsmarkt für
Frauen, Wege zum Wiedereinstieg und
Hil fen der Agen tur für Ar beit.

Das Kreisjugendamt des Bo den see kreises Fried richs ha fen bietet allen Ta gesmüttern einen Fortbildungskurs mit 2
Samstagen und 5 Mittwochabenden
an, um Sie bei die ser an spruchs vol len
Auf ga be zu un ter stüt zen.In hal te die ses
Kur ses wer den sein:
Einführung: Erwartungen an die Ta gesmutter und ihre eigenen An sprüche
Auf ga ben der Ta ges mut ter - wel ches
Kind passt zu mei ner Fa mi lie
Wie er zie he ich als Ta ges mut ter - wie
wur de ich er zo gen
Rechtlicher Rahmen der Ta ges pflege: ge setz li che, steu er li che und ver sicherungstechnische Grundlagen der
Ta ges pfle ge, der Be treu ungs ver trag
Ta ges kind - Kind in 2 Fa mi lien
Kon takt- und Ein ge wöh nungs pha se
All tag und Be son der hei ten in der Tagespflege
El tern ar beit - Ver stän di gung und Zusammenarbeit zwischen Ta ges mutter und El tern
Ko ope ra tions part ner Ju gend amt
Ab schluss: Rück blick und Aus blick
Beginn:
Sams tag, den 15. Ok to ber 2005
9:00 - 16:45 Uhr
Mitt woch, den 19.10., 26.10., 09.11.,
16.11. und 23.11.2005
je weils 20:00 - 22:30 Uhr
Abschluss:
Sams tag, den 03. De zem ber 2005
9:00 -15:45 Uhr
Ort: Fa mi lien treff Meers burg
All mend weg 22, 88709 Meers burg
Referentin: Frau Gisela Tabel, So zialpäd ago gin (FH), Land rats amt Bo den seekreis, Kreis ju gend amt
Eigenanteil: 15,00 Euro
Anmeldung:
Frau Ste cher
Tel.: 07532 - 97 04 mit An ruf be ant wor ter
Mon tag - Frei tag zwi schen 8:00 und 18:00
Uhr
An mel de be ginn : 26.09.2005
An mel de schluss: 07.10.2005

Die Ver an stal tung fin det im Raum 406 in
der Agen tur für Ar beit Sin gen, Enge Straße 7, statt. Eine vor he ri ge An mel dung ist
nicht er for der lich.

Land rats amt
Kreisjugendamt

-

Ta ges mut ter - eine anspruchs vol le Auf ga be
Fort bil dungs kurs für Ta ges müt ter
Eine Ta ges mut ter bie tet den Ta ges pfle gekin dern ei nen über schau ba ren und in di viduellen Rahmen der Betreuung in ihrer
Familie an. Sie versorgen, betreuen, er zie hen und för dern die Kin der und ar beiten eng mit den El tern zu sam men. Die se
Tä tig keit ver langt ein ho hes Maß an Einsatz, Fle xi bi li tät, To le ranz und viel Freu de
an Kin dern.
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Spruch der Woche
Lie be ist der Ent schluss,
das Gan ze ei nes Men schen
zu be ja hen, die Ein zel hei ten
mö gen sein, wie sie wol len
Otto Fla ke

Psychologische
Beratungsstelle
für El tern, Kin der und
Ju gend li che
Mühl bach stra ße 18
88662 Über lin gen
El tern kurs „kess-erziehen"
ko ope ra tiv, er mu ti gend, so zial, si tua tionsorientiert
Er zie hen ohne Schimp fen, Schla gen,
Schrei en und Aus ras ten - geht das?
Der El tern kurs „kess-erziehen" stärkt El tern in ei nem de mo kra tisch-respektvollen
Erziehungsstil. Sie erfahren, welche so zia len Grund be dürf nis se ihr Kind hat und
was es zur po si ti ven Ent wick lung sei nes
Selbst wert ge fühls braucht. El tern ler nen,
wie sie auf stö ren de Ver hal tens wei sen der
Kin der si tua tions orien tiert rea gie ren können.
Ter mi ne
Diens tag, 18.10.05
(19.30 Uhr - 21.30 Uhr)
Das Kind se hen - So zia le Grund be dürf nisse ach ten
Diens tag, 25.10.05
(19.30 Uhr - 21.30 Uhr)
Ver hal tens wei sen ver ste hen - An ge messen rea gie ren
Diens tag, 08.11.05
(19.30 Uhr - 21.30 Uhr)
Kin der er mu ti gen - Die Fol gen des ei genen Han delns zu mu ten
Diens tag, 15.11.05
(19.30 Uhr - 21.30 Uhr)
Kon flik te ent schär fen - Pro ble me lö sen
Diens tag, 22.11.05
(19.30 Uhr - 21.30 Uhr)
Selb stän dig keit för dern - Ko ope ra ti on entwickeln
Die An mel dung ist nur für den ge sam ten
Kurs mög lich
Veranstaltungsort
Ka tho li sches Pfar rheim St. Mar tin
Aach stra ße 30, 88690 Ober uhl din gen
Kosten
für die Teil nah me be tra gen 40,- Euro für
ein zel ne El tern tei le so wie 50,- Euro für Eltern paa re (zzgl. 7,50 Euro, Kurs ma te rialien)
Anmeldung bis zum 07. Ok to ber 05
Tel: 07551/30 85 60
e-mail: psy cho lo gi sche.be ra tungs tel le@ca ri tas-linzgau.de
www.psy cho lo gi sche be ra tungs stelle-ueberlingen.de
Sekretariatszeiten
Mon tag und Mitt woch 9.00 - 12.00 Uhr
Mon tag, Mitt woch und Don ners tag 14.00 17.00 Uhr

WFG präsentiert Gewerbeimmobilien auf Bau Messe
Bauen Wohnen Gar ten Mo der ni sie ren
So lar Im mo bi lien" am 8. und 9. Ok to ber
Am 8. und 9. Ok to ber fin det in Über lin gen
wie der die re gio na le Bau Mes se der Volksbank Über lin gen statt. Ins ge samt 53 Ausstel ler, fünf mehr als im Vor jahr, in for mie ren
die Be su cher zu den Schwer punk ten „Bauen Wohnen Garten Modernisieren Solar
Im mo bi lien". Die in den ver gan ge nen Jahren stetig gewachsene Ausstellung er streckt sich dies mal vom Kur saal bis in den
Kapuziner. Die Wirt schaftsförderungsgesell schaft
west li cher
Bo den see
(WFG-West) ist hier auch wie der mit ei nem
eigenen Stand vertreten und informiert
über Ge wer beim mo bi lien aus der Re gi on.
An hand von groß for ma ti gen Be bau ungsund Ka tas ter plä nen, Luft bil dern und weite rem In for ma tions ma te ri al wer den die in
den Gemeinden des westlichen Bo densees zur Verfügung stehenden Im mo bilien anschaulich präsentiert. Un ter nehmen und potenzielle Investoren erhalten
so einen guten Überblick über die Mög lich kei ten in der Re gi on.
Wer sich vor al lem für den Stand ort Überlin gen in ter es siert, soll te den Vor trag von
Tho mas Nö ken, dem Lei ter des Stadt planungsamtes Überlingen, nicht ver säumen. Am Samstag und Sonntag jeweils
um 16 Uhr re fe riert er auf der Mes se über
künftige Baugebiete und -plätze in der
Stadt. Aber auch die an de ren zahl rei chen
Vor trä ge und Se mi na re sind ei nen Be such
wert: Am Sams tag in for miert bei spiels weise Nor bert Cle rikus über wirk sa men
Schutz vor Mo bil funk strah len, Ru dolf Thomas Ott erläutert, was man ge gen Wasser adern, Elek tros mog und sons ti ge Störzo nen tun kann, und Mi cha el Lan ge bringt
das Feng-Shui-Prinzip beim An le gen von
Gärten näher. Am Sonntag stehen der
Ener gie pass für Häu ser, das Bau en mit lebenden Bäumen oder Feng-Shui beim
Haus bau auf dem Pro gramm. Für alle Vorträge und Seminare ist der Eintritt frei.
W e i t e r e In f o s er h a l t e n S i e u n ter
www.volks bank-ueberlingen.de.
Die BauMesse wird bereits zum fünften
Mal von der Volks bank Über lin gen ver anstal tet und hat sich zu ei ner in ter es san ten
Platt form für die Fir men der Re gi on ent wickelt. Die Mes se ist täg lich von 10 bis 18
Uhr ge öff net und ist eben falls kos ten los.
In for ma tio nen zu Ge wer beim mo bi lien gibt
es bei der WFG-West, Iris Ge ber, Tel. 075
53 / 82 76 82, E-Mail info@wfg-west.de.
Die regionale Wirt schafts för de rungs gesell schaft be glei tet In ves to ren und Ge werbe an sied lun gen in den zehn Städ ten und
Ge mein den Dai sen dorf, Fric kin gen, Hei ligenberg, Herdwangen-Schönach, Owin gen, Sa lem, Sipp lin gen, Stet ten, Über lingen und Uhl din gen-Mühlhofen.
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Pressekontakt
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: 07553 / 82 79 990
Mail: info@wfg-west.de
Web: www.wfg-west.de
text bar
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

Mit bodo
und dem
Stadtbus
zum Schlittschuhlaufen
Mit dem Pendelbus zur Eissporthalle
und beim Ein tritt noch zu sätz lich sparen. Auf Wunsch der zahl rei chen Be sucher öffnet die Eissporthalle in diesem
Jahr 3 Wochen früher ihre Pforten. Die
Sai son star tet am Sams tag, den 1. Ok tober, um 13 Uhr mit einem klei nen Er öffnungs event. Und ab 14 Uhr geht’s dann
wieder rich tig Ios, mit dem ers ten Pub likums lauf der Sai son 2005/ 2006. Und am
Abend tobt dann bei der EisDisco noch mals rich tig der Bär. Wer sich da bei noch
ein wenig über die öffentlichen Nah verkehrs mit tel in for mie ren möch te, der ist am
bo do-Infostand herz lich will kom men. Und
zu ge win nen gibt es oben drein noch was.
Auch in die sem Jahr bie tet die Eis sporthal le in Zu sam men ar beit mit dem Stadtbus Ravensburg Weingarten ei nen Pendel bus zu den Pub li kums lauf zei ten an.
Pen del bus:
Bahn hof Ra vens burg - Eis sport hal le
Wer mit dem Zug nach Ra vens burg fährt,
den bringt die Li nie 13 des Stadt bus Ravens burg Wein gar ten vom Buss teig 1 am
Bahnhof zur Eissporthalle an der Ulmer
Straße.
Die Rück fahr zei ten von der Eis sport hal le
zum Bahn hof sind auf die Ab fahrts zei ten
der Züge in Rich tung Fried richs ha fen und
Au len dorf ab ge stimmt.
bodo -Tipp: Wer recht zei tig das Eis verlässt, braucht nicht zum Bus zu het zen!!
Ver güns ti gung beim Ein tritt
Wer in Zu kunft mit Bus & Bahn zum Eis lau fen geht, der spart nicht nur bei der Anreise, sondern erhält an der Kasse bei
Vorlage eines bodo-Fahrscheines auch
noch eine Eintrittsermäßigung von 50
Cent.

Er mä ßigt wer den fol gen de Fahr schei ne:
Ein zel fahr schei ne mit und ohne Chipkar te von bodo und Stadt bus Ra vensburg Wein gar ten.
bodo -Ta ges kar te
(auch kos ten los Mit rei sen de)
bodo - Grup pen fahr schein
Fa mi lien ta ges kar te Stadt bus RV Wgt
(auch kos ten los Mit rei sen de)
bodo, der Stadt bus Ra vens burg Wein garten und die Ver kehrs un ter neh men im bodo-Verbundgebiet wün schen al len Be suchern der Eissporthalle viel Spaß und
Freu de beim Schlitt schuh lau fen.
Infos
Die Pub li kums lauf zei ten und alle In for matio nen zum Er öff nungs tag gibt’s im In ternet
unter www.oberschwabenhallen.de, so wie te le fo nisch un ter 0751/ 8 26 40 bei der
Ober schwa ben hal len GmbH.

Seniorenuniversität in Ulm und Klos ter tage im Klos ter Kel len ried wol len neue Ho rizon te er schlie ßen. Fly er lie gen in den Kirchengemeinden und in öffentlichen Ein rich tun gen aus. In for ma tio nen und An meldung beim Evangelischen Bildungswerk
Ober schwa ben, Te le fon 0751-4 10 41.

Das neue Pro gramm2005
des Evangelischen
Bildungswerkes
Oberschwaben ist da

Die Landesversicherungsanstalt (LVA)
Baden-Württemberg und Träger der ge setz li chen Renten ver si che rung in der
Schweiz bieten auch die ses Jahr wie der
grenzüberschreitende Informationen zur
Ren te an.
An ge spro chen sind alle, die Bei trä ge zur
gesetzlichen deutschen und schwei ze rischen Ren ten ver si che rung ein be zahlt haben.
Auf die sen InternationalenSprechtagen
er tei len Ex per ten beider Län der kos tenlos Aus künf te zum je wei li gen na tio na len
Recht und zu den zwischenstaatlichen
Auswirkungen.
Zu dem Sprech tag am 12.10.2005, 08.30 12.00 Uhr u. 13.00 - 15.30 Uhr in Kon stanz

Un ter dem Mot to „Was Mut macht" steht
auch die zwei te Jah res hälf te.
Die Aus stel lung „Welt re li gio nen - Welt frieden - Welt et hos" mit zahl rei chen Be gleitveranstaltungen in Ravensburg und Bi ber ach will Mut ma chen, den Di alog zwischen den Re li gio nen wei ter zu füh ren und
das Su chen und Bau en am Frie den in der
ei nen Welt nicht ab bre chen zu las sen.

In for ma tio nen zum Pen del bus, so wie den
Fahrplan zum downloaden gibt’s unter
www.stadt bus-rv-wgt.de
und www.bodo.de
Telefonische Fahrplanauskünfte erteilen
die KundenCenter im bo do-Ver kehrs verbund.

Auch ge sellschaftliche Veränderungen
sind im Blick: Wenn die ak ti ve Be rufs tä tigkeit frei wil lig oder un frei wil lig en det, gilt es
sich neu zu orien tie ren. Da mit be schäf tigt
sich die Se mi nar rei he „Um schwung 50+".
Für die Unterstützung der Menschen im
Eh ren amt ist durch ver schie de ne Fort bildun gen ge sorgt.

Au len dorf: 07525/ 9 20 00
Fried richs ha fen: 07541/ 3 01 30
Ra vens burg: 0751/ 27 66
Wein gar ten: 0751/ 50 92 20
Fahr plan aus künf te rund um die Uhr gibt’s
bei der landesweiten Fahrplanauskunft
un ter Tel. 01805/ 77 99 66 (12 Cent/Min)

Viele Angebote in diesem Herbst/Winter
brin gen die Teil neh me rIn nen in ner lich und
äu ßer lich in Be we gung: the ma ti sche
Wan de run gen und Ta ges fahr ten, z.B. zu
den Frauengestalten im Ulmer Münster
oder der Gang über den jü di schen Friedhof in Laupheim sowie die Fahrt nach
Augsburg zur Ausstellung „Als Frieden
mög lich war".

On li ne Fahrplanauskünfte gibt’s unter
www.bahn.de so wie www.efa-bw.de

Schüler aus Südamerika
suchen Gastfamilien!

Das Programm liegt in öffentlichen Ein rich tun gen wie Bü che rei en oder Kul tur ämtern aus. Es kann beim Evan ge li schen Bildungs werk Ober schwa ben be zo gen werden: Abt-Hyller-Straße 14, Weingarten,
Tel. 0751-4 10 41 oder im In ter net auf geru fen wer den un ter: www.ebo-rv.de.

Lernen Sie einmal die neuen Länder in
Süd ame ri ka ganz prak tisch durch Auf nahme ei nes Gast schü lers bzw. Gast schü lerin ken nen. Im Rah men ei nes Gast schülerprogramms mit Schulen aus Brasilien
und Peru sucht die DJO Fa mi lien, die offen sind, Schüler als „Kind auf Zeit" bei
sich auf zu neh men, um mit und durch den
Gast den ei ge nen All tag neu zu er le ben.
Die Fa mi lien auf ent halts dau er für die
Schü ler aus Bra si lien/Sao Pau lo ist vom
14.01.06 - 03.03.06 und aus Peru/Are quipa vom 16.01.06 - 05.04.06.

Noch Plätze frei!
Seminarreihe „Umschwung" - Per spek tiven 50+
Eine sechsteilige Seminarreihe der Lan des stif tung Ba den- Würt tem berg im Rahmen der Programmlinie „Innovative Pro jek te der Wei ter bil dung" wird in Ko ope ra tion des Evangelischen Bildungswerkes
Oberschwaben und anderer Ein rich tungen an ge bo ten.
Die se Se mi nar rei he rich tet sich an Menschen, die vor oder zu Be ginn des Ru hestandes über neue Per spek ti ven in ih rer
zweiten Lebenshälfte nachdenken. Se minartage zu verschiedenen Themen in
Bad Wald see, Bi ber ach, ein Be such der

Da bei ist die Teil nah me am Un ter richt eines Gym na si ums oder ei ner Real schu le
am je wei li gen Wohn ort der Gast fa mi lie für
den Gast verpflichtend. Die bra si lia nischen und pe rua ni schen Schü ler sind zwischen 15 und 17 Jah re alt und spre chen
Deutsch als Fremd spra che.
Ein viertägiges Seminar vor dem Fa milien auf ent halt soll die Jungs und Mäd chen

MITTWOCH. 28. September 2005

auf das Fa mi lien le ben bei Ih nen vor be reiten und die Ba sis für eine ak tu el le und leben di ge Be zie hung zum deut schen
Sprach raum auf bau en hel fen.
Bei Interesse wenden Sie sich bitte an:
DJO-Deutsche Jugend in Europa e.V.,
Schloss stra ße 92, 70176 Stutt gart. Nä here In for ma tio nen er tei len ger ne Herr Liebscher, Frau Sell mann oder Frau Spei ser
unter Telefon 0711-65 865 33, Handy
0172-632 632 2, Te le fax 0711-62 51 68,
e-mail: gsp@djobw.de, www.djobw.de.
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Deutsch-schweizerische
Ren ten be ra tun gen vor
Ort

Land rats amt für den Land kreis
Kon stanz, Be ne dik ti ner platz 1
(klei ner Sit zungs saal, 1. OG)
la den wir ein. Um War te zei ten zu ver meiden, bitten wir um telefonische An meldung un ter
07531/ 80 06 48.
Brin gen Sie zum Sprech tag bit te Ihre Versicherungsunterlagen und Ihren Per sonal aus weis mit.
Ein wei te rer Sprech tag ist in die sem Jahr
in Kon stanz am 07.12. Die ser wird ge sondert an ge kün digt.
Ihre Ren ten ver si che rungs trä ger

Arbeitskreis
Fledermäuse
BodenseeOberschwaben
Flohmarkt zu Guns ten des Na tur- und
Umweltschutzes
Am Sams tag, den 01. Ok to ber 2005, veran stal tet das bürger-aktionsbündnis
um welt schutz überlin gen e . . einen
Floh markt zu Guns ten des Na tur- und Umweltschutzes.
An ge bo ten wer den Klei dung, Bü cher,
Haus halts wa ren, Spie le, Bil der und vie le
an de re Din ge.

Der Floh markt fin det von 11 - 18 Uhr in der
Pro jekt werk statt des bür ger-ak tions bündnis, Zum Post bühl 1 (1. Stock), in Über lingen-Andelshofen statt.

„Tag der Offenen Tür"
auf der Umladestation
und Bauschuttdeponie
Überlingen/Füllenwaid
Am Sonn tag, den 9.Ok to ber 2005, von
11 Uhr bis 17 Uhr öff net die Ab fal lent sorgungsanlage in Überlingen/ Füllenwaid
ihre Tore.
Alle Bür ge rin nen und Bür ger sind herzlichst ein ge la den!
Das Ab fall wirt schafts amt möch te an diesem Tag den neu ge stal te ten Ein gangsbereich mit Betriebsgebäude, Wert stoffde pot, ver bes ser ter Ver kehrs füh rung und
neuer Beschilderung vorstellen. Gleich zei tig kann man ei nen um fas sen den Blick
über das komplette Abfall wirt schafts system des Bo den see krei ses er hal ten.
Es gibt jede Men ge In for ma ti on, Spaß und
Un ter hal tung. Für das leib li che Wohl sorgt
der Fußballverein Überlingen und der
Montessorikindergarten. Musik wird von
der Pop-Band der Musikschule Über lingen ge bo ten.
An verschiedenen Informationsständen
kann man Ein bli cke in die Lo gis tik der Abfall samm lung so wie in die Ver la dung und
den Trans port der im Bo den see kreis gesam mel ten Ab fäl le und Wertstoffe er langen. Es gibt die Mög lich keit mit Fach kräften über Themen wie Abfallvermeidung,
Re cy cling, Kom pos tie rung oder die Müllver bren nung zu spre chen.
Ne ben In for ma tions stän den gibt es Führun gen über das Be triebs ge län de mit Bauschuttdeponie, verschiedene Vor füh rungen wie z. B. das Ver la den des Rest mülls
und das Häck seln des Grün guts. Zu dem
wer den Spe zialeinrichtungen zur Ge trennt samm lung von Alt glas oder der Annah me von Pro blemst of fen prä sen tiert.
Bei der Grüngutkompostierungsanlage
kann man den Weg vom Grün gut zum fertigen Kompost verfolgen. Wer möchte,
kann auch eine Kom post pro be zum Testen mit nach Hau se neh men.
Luft bal lon wett be werb, eine Hüpf burg,
eine Rallye über das Betriebsgelände,
Kas per le thea ter mit der Re gen bo gen puppen büh ne und wei te re An ge bo te ver sprechen viel Spaß für Kin der.
Beim Glücks rad und ei ner Ver lo sung gibt
es viele interessante Kleinpreise zu ge winnen.

Frühstücks-Treffen
für Frauen
The ma: Mei ne Ge schwis ter und ich
„Rivalen-Verbündete-Einzelkämpfer oder
wie Ge schwis ter un ser Le ben prä gen"
am Sams tag, den 22. Ok to ber 2005 im
Über lin ger Kur saal

Vor mit tags-Veranstaltung von 8.45 11.15 Uhr, Un kos ten bei trag 9,— Euro
Abend-Veranstaltung von 19.00 - 21.30
Uhr, Un kos ten bei trag 10,— Euro

Chagall, Otto Dix, André Ficus, Werner
Gil les, Pa blo Pi cas so und Chris ti an Rohlfs
auf Bert hold Mül ler-Oerlinghausen aus übten.

Sei en sie wie der ganz herz lich ein ge la den
zu unserem nächsten „Frühstückstreffen
für Frauen". Am Morgen mit Kaffee und
Brötchen oder zur Abendveranstaltung
mit einem bunten Salatteller. Das Pro gramm wird bei beiden Veranstaltungen
das glei che sein.
Re fe ren tin ist Mar ti na Wal ter, Di plom pädago gin, tä tig als Do zen tin in der Evan gelistenschule Johanneum (Theologische
Ausbildungsstätte).
Im Rah men pro gramm un ter hal ten wir Sie
mit Mu sik und ei nem Sketch.
Sei en Sie also herz lich ein ge la den ent weder morgens oder abends mit dabei zu
sein. Recht zei ti ge An mel dung ist je doch
in je dem Fall Vor raus set zung.
Wegen geringer Nachfrage wird keine
Kin der be treu ung mehr an ge bo ten.
An mel dun gen bit te an
Chris ta El lin ger von 9.00 -13.00 Uhr,
Tel. 07551/91 54 00

Galerie Bodenseekreis
„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 dré Fi cus - Wer ner Gil les - Pa blo Picas so - Chris ti an Rohlfs.
4. Sep tem ber bis 30. Ok to ber 2005
Öff nungs zei ten: Di. - Sa. 13.30 - 17 Uhr,
So. 11-17 Uhr
Ga le rie am Schloss platz, Meers burg
Tel. 07532-49 41 29, www.bo den seekreis.de/kulturamt
Ein tritt Euro 2,50 (erm. 1 Euro), frei er Eintritt mit der Bo den see-Erlebniskarte
Das bildnerische Schaffen von Berthold
Müller-Oerlinghausen (1893-1979) um fasst zahl rei che Por trät büs ten: ne ben Fami lien mit glie dern und Freun den vor al lem
Darstellungen von Künstlern, Kom po nisten und Literaten. Müller-Oerlinghausen
schrieb selbst: „Wie kann man ei nen Menschen dar stel len, wenn man ihn oder seine Wer ke nicht liebt? Mir sel ber ist das unmöglich. Es sind meine Freunde, auch
wenn ich sie nicht selbst ken nen lern te."
Weniger bekannt ist, dass Berthold Mül ler-Oerlinghausen nicht nur als Bild hau er
und Leiter einer Mosaikwerkstätte tätig
war, son dern auch als Kunst schrift stel ler
und Kunst samm ler. In zahl rei chen Tex ten
befasste sich Müller-Oerlinghausen mit
dem Schaffen seiner Künstlerkollegen,
deren Werke er selbst sammelte und in
Aus stel lun gen prä sen tier te.
Die Ausstellung „Alle meine Freunde ..."
stellt erst mals ei nen Di alog zwi schen den
Künstlerporträts Müller-Oerlinghausens
und den Wer ken der von ihm dar ge stell ten
Künst ler her. Auf ein dring li che Wei se zeigt
sich, welche Faszination die Werke von
Ernst Bar lach, Curth Georg Be cker, Marc
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Jugendkunstschule startet ins neue
Pro gramm
Ver an stal tun gen ab Ok to ber 2005
Fried richs ha fen
Ma len und Ge stal ten I und II (6-10 Jah re) mittwochs ab 14.30 Uhr, Schule Fisch bach Heiligenberg-Wintersulgen
Krea ti ves Spiel für El tern und Kind (ab 2,5
Jahren) - donnerstags, 9.30 Uhr, Schule
Markdorf
Krea ti ves Spiel für El tern und Kind (2,5-4
J.) - montags, 9.30 LThr, Alte Kaplanei
Kin der-Atelier (ab 3 J.) - diens tags, 14.30
Uhr, Alte Ka pla nei
Gestalten mit Ton (6-13 J.) - freitags,
14.30 Uhr
Ma len und Ge stal ten I und II (6-9 J.) - mittwochs, ab 15 Uhr, BZM Krea ti ver Kin dertanz (4-5 J.) - mon tags, 15 Uhr, Stadt hal le
Tanz thea ter I und II (6-14 J.) - mon tags, ab
15.45 Uhr Stadt hal le
Meckenbeuren
Ar bei ten mit Ton I und II (6-8 J.) - don nerstags, frei tags, 14.15 Uhr Ma len und Zeichnen für Kin der I und II (6-12 J.) - mitt wochs,
ab 15 Uhr Zei chen klas se (ab 9 J.) - dienstags, 17 Uhr
Aqua rell ma le rei I und II (8-12 J.) - mon tags, ab 15 Uhr Ge stal tungs klas se I und II
(ab 14 J.) - frei tags, ab 15.15 Uhr Fachklas se Gra fik-Design (ab 16 J.) - mon tags,
18.30 Uhr
Meersburg
Kle xel-Atelier (2,5-3 J.) - diens tags, 9.30 Uhr
Kin der-Atelier I, II, III und N (4-6 J.) - dienstags, mitt wochs ab 14.30 Uhr Kin der tanz I
und II (3-7 J.) - diens tags, ab 15.00 Uhr
Gestalten mit Ton (6-8 J.) - montags 16.30
Uhr
Zeichnen, Malen I und II (6-9 J.) - mon tags, 15 Uhr, mitt wochs, 14 Uhr Ge stal ten
mit Holz I und II (8-14 J.) - donnerstags,
16.30 Uhr, Sommertalschule dance for
kids (ab 8 Jah ren) - diens tags, 17.00 Uhr
Theater Atelier I (ab 8 J.) - mittwochs,
16.30 Uhr Theater-Atelier II (ab 14 J.) mittwochs, 18.15 Uhr Fotoklasse (ab 15
J.) - mon tags, 17 Uhr Tech nik klas se (ab
14 J.) - diens tags, 17 Uhr
Zei chen- und Mal klas se (ab 14 J.) - donners tags, 18 Uhr Akt zeich nen (ab 16 J.) mon tags, 18 Uhr Ob jekt zeich nen (ab 16
J.) - don ners tags, 16 Uhr Fach klas se Bildende Kunst (ab 16 J.) montags, 18.30
Uhr Fach klas se Gra fik-Design (ab 16 J.) diens tags, 18 Uhr Fach klas se Pro dukt-Design (ab 16 J.) - mitt wochs, 18 Uhr
Fachklasse Architektur (ab 16 J.) - mitt wochs, 18.30 Uhr
Tettnang
Rhyth mik I, II und III (4-7 J.) - don ners tags,
ab 14 Uhr, Tanzstu dio Mo dern-Jazz-Dan-

ce I bis IV (6-27 J.) - fr., ab 16 Uhr, do., ab
17.30 Uhr
Überlingen
Ma len und Ge stal ten I (4-6 J.) - don nerstags, 14.30 Uhr, Lip perts reu te, Schu le
Ma len und Ge stal ten II (7-10 J.) - don nerstags, 16 Uhr, Lip perts reu te, Schu le
Information, An meldung, Pro grammver sand:
Ju gend kunst schu le Bo den see kreis i n
Meers burg,
Telefon 07532/60 31, täglich, 8-12 Uhr
oder
www.kunstschule-bodenseekreis.de

19.00 Uhr Hei li ge Mes se zum Ern te dank
Wir sin gen aus dem “Ro ten Lied heft”
Im An schluss an die Mes se ver kau fen die
Mi nis tran ten Ker zen und Ku chen.
Sonntag, 02.10.2005 - 27. Sonntag im
Jahreskreis
Nesselwangen
10.00 Uhr Hei li ge Mes se zum Ern te dank
und Altarweihe (Bi schof Wehr le und Pfr.
Joha)
Im An schluss an die Mes se ver kau fen die
Mi nis tran ten Ker zen.
Diens tag, 04.10.2005
Sipplingen
18.30 Uhr Ok to ber ro sen kranz
Mitt woch, 05.10.2005
Nesselwangen
20.00 Uhr Lob an dacht in der Pfarr kir che
Don ners tag, 06.10.2005
Sipplingen
18.00 Uhr Ro sen kranz
18.30 Uhr Hei li ge Mes se
(Verstorbenen der Fam. Weyers/Beirer;
Ver stor be nen der Jahr gän ge 1930/31; Johann Regenscheit u. Verstorbenen der
Jahr gän ge 1923/24; 2. Op fer für An to nie
Pährisch)
Termine
Sipplingen:
Aus dem Kir chen chor
Mitt woch, 28.09.2005, 20.00 Uhr Chor probe ent fällt
Mitt woch, 05.10.2005, 20.00 Uhr Chor probe im Pfar rheim

Pfr. Dr. Zdenko Joha, Seestraße 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 Dienstag bis Freitag von
10.00 bis 12.00 Uhr und
Pfarr bü ro: Don nerstag von 15.00 bis
17.00 Uhr

Grup pen und Ver bän de:
NET-Gruppe:
Nächs tes Tref fen der St. Mar tin-Kids:
Don ners tag 06.10.2005, 16.00 Uhr Gruppen stun de im Pfar rheim

Sprech zei ten von Herrn Pfar rer Dr. Joha
(wir bit ten um vor he ri ge Ter min ver ein barung):
mitt wochs ab 15.00 Uhr im Pfarr haus Hödingen
don ners tags
ab 11.00 Uhr Pfarrscheune Nes sel wangen
ab 15.00 Uhr im Pfarr haus Sipp lin gen
ab 17.00 Uhr in der Sa kris tei Bonn dorf

Lau da to si
Wir tref fen uns am Donnerstag, dem
06.10.2005, um 20.00 Uhr zur Probe im
Pfar rheim.
Grü ße Ber na det te Wi den horn
Grund kurs des Glau bens
Mehr Freu de am Le ben durch Freu de am
Glauben
von September bis November 2005 im
Pfarrzentrum St. Suso, Langgasse 2,
Über lin gen
Lei tung und Re fe rent: Vi kar Eme rich Sumser mit Team
Nä he re In fos und Tel. 927 218 (Ge meindereferentin Andrea Stöckler) oder Falt blatt im Schrif ten stand.

Wir ern ten, um zu über le ben.
Wir ern ten die Früch te der Fel der.
Wir ern ten die Früch te un se rer Ar beit.
Wir ern ten Lob für eine gute Tat,
für eine be stan de ne Prü fung.
Wir hal ten inne für eine kur ze Zeit,
für ein DAN KE, das aus
dem Her zen kommt.
Gottesdienste
Samstag, 01.10.2005 - Vorabend zum
27. Sonn tag im Jah res kreis
Hödingen
15.00 Uhr Trau ung des Paa res Ve ro ni que
Me ckes und Oli ver Schu ler (Wort got tesdienst) sowie Taufe des Kindes Justin
Schuler
Sipplingen
18.30 Uhr Ro sen kranz
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mit den Ortsteilen Bodman, Bonndorf,
Espasingen, Ludwigshafen, Nes sel wangen, Sipp lin gen und Wahl wies
Öff nungs zei ten des Pfarr am tes
Mühl bach stra ße 7 in Lud wigs ha fen:
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mitt wochs von 9.00 - 12.00 Uhr und
frei tags von 8.00 - 13.00 Uhr
Tel. 07773/55 88
Fax: 07773/79 19
e-mail: ek-ludwigshafen@t-online.de
Ho me pa ge: www.ek-ludwigshafen.de
Frei tag, 30.09.2005
14.30 Uhr Ab fahrt zur Kon fi-Freizeit an der
Chris tus kir che in Lud wigs ha fen
15.00 Uhr Jungschar im Jugendraum in
Ludwigshafen
1 8 . 4 5 U h r K o n fi-Chor im Jo h a nnes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen
Sams tag, 01.10.2005
19.00 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl in
Wahl wies (Pfar rer i.R. Roth)
Sonn tag, 02.10.2005
09.15 Uhr Got tes dienst in Lud wigs ha fen
mit Tau fe von Sas kia Schmid (Pfar rer i.R.
Roth)
10.30 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl in
Sipp lin gen (Pfar rer i.R. Roth)
Diens tag, 04.10.2005
09.00 Uhr Spiel grup pe im Ge mein de saal
in Sipp lin gen
19.30 Uhr Tai zé-Singen in Lud wigs ha fen
zum Ken nen ler nen der Ge sän ge
20.30 Uhr Abendandacht mit Gesängen
aus Taizé in der Christuskirche in Lud wigshafen
Mitt woch, 05.10.2005
09.30 Uhr Ba by grup pe im Ju gend raum in
Ludwigshafen
15.00 Uhr Frauenkreis in Ludwigshafen
mit Fahr dien sten aus al len Or ten
Don ners tag, 06.10.2005
08.15 Uhr Mor gen lob in der Jo han nes kirche in Wahlwies mit anschließendem
Frühstück
09.00 Uhr Spiel grup pe im Ge mein de saal
in Sipp lin gen
09.30 Uhr Mut ter-Kind-Treffen im Ju gendraum in Lud wigs ha fen
Frei tag, 07.10.2005
15.00 Uhr Jungschar im Jugendraum in
Ludwigshafen
1 8 . 4 5 U h r K o n fi-Chor im Jo h a nnes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen
Sams tag, 08.10.2005
09.30 Uhr bis 12.30 Uhr Kon fir man den unter richt in Lud wigs ha fen
Sonn tag, 09.10.2005
10.00 Uhr Ern te dank got tes dienst mit
Abendmahl und Vorstellung der neuen
Konfirmanden in Ludwigshafen (Pfarrer
Boch)
- an schlie ßend Erntedank-Eintopfessen
im Jo han nes-Hüglin-Saal. Herz li che Einla dung an alle!
Öff nungs zei ten des Pfarr am tes
Da un se re Pfarr amts se kre tä rin Frau Vatter-Pinz im kom men den hal ben Jahr an einer Fort bil dung teil nimmt, än dern sich die
Öff nungs zei ten des Pfarr bü ros. Künf tig ist
das Büro in der Mühlbachstraße 7 mitt wochs von 9.00 bis 12.00 Uhr und frei tags
von 8.00 bis 13.00 Uhr geöffnet. Herz lichen Dank für Ihr Ver ständ nis!
“Of fe ne Kir che” in Lud wigs ha fen
Mit dem Ende der Ur laubs zeit en det auch
die re gel mä ßi ge Öff nung der Chris tus kir-

che für Besucher in Ludwigshafen am
Diens tag- und Mitt woch abend.

Jugendfeuerwehr
Sipplingen

Ein top fes sen an Ern te dank
Im Anschluss an den Ern te dank got tesdienst am 09.10.2005 in Ludwigshafen
sind alle recht herzlich eingeladen zum
ge mein sa men Ein top fes sen. Schön,
wenn sich recht vie le Zeit neh men.

Am Mittwoch, den 28.09.2005 findet für
die Grup pe 2 eine prak ti sche Übung statt.
Be ginn ist um 18.30 Uhr am Ge rä te haus.
An zugs ord nung Ar beits klei dung.

Der Wo chen spruch:
“Hei le du mich, Herr, so wer de. ich heil; hilf
du mir, so ist mir ge hol fen."
Je re mia 17,14
Sehr herzlich grüßt Sie im Namen aller
Mitarbeitenden
Ihr Dirk Boch, Pfar rer

Liebe Seniorinnen und Senioren der
Kol pings fa mi lie Sipp lin gen,
unser Diözesanpräses Robert Henrich
lädt ein zu ei nem „Tag der Treue" im Pfarrsaal in Sto ckach:
Ter min ist der 18.10.2005, Be ginn 14.00
Uhr,
Ab schluss um 17.00 Uhr mit ei ner Hei li gen
Messe.
Das The ma wird sein: Die Ar beit und der
Stel len wert von Kol ping In ter na tio nal, außer dem ein Be richt über die Ar beit un seres Diö zen san prä ses in Viet nam.
Bit te m e l det e u c h b i s M i t t w o c h ,
05.10.2005 bei Marlene Haas (Tel. und
Fax: 14 57) an.
Einladen möchte ich ebenfalls zu einem
gemeinsamen Besuch des Tüft ler werkstatt mu seums in Alt heim. Die se Me cha niker werk statt wird und wur de al lein durch
Was ser kraft be trie ben. Durch ein aus geklügeltes Transmissionssystem werden
sämtliche Geräte in Betrieb gesetzt und
sogar Elektrizität für die Beleuchtung er zeugt.
Der Termin für diesen Besuch ist der
21.10.2005, Treff punkt 18.30 Uhr am Rathaus platz (Fahr ge mein schaft).
Im An schluss an die Füh rung kön nen wir
im na he ge le ge nen Zins mei ers tü ble noch
einen gemütlichen Abschluss machen.
Auch Nichtmitglieder sind dazu herzlich
eingeladen.
Bit te m e l det e u c h b i s S o n n t a g ,
16.10.2005 bei Marlene Haas (Tel. und
Fax: 14 57) an.
Bis da hin...
Treu Kol ping

Ju gend schwim men in Sa lem
Das Ju gend schwim men be ginnt nun am:
Don ners tag, 29.09.2005 im Hal len bad Salem. Hier können Jugendliche ab ca. 9
Jah ren mit ma chen die schon “gut”
schwimmen können und im Rahmen ei nes aktiven Trainings mit späterem Lei stungs schwim men da bei sein wol len.
Ach tung ge än der te Ab fahrts zeit:
Ab fahrt an der Turn- und Fest hal le um
18.30 Uhr.
Nach wuchs schwim men in Sa lem
Ab Mitt woch, 5.10.2005 fin det das nächste Nachwuchsschwimmen im Hallenbad
Salem statt. Dieses Nach wuchs schwimmen ist alle 14 Tage im Wech sel zum Jugendschwimmen.
Ab fahrt an der Turn- und Fest hal le um
18.00 Uhr.
Ta ges fahrt Eu ro pa park - Rust
Noch Plät ze frei
Am Sams tag, 22.10.2005 ver an stal tet die
Be zirks ju gend eine Ta ges fahrt in den Euro pa park nach Rust. Ab fahrt am Bahn hof
Sipp lin gen. In der Teil neh mer ge bühr von
27,50 Euro sind die Fahrkosten, Eintritt
und Ver si che rung ent hal ten.
An mel dun gen und In for ma ti on bis spä testens 28.09.2005 bei An dre as Zug man tel:
Handy Nr. 0173 6853847.

Unser nächster Dienstabend findet am
Donnerstag, 29.09.2005, um 20.00 Uhr
im De pot statt. Wir bit ten alle ak ti ven Mitglieder um vollzähliges und pünktliches
Er schei nen. Be sten Dank.
Die Be reit schafts lei tung

Z u r G e samt pro be a m F r e i t a g ,
30.09.2005, treffen sich die Kameraden
der Frei wil li gen Feu er wehr um 19.30 Uhr
am Ge rä te haus.
Frei wil li ge Feu er wehr Sipp lin gen
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Mit Lie dern durch die Zeit
Schon jetzt wei sen wir auf un ser Kon zert
am 8. Ok to ber in der Turn- und Fest hal le
hin. Der Gesangverein stellt Lieder aus
den ver gan ge nen 850 Jah ren vor. Es sind
Lie der, die nicht in den Kon zert sä len gesungen wurden, sondern im „gemeinen"
Volk zu Hau se wa ren. Sie stel len so ein
Spie gel bild der je wei li gen Zeit und die Lebens wirk lich keit der Men schen in ih rer jewei li gen Zeit dar. Von Burk hard von Hohen fels bis zu Me lo dien aus un se rer Zeit
reicht das Spek trum. Herz li che Ein la dung.
K. Hepp (1. Vors.)

Hal lo Kids!
Am Mitt woch, dem
28.09.2005, fin det um
17.30 Uhr wie der eine
Grup pen stun de des
Jugendrotkreuzes
statt.
Wir würden uns freuen, auch neue Ge sich ter be grü ßen zu kön nen! Also auf gepasst und mit ge macht!
Ihr fin det uns im Ju gend rot kreuz raum im
Kel ler der al ten Schu le!
Euer JRK-Team

Zum Ausflug in die Therme am Freitag,
den 30. September treffen wir uns um
17.30 Uhr am Bahn hof.
Die Rück fahrt wird um 20.24 Uhr sein. Der
Eintritt in die Therme übernimmt die Ju gendtreff-Kasse.
Bitte Fahrkarten nicht vergessen, bzw.
Geld für eine Fahr kar te.
Es grüßt euch
Tamara

als erste im westlichen Bodenseeraum
gleich fünf Mo del le die ser neu en Bau rei he
zu begutachten. Weite re au to mo bi le Be son der hei ten von Mer ce des, wie ein erdgasbetriebenes Fahrzeug des Gas- und
E-Werkes Sin gen so wie ein Ori ginal-Pickup von 1943, er gänz ten die Ausstellungsmodelle.
RWK RegionaleWirtschaftskooperation
RWK 5-Sterne-Abend der Wirt schaft
700 Gäs te ge nie ßen be son de ren
Abend der Glanzpunkte und Ge spräche
Die Regionale Wirt schaftskooperation
(RWK), die Firma Bölle Automobile, die
Spar kas se Singen-Radolfzell und das
Gas- und E-Werk Sin gen lu den Un ter nehmer des west li chen Bo den see rau mes sowie Vertreter der Wirtschaft, Politik und
des öf fent li chen Le bens zu ei nem Abend
glanzvoller Sternpunkte ein. 700 Gäste
kamen ins Autohaus Bölle nach Singen
und freuten sich auch auf Ba den-Württem bergs Mi nis ter für Ar beit und So zia les
An dre as Ren ner als Eh ren gast, der in seiner Rede sei ne Mei nung über die Zu kunft
des Sozialstaates Deutschland darlegte.
Auch wenn ein stei ni ger Weg vor uns läge,
so be ton te er, dass wir Er run gen schaf ten
ha ben, auf die wir stolz sein kön nen und
Deutsch land “kein So zial fall” sei. Eine inter es san te Zahl: Al lein in Ba den-Würt temberg sind 450.000 Men schen in Ge sundheits be ru fen be schäf tigt.
Den Or ga ni sa to ren ging es in ers ter Li nie
darum, ihren Besuchern aus den un terschiedlichsten Branchen und wirt schaftlich orien tier ten Be rei chen eine Platt form
zum zwang lo sen Aus tausch in ge sel li ger
Run de zu bie ten und so die Ge le gen heit
zu in ter es san ten Ideen und neu en Syn ergien zu schaf fen, was der RWK-Sprecher
Bern hard Bih ler in sei ner Be grü ßung auch
be ton te. Die se Mög lich keit wur de von den
Gästen gerne wahrgenommen. Der Ge schäfts füh rer von Böl le Au to mo bi le Klaus
Hanßler bot mit der ge lun ge nen Vor premie re der ex clu si ven S-Klasse dem ausge wähl ten Be su cher kreis die Mög lich keit,
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Für künst le ri sche Stern punk te sorg te Peter Baart mans aus Hol land, ein in ter na tional re nom mier ter Pia nist und Key bo ar der,
der das Pub li kum mit sei ner Vir tuo si tät auf
einem ganz neuen Yamaha-Digitalflügel
des Mu sik hau ses Ass falg aus Sin gen begeis ter te. Mit der “Böl le Band” als wei te rer
musikalischer Begleitung gelang eben falls ein Voll treffer. Die schwung volle
Tanz ein la ge der Hip Hop-Gruppe “Dan ce
for fans” aus Kon stanz zog die Zu schau er
eben so in ih ren Bann, wie die glanz vol le
Leistung der jungen Kunstradfahrer aus
Aach mit ih ren Vor füh run gen auf zwei Rädern und dem Ein rad so wie ei nem So loAuf tritt des ba di schen Meis ters.
Da mit alle Gäs te die Red ner und Dar bietun gen gut im Blick hat ten, sorg te das Juni or-Team des Be rufs schul zen trums Stockach für die op ti ma le Me dia-Übertragung
auf eine gro ße Lein wand und prä sen tier te
sich an ei nem In fo-Stand. Gleich da ne ben
war die Böl le-Junior-Firma ak tiv, die erst
kürz lich den zwei ten Platz beim Bun desbildungspreis des Zentralverbandes des
Deut schen Kraft fahr zeu ges er reich te.
Das RIZ-Casino der Firma Specht, die
Ran deg ger Ot ti lien Quel le, die Wars tei ner
Braue rei und die Schlör Bo den see Fruchtsaft AG so wie Fir ma Sae co sorg ten bestens für das leib li che Wohl. Zu dem lu den
das Wein gut- und Sekt gut En gel hof, die
Schlosskellerei Bodman, das Weingut
Vollmayer und die Weinhandlung Mayer
zur Verkostung excellenter Weine ein.
Hier bei tra ten sämt li che Ge trän ke an bie ter
eben falls als Spon so ren des Abends auf.
Den Gästen des RWK 5-Sterne-Abend
der Wirt schaft ge fiel die se Mi schung. Sie
knüpf ten Kontak te und genos sen die
Glanz punk te bis in den spä ten Abend.
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SG Sipp lin gen-Hödingen
Er geb nis se vom Wo chen en de
Türk. SV Pful len dorf - SG SH I
5:4
Tore: 2:1 Ei gen tor, 2:2 P. Pol li na,
4:3 Ei gen tor, 4:4 C. May er
FC Kluf tern II - SG SH II
1:1
Tor: R. Ke dak
Bit te re Nie der la ge
Im Spiel ge gen den Tür ki schen SV Pfullen dorf muss te un se re Mann schaft die 2.
Niederlage in dieser Saison hinnehmen.
Innerhalb der ersten 10 Minuten gingen
die Gäs te mit 2:0 in Füh rung und brach ten
unsere Mannschaft völlig aus dem Kon zept. Zwar konnten wir den Rückstand
aus glei chen, doch die Gast ge ber konn ten
auf grund un se rer Ner vo si tät wie der um in
Füh rung ge hen. So stand es zu Halb zeit
4:2 für die Geg ner. In der 2. Hälf te lief es
aus un se rer Sicht zu An fang bes ser und
wir konn ten trotz ei nes nicht ver wer te ten
Elf me ters ge gen Ende der 2. Hälf te noch
den Aus gleich er zie len. In den letz ten Minu ten er ziel ten die Geg ner aber den entscheidenden Tref fer und be sie gel ten unse re Nie der la ge. So wur den un se re zahlrei chen nicht verwerteten Torchancen
letzt end lich be straft.
Nur Un ent schie den
Die Par tie ge gen die 2. Gar de des FC Kluftern endete aus unserer Sicht lei der nur
mit einem Unentschieden. Trotz zah lenmäßiger Unterlegenheit unserer Mann schaft auf grund ei nes un nö ti gen Platz verwei ses in der Mit te der ers ten Hälf te war
un se re Mann schaft spiel be stim mend. Aller dings ge lang den Gäs ten der ers te Treffer der Par tie, wäh rend die Mehr zahl der
Torchancen auf unserer Seite zu ver zeich nen war. Auch in der 2. Halb zeit entwi ckel te sich ein Spiel auf ein Tor. Durch
einen verwandelten Foulelfmeter gelang
uns schließ lich der Aus gleich. Der Siegtref fer blieb aber lei der aus.
Spie le am nächs ten Wo chen en de:
Sonn tag, den 02.10.2005
SG SH II - FC Uhl din gen II um 10.30 Uhr
SG SH I - RSV Hag nau um 15.00 Uhr
Jugendfußball
Spielergebnisse:
B-Jugend
SG Sipp lin gen SV Deg gen hau ser tal
2:3
C-Jugend
Spvvg. F.A.L. - SG Sipp lin gen
8:5
D-Jugend
SG Hö din gen SG Boll-Krumbach-Biet.
1:5
E-Jugend
SV Hei li gen berg - SV Hö din gen
7:0
Spielvorschau:
B-Jugend
So., 02.10.
12.45 Uhr
SG Wal bertsw.-Ren getsw. SG Sipp lin gen

C-Jugend
Sa., 01.10.
16.15 Uhr
SG Sipp lin gen - Spfr. Owin gen-Billaf.
D-Jugend
Sa., 01.10.
14.00 Uhr
SG Em min gen a.E. - SG Hö din gen
E-Jugend
Sa., 01.10.
13.15 Uhr
SV Hö din gen - FC Kluf tern

Wan der ruck sack mit Re gen schutz,
Schirm und evtl. Ba de sa chen (es be steht
die Möglichkeit im Solebad zu baden)
nicht ver ges sen.

Für die Mit glie der die sich an ge mel det haben zu un se rer Herbst fahrt in den Teu toburgerwald ist unsere Abfahrt jetzt Frei tag, 30.09.2005, um 6.00 Uhr, ab Lan dungsplatz.

Sicht schutz wand, weiß, Holz, 12 lfm incl.
Tor und mit 15 qm Be ton plat ten.
An fang Ok to ber zu ver schen ken.
Selbst ab bau und Selbst ab ho lung,
Tel. 07551/20 34

Freu en wir uns auf die Be geg nung mit unse ren Wan der freun den aus Lan genwolms dorf, die ses Jahr ist es die 12. gemein sa me Wan der frei zeit seit 1992.
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