Mitt woch, den 31. Mai 2006
Num mer 22

großzügigen Gewährung von Zu schussmitteln beträgt der Kostenanteil der Ge mein de hier von nur ei nen Teil be trag von
ca. 50.000,— EUR.

Mitt woch, 31.05.
„Kühl, klar und sauber" - Besichtigung
der Bo densee-Wasserversorgung; An mel dung bei der Tou rist-Information mit
Per so nal aus weis bis 12.00 Uhr
18.30 Uhr, Ju gend feu er wehr (Wett kampf grup pe), Pro be, Tref fen am Ge räte haus
Don ners tag, 01.06.
16.00 Uhr, Kegelnachmittag im Gast haus „Lin de"
20.00 Uhr, Vor stands sit zung TSV Sipplin gen im Club haus
Frei tag, 02.06.
19.30 Uhr, Feu er wehr pro be 1. Zug
20.10 Uhr, Mond schein fahrt auf der „MS
Bodman" ab Landungsplatz, Karten im
Vor ver kauf bei der Tou rist-Information
Mon tag, 05.06.
10.30 Uhr, Gästebegrüßung im „Haus
des Gastes" mit anschl. Füh rung durch
den his to ri schen Orts kern
13.30 Uhr, Pfingstwanderung mit der
Wan der ver ei ni gung durchs Do nau tal,
Treff punkt: ev. Kir che
17.30 Uhr, Boc cia-Abend für je der mann
auf der Boc cia-Bahn an der Ufer pro mena de (beim Mi ni golf platz)
20.00 Uhr, Abend kon zert der Mu sik kapel le Sipp lin gen auf dem Rat haus platz
Diens tag, 06.06.
Ge führ te Wan derung: Wir fahren um
12.55 Uhr mit dem Schiff 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!
20.30 Uhr, Probe der Bür germiliz für
Fron leich nam
Mitt woch, 07.06.
„Kühl, klar und sauber" - Besichtigung
der Bo densee-Wasserversorgung; An mel dung bei der Tou rist-Information mit
Per so nal aus weis bis 12.00 Uhr

Kurzbericht zur öffentlichen Sitzung des Ge meinderates vom 24.05.2006
Gut 20 Zu hö rer konn te Bür ger meis ter Anselm Neher zur öffentlichen Ge mein derats sit zung vom 24.05.2006 im Sit zungssaal des Rat hau ses be grü ßen.
Nach Bekanntgaben des Bürgermeisters
und Anfragen aus den Reihen des Ge mein de ra tes ging es im nächs ten Ta gesord nungs punkt um dieÄn de rung des Bebau ungs pla nes “Brei te”. Hier folgte das
Gremium dem Vorschlag, den Be bauungs plan zu än dern. Es geht um das Areal
der Er leb nis welt. Ein ent spre chen der forma ler Be schluss zur Auf stel lung der Planän de rung wur de ge fasst und dem Pla ner
bzw. dem Ei gen tü mer ein gan zes Pa ket
mit kon kre ten Vor stel lun gen über die künftige bauliche Nutzung dieses Grund stückes emp foh len.

Danach ging es um die Baugesuche.
Hierbei stimmte das Gremium auf Emp feh lung des Bau aus schus ses so wohl dem
ge plan ten Neu bau zwei er Dop pel haushälf ten mit Ga ra ge und Car port auf dem
Grund stück Flst.Nr. 2104 an der Stra ße
“Im Hirschacker” sowie dem Ausbau
des Dach ge schos ses mit Ein bau ei ner
neuen Treppe auf dem Grundstück
Flst.Nr. 196 im “Eck teil” zu.
Die öf fent li che Sit zung war ge gen 23.00
Uhr zu Ende. Im Anschluss daran fand
noch eine nichtöffentliche Sitzung des
Gre mi ums statt.

Im Fundamt wurde
abgegeben:
1 Bril le im Etui
In for ma tio nen un ter Tel. 80 96 20.
Die Ge gen stän de kön nen zu den üb li chen
Öff nungs zei ten ab ge holt wer den.

Im nächs ten Ta ges ord nungs punkt ging es
um die Änderung des Be bau ungs planes “Ko gen hal de”. Hier bil lig te das Gremi um den vor ge stell ten Ent wurf der Planän de rung mit der in ers ter Li nie die Be baubarkeit ei nes Grund stü ckes am Ost landweg und ei nes Grund stü ckes an der Morgen gas se ge re gelt wer den.

Erste Gästeehrung
in der Saison 2006

Danach ging es um die Ufer re na tu rierung im Strandbadbereich. Hier stellte
das Büro 365 Grad in ei ner um fang rei chen
Prä sen ta ti on die künf ti ge Ge stal tung des
Strand bad be rei ches dar. Die Maß nah me,
die Gesamtkosten von ca. 150.000,—
EUR verursachen wird, wird im Auftrag
des Re gie rungs prä si di ums Tü bin gen
(Um welt schutz) vor aus sicht lich im Win ter
2006/2007 durchgeführt. Aufgrund einer

Be reits an Weih nach ten in Ge dan ken in
Sipp lin gen am Bo den see
Über 10 Jah re kom men Herr und Frau Pukrup aus Uet ze (Han no ver) be reits nach
Sipplingen, um ihren Urlaub am See zu
ver brin gen. In all den Jah ren wa ren sie immer bei Fa mi lie Tu bach in der See stra ße
zu Gast und bei de Sei ten freu en sich stets
auf das Wie der se hen. Ei gent lich sind wir
im mer zur sel ben Zeit an den Bo den see

ge fah ren, er zäh len bei de. Doch in die sem
Jahr haben sie ihre Ferientage um eine
Woche nach hinten verschoben - in der
Hoffnung auf etwas bes seres Wetter.
Doch auch wenn es im mer erst Mit te Mai
an den See geht, ge dank lich sind sie beide be reits an Weih nach ten in Sipp lin gen,
erzählt Herr Pukrup. Gut 700 Kilometer
fah ren sie mit ih rem Auto bis nach Sipp lingen, frü her noch mit ih ren ei ge nen Fahr rädern „im Ge päck". Mitt ler wei le kön nen sie
diese jedoch ohne Probleme zu Hause
ste hen las sen, da sie die Rä der von Herr
und Frau Tubach benutzen können und
davon auch sehr gerne Gebrauch ma chen. Viel ha ben sie am See schon ge sehen und die meisten Ausflugsziele und
Se hens wür dig kei ten rund um den See mit
dem Fahr rad an ge steu ert.

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
Wei ßer Ring Bo den see kreis
Ver ein zur Un ter stüt zung
vonKriminalitätsopfern
K.-H. Jum pertz
07556/96 63 62

Stun den lang könn ten sie am See sit zen
und das ma ri ti me Flair und die Ruhe genie ßen, er zäh len bei de, die von ih rer Vermieterin Frau Tubach ins Haus des Ga stes be glei tet wur den. Das sie vor vie len
Jah ren das ers te Mal nach Sipp lin gen gekommen sind war eher Zu fall, ha ben sie
doch noch von ei ni gen an de ren Or ten am
See Prospekte angefordert - und sich
dann aber glücklicherweise für unsere
See ge mein de ent schie den!
Mit ei nem klei nen Prä sent be dank te sich
Frau Kranz im Na men der Ge mein de bei
Herrn und Frau Pu krup für die be reits über
10-jährige Treue zum Er ho lungs ort Sipplingen.
Frau Tu bach mit ih ren lang jäh ri gen Gästen Kurt und Edel gard Pu krup so wie Frau
Kranz von der Tou rist-Information

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
Zentrale
9 49 93 70
Frau Kranz
94 99 37 12
Frau Bo nau er
94 99 37 11
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: tou ris tin fo@sipp lin gen.de
Schu le:
GHS-Sipplingen @t-online.de
Internet: http://www.sipp lin gen.de

990 und 19222
Zahn ärzt li cher
Notdienst
01805/91 16 20

Sams tag, 03.06.2006
Kuony-Apotheke
Goe thestr. 16
Stockach
Tel. 07771/70 21
Sonn tag, 04.06.2006
Münster-Apotheke
Müns terstr. 1
Überlingen
Tel. 07551/6 33 29
Mon tag, 05.06.2006
Kur-Apotheke
Klos terstr. 1
Überlingen
Tel. 07551/6 31 91

Deut sches Ro tes Kreuz Orts ver ein Sipp lin gen
Be reit schafts mit glie der im Not fall er reich bar:
Bernd Neu dörf fer 0175/2 40 90 40 oder 07551/6 81 46
Chris ti ne Thiel
0174/4 03 41 08
Georg Kuhn
07551/27 02
Ma nue la Mül ler
0171//4 20 59 00
An drea Re gen scheit
0160/7 35 93 96
Pe tra Ehr le
07551/12 26

Öff nungs zei ten der Ver wal tung:
Mo. - Fr.
8.00 - 12.00 Uhr
Mi
14.00 - 18.00 Uhr
und nach Ver ein ba rung
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

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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8096-40
3570
915527

Ärzt li cher
Notdienst
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Gästebegrüßungen
in der Saison 2006
Lie be Ver mie ter(in nen),
auf die sem Wege möch ten wir Sie ger ne
noch einmal auf die Gästebegrüßungen
für unsere Sipplinger Gäste, die am 15.
Mai 2006, wieder begonnen haben, auf merk sam ma chen. Bei die sen Be grü ßungen im „Haus des Gastes" erhalten die
Gäs te von uns ei ni ge In for ma tio nen über
un se re See ge mein de und die schö ne Umgebung und bekommen nützliche Tipps
für ei nen schö nen und ab wechs lungs reichen Ur laub bei uns am Bo den see.
Im An schluss er war tet die Gäs te, je weils
im Wech sel, eine Füh rung durch den histo ri schen Orts kern mit anschl. Be grü ßung
durch Herrn Bür ger meis ter Ne her im Bürger saal bzw. eine Füh rung mit Frau Loh rer
durch die kath. Pfarr kir che St. Mar tin mit
Orgelspiel.
Noch ver blei ben de Ter mi ne 2006
- je weils mon tags, 10.30 Uhr (mit Gäs tekar te kos ten frei)
Gästebegrüßung mit anschließender
Kir chen füh rung und Or gel spiel
12. Juni, 26. Juni, 17. Juli, 14. Au gust,
11. Sep tem ber, 25. Sep tem ber

auch das Glücks rad, bei dem es nicht nur
attraktive Preise zu gewinnen gab, son dern mit des sen Hil fe wir doch mit ei ni gen
In ter es sier ten nä her ins Ge spräch ge kommen sind. Trotz des nicht ge ra de ge rin gen
(Zeit-)Aufwandes und den Vor be rei tungen für solch eine ein zel ne Wer be ak ti on,
möchten wir weiterhin versuchen, un seren Erholungsort wieder vermehrt über
diese Schiene zu vermarkten, was uns
durch die wirklich gute Zusammenarbeit
mit un se rer Nach bar ge mein de bzw. dem
Bo den See Team si cher lich auch ge lin gen
wird.
Nicht vergessen möchten wir, uns beim
Ver kehrs ver ein und ei ni gen we ni gen Vermie tern/ Be her ber gungs be trie ben zu be danken, die uns netter Weise bei dieser
Ak ti on u. a. mit Prei sen für das Ge winnspiel unterstützt haben und somit etwas
für alle am Tourismus Beteiligten getan
haben.
Ihr Team der Tou rist-Information

Bre gen zer Festspie le „Der Trou badour" v. G. Ver di auf der See büh ne
Ge nie ßen Sie mit uns eine Fahrt quer über
den See, gute See-Karten der Ka te go rie 4
incl. Sekt emp fang auf dem Schiff und ein
Mit ter nachts-Suppenbuffet nach der Vorstellung.
Abfahrt ab Bodman 16.00 Uhr, ab Lud wigs ha fen 16.20 Uhr, ab Sipp lin gen 16.40
Uhr, Rückkehr ca. 3.30 Uhr; Preis p. P.
107,– Euro; kei ne Kin der er mä ßi gung
Termin: Sa. 29.07. - Anmeldung bis
spä tes tens 15. Juli !!!
Son der fahr ten auf der MS Bod man:
Mitt woch, ab 24. Mai bis 13. Sep tem ber,
Sonnenuntergangsfahrt
Genießen Sie das herrlich romantische
Flair des Bo den sees auf dem Über lin ger
Teil bei dezenter Musik während dieser
2-std. Rund fahrt.
Die Abfahrtszeiten entnehmen Sie bitte
un se rem Pro spekt 2006 bzw. dem ge sonder ten Aus hang!
Preis p. P. 7,— Euro; Kin der 3,50 Euro

Gästebegrüßung mit anschließender
Ortsführung
5. Juni, 19. Juni, 3. Juli, 31. Juli,
28. Au gust, 18. Sep tem ber, 9. Ok to ber
Ab Juli star ten dann zu dem wie der un se re
im vergangenen Jahr zum ersten Mal
durch ge führ ten und gern an ge nom me nen
Gästebegrüßungsfahrten auf der MS
„Bodman".
(Ter mi ne: 11. Juli, 18. Juli, 25. Juli,
1. Au gust, 8. Au gust, 15. Au gust,
22. Au gust, 29. Au gust, 5. Sep tem ber)

Die Tourist-Information
Sipplingen und BodmanLudwigshafen präsentierten die Ur laubs-Re gi on des Motorbootgesellschaft
Bo den See Teams in Hei del- Bodman
Brunchfahrt
berg
Wäh rend der 2-stündigen Rund fahrt
Am Sams tag, den 20. Mai, ha ben wir gemeinsam mit unseren Tou ris mus-Kol legen aus Bod man-Ludwigshafen auf dem
Bismarckplatz in der Heidelberger Fuß gän ger zo ne un se re Bo den see ge mein den
prä sen tiert. Der uns zu ge wie se ne Standort direkt in der In nens tadt war sehr gut
fre quen tiert und trotz nicht ge ra de idea ler
Bedingungen (wegen Sturm und Regen
muss ten wir zeit wei se un se ren Stand mit
der Stell wand und dem Glücks rad wie der
ab bau en oder so gar an Bus, Bäu men und
Mül lei mern fest bin den) ha ben wir si cherlich neue Gäste hinzu gewonnen oder
Gäste, die schon einmal am Bodensee
waren, unsere Seegemeinde näher vor stellen können. Großen An klang fand

2-stündige Pan ora ma fahrt auf der
“Groß her zog Lud wig”
Ge nie ßen Sie den Über lin ger See an Bord
der MS „Großherzog Ludwig" bei dieser
2-stündigen Rund fahrt. An Bord be steht
die Möglichkeit Kaffee und Ku chen
oder Ge trän ke zu be stel len. Eine Vor reser vie rung ist nicht not wen dig.!
Abf. Bodman 14.00 Uhr, Ludwigshafen
14.15 Uhr
Preis p. P. 8,— Euro; Kin der 4,— Euro
Ter mi ne: So., 17.09. und So., 24.09.

schlem men Sie am reich h a l t i g e n
Brunch-Buffet.
Abfahrt ab Bodman 10.15 Uhr, ab Lud wigs ha fen 10.30 Uhr
Preis p. P. 24,— Euro; Kin der 12,— Euro
Termine: So., 30.07., So., 17.09. und
So., 24.09.
Ita lie ni scher Abend
Schlem men Sie an Bord vom gro ßen italie ni schen Pas ta-Buffet (+ Vor- und Nachspeisen-Buffet)
Abf. Bodman 19.30 Uhr, Ludwigshafen
19.45 Uhr, Dau er ca. 2½ Stun den
Preis pro Per son 31,50 Euro;
Kin der 15,— Euro
Ter mi ne: Sa., 16.09. und Sa., 23.09.
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Freitags, ab 26. Mai - 29. Sept., Mondschein fahrt bei Live-Musik
B e i d i e ser ge s e l l i g e n F a h r t s o r g t
Live-Musik, Ker zen licht und un se re
Bord-Gastronomie für ein angenehmes
Ambiente.
Abfahrt ab Bodman 19.30 Uhr, ab Lud wigs ha fen 19.50 Uhr, ab Sipp lin gen 20.10
Uhr. Rück kehr ca. 23.30 Uhr;
Preis p. P. 12,— Euro; Kin der 6,— Euro;
Gruppen ab 15 Per so nen er hal ten 10 %
Rabatt!
Sams tag, 22. Juli, Feu er werk des Uhldin ger Ha fen fes tes
Ge nie ßen Sie auf un se rer Pan ora ma fahrt
in der Abend däm me rung die Ku lis se des
Über lin ger Sees, der Mai nau und zum Abschluss als Hö he punkt das 20-min. Feu erwerk in Uhl din gen!
Ab fahrt ab Bod man 20.15 Uhr / Lud wigshafen 20.30 Uhr / Sipp lin gen 20.50 Uhr,
Rück kehr ca. 23.45 Uhr, Preis 9,50 Euro;
Kin der 4,50 Euro
Jeden Sonn- und Feiertag, ab 28. Mai
2006 - Klei ne Pan ora ma fahrt
Ab fahrt ab Bod man 15.15 Uhr / Lud wigshafen 15.30 Uhr / Marienschlucht 15.50
Uhr
An kunft in Bod man ge gen 16.15 Uhr.
Auf der Rück fahrt kein Halt in Lud wigs hafen, Fahrgäste nach Ludwigshafen kön nen aber mit dem nächs ten Kurs um 16.25
Uhr wei ter fah ren.

Preis Euro 5,00; Kin der Euro 2,50
Die Fahrt ist ohne An mel dung mög lich.
Wei te re Son der fahr ten fin den Sie auf unse rer Ho me pa ge un ter www.mo tor bootgesellschaft-bodman.de!!
Planen Sie eine Hochzeit, Familienfeier
oder Ver eins fahrt? Dann sind wir die rich tigen An sprech part ner! Char tern Sie doch
unser Schiff: die “MS Bodman”. Sie ver fügt über 72 Plätze un ter Deck. Wei te re
Plätze befinden sich auf dem Son nendeck.

LAND RATS AMT
BODENSEEKREIS

Aquarellmalerei
im Landratsamt
Das Land rats amt Bo den see kreis zeigt in
der Zeit vom 1. bis 30. Juni 2006, eine
Aus stel lung mit Aqua rel len von Herrn Otto
Bär aus Tettnang sowie Herrn Michael
Nie pa ge aus Fried richs ha fen.

Auf Wunsch stel len wir Ih nen auch ger ne
Gut schei ne für eine be stimm te Fahrt oder
über ei nen Geld be trag aus!
Bu chung und wei te re In for ma tio nen bei:
Tou rist-Information, Sipp lin gen,
Tel. 07551/9 49 93 70

Die ausgestellten Werke im Foyer des
Landratsamtes von Herrn Otto Bär und
Herrn Mi cha el Nie pa ge stel len haupt sächlich Landschaftsbilder sowie Bilder von
Städ ten und Ge mein den aus der See re gion dar. Eben falls ist das ein oder an de re
Por trait zu be wun dern. Die Bil der sind al lesamt in Aqua rell ge malt und zeich nen sich
durch ihre schlich te Schön heit aus. Alle Inter es sier ten sind herz lich ein ge la den.
Die Aus stel lung ist im Foy er des Land ratsamtes Bodenseekreis, Glärnischstr. 1-3,
zu se hen von Mon tag - Don ners tag, 08.00
- 16.00 Uhr, don ners tags nach mit tags bis
17.00 Uhr, Frei tag, 08.00 - 13.00 Uhr

Tou rist-Information, Büro Bod man
Tel.: 07773-93 96 95
Tourist-Information, Büro Ludwigshafen,
Tel.: 93 00 40
Die Kin der er mä ßi gun gen auf den Sonder fahr ten gel ten von 6 - 15 Jah ren (außer bei Fest spiel fahrt)

... für Sie mehr als auf Kurs
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.
I m m e r mon tags bis ein s c h l i e ß l i c h
11.09.2006
19.15 Uhr ab Bod man
19.30 Uhr ab Lud wigs ha fen
2,60 Euro mit Gäs te kar te, 5,— Euro ohne
Gäs te kar te

Bun des agen tur für Ar beit
Agen tur für Ar beit Konstanz

In for ma tions ver an staltung für Berufsrückkehrerinnen im Juni um eine
Woche verschoben

Kar ten hier zu gibt es in den Bü ros der
Tourist-Information in Bodman oder
Ludwigshafen!

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 gelmäßig am ersten Montag eines Monats
eine In formationsveranstaltung für Be rufsrückkehrerinnen durch. Die nächste
Ver an stal tung fin det we gen des Fei er tags
erst am Mon tag, den 12. Juni 2006, statt.
Von 10.00 bis 12.00 Uhr bietet Gabriele
Lin nen we ber In for ma tio nen rund um den
Wie der ein stieg von Frau en in das Be rufsle ben an. The men sind der Ar beits markt
für Frau en, Wege zum Wie der ein stieg und
Hil fen der Agen tur für Ar beit.
Die Ver an stal tung fin det im Raum 211 in
der Agen tur für Ar beit Kon stanz, Stro meyers dorfstr. 1, statt. Eine vor he ri ge An meldung ist nicht er for der lich.

Frau Ma ria Man gold,
Lau pen weg 8
zum 76. Ge burts tag am 30.05.
Frau Jo han na Ilg,
Lau pen weg 8
zum 88. Ge burts tag am 01.06.

LAND RATS AMT
BODENSEEKREIS

Frau Rita Re gen scheit,
Am Hau berg 10
zum 75. Ge burts tag am 01.06.

Frühjahrszeit Spargelzeit

Frau Er na-Frida Wei rich,
Lau pen weg 8
zum 93. Ge burts tag am 02.06.
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jetzt Sai son! Für alle Spar gel In ter es sierte, die mehr über An bau, Ern te, markt gerech te Auf be rei tung und Umgang im
Haushalt erfahren möchten, bietet das
Landratsamt Bodenseekreis - Land wirtschaftsamt Markdorf - eine Besichtigung
auf dem Spargelhof Thomas Geiger in
Tett nang an.
Ter min: Mitt woch, 14. Juni 2006, um 10.00
Uhr.
Anmeldung bis 12. Juni beim Land wirtschafts amt Mark dorf, Tel.: 07544-95 03-0.

Spar gel, das „kö nig li che Ge mü se" hat
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Spruch der Woche
Der Rei fe grad ei ner
Ge mein schaft zeigt sich da rin,
wie sie mit Fehl trit ten in
den ei ge nen Rei hen
fer tig wird.
Gott fried Edel

Der Sozialverband VdK
Ortsverband informiert:
Die Sprech ta ge der So zial rechts re fe ren tin
Pe tra Mauch fin den statt in Fried richs hafen, Franziskuszentrum, Franziskusplatz
1, 88045 Fried richs ha fen
Jeden Dienstag, in der Zeit von 9.00 bis
15.30 Uhr nur mit Ter min ver ein ba rung!
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 für Ter min ver ein barung erreichen Sie den Sozialverband
VdK Sozialsrechtsschutz gGmbH in Ra dolf zell un ter Tel.: 07732-92 36 31

Schüler aus Polen
und Ungarn suchen
Gastfamilien!
Ler nen Sie ein mal die neu en Län der der
Eu ro päi schen Union ganz prak tisch durch
Auf nah me ei nes Gast schü lers bzw. Gastschü le rin ken nen. Im Rah men ei nes Gastschü ler pro gramms mit Schu len aus Po len
und Ungarn sucht die DJO Familien, die
of fen sind, Schü ler als „Kind auf Zeit" bei
sich auf zu neh men, um mit und durch den
Gast den ei ge nen All tag neu zu er le ben.
Die Fa mi lien auf ent halts dau er für die
Schü ler aus Glei witz/Po len ist vom 17.06.

- 15.07.2006 und aus Na gy ma ros/Un garn
vom 22.06. - 22.07.2006.
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 polnischen
und ungarischen Schüler 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
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.
Ganz drin gend su chen wir noch Gastfamilien!
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 0711-6 58 65 33, Telefax
0711-62 51 68, e-mail: gsp@djobw.de.

Der Weiße Ring Bodenseekreis informiert
Das nächs te Mit glie der tref fen ist am 7.
Juni 2006 im Ho tel Och sen, Müns ter straße 48, 88662 Über lin gen, 20 Uhr.
Sie be stim men un ser ak ti ves Han deln für
Op fer in Not. Des halb möch ten wir Sie zu
un se rem Tref fen herz lichst ein la den.
Ihre An re gun gen und Ideen sind uns wichtig und wir brau chen die se für eine er folgrei che Ver eins ar beit.
Jeder kann schon mor gen selbst zu den
Betroffenen gehören. Was dann zählt,
sind praktische Hilfe und menschlicher
Bei stand. Die Op fer be fin den sich in ei ner
Le bens kri se, in einer Notsituation. Die
Fol gen die ser über mä ßi gen Be la stun gen
äußern sich z.B. in Er schöp fungs zustän den, nervösen Auffälligkeiten, Ma gen be schwer den, Schlaf stö run gen,
Wein krämp fen, Ner vo si tät, Ang stat ta cken
usw. Sind sie er schöpft, kommt es häu fig
zu ei nem plötz li chen Zu sam men bruch.
Das Lei den der Opfer sieht man in den
meis ten Fäl len gar nicht, sie lei den in nerlich. Viele lassen überhaupt nichts aus
sich raus, da sie oh ne hin nicht er war ten,
auf Ver ständ nis zu tref fen. Wer sich zwischen mehreren (Extrem-)Belastungen
nicht mehr erholen kann, verschleißt
sei ne seelisch-körperlichen Reser ven
noch schneller und verschlechtert damit
langfristig sei ne Heilungsaussichten.
Die Be la stungs stö run gen können ein
gan zes Le ben rui nie ren, besonders
wenn die Gewalt von den Menschen
selbst aus geht. Das führt be son ders zum
Verlust des Vertrauens in den Mit menschen.
- Bit te hel fen Sie mit -

WeitereVeranstaltungstermine:
WEIS SER RING In fo stand am
18. Juni, See fel der Str. 6, Un ter uhldin gen (Ha fen)
Be ne fiz-Jubiläumskonzert 30 Jahre WEIS SER RING, 7. Ok to ber,
20 Uhr, Graf Zep pe lin-Haus,
Friedrichshafen
Un se re Kon takt adres se lau tet:
WEIS SER RING
Ge mein nüt zi ger Ver ein zur Un ter stüt zung
von Kri mi na li täts op fern
und zur Verhütung von Straftaten e.V.,
Tel. 0180/3 34 34 34
An sprech part ner: Karl-Heinz Jum pertz
Tel.: 07556/96 63 62, Fax: 07556/96 63 49
E-Mail: Karl-Heinz.Jum pertz@t-online.de

Viszeralchirurgie können Patienten z. B.
bei unklaren Bauchschmerzen optimal
und gut ver sorgt wer den, da Dop pel un tersuchungen und Verlegungen überflüssig
wer den und der Ge sun dungs pro zess beschleu nigt wer den kann.
Herr Dr. Hüt ten hain hat ne ben sei nen umfangreichen klinischen Erfahrungen und
Kennt nis sen durch sein zu sätz li ches
BWL-Studium Fä hig kei ten im Um gang mit
der betriebswirtschaftlichen Materie des
Krankenhauses erworben, insbesondere
was die Be rei che Mitar bei ter füh rung,
Teamentwicklung und Ge sund heits ökono mie be trifft.

Tennisclub Grün-Weiß
Bodman-Ludwigshafen e. V.

Fledermaustreffen in
Andelshofen
Am Diens tag, den 06. Juni 2006, trifft sich
um 19.00 Uhr der Ar beits kreis Fle der mäuse Bodensee-Oberschwaben zu seinem
Mo nats tref fen in Über lin gen-Andelshofen.
Interessenten sind zu dem Treffen herz lich in die Pro jekt werk statt des bür ger-aktionsbündnis um welt schutz über lingen e. V., Zum Post bühl 1 (1. Stock), nach
Über lin gen-Andelshofen, ein ge la den.

Neuer Chefarzt in der All ge mein- und
Viszeralchirurgie
Herr Dr. Thomas Hüttenhain wird am
01.06.2006 Chefarzt in der Ab tei lung für
All ge mein- und Vis ze ral chi rur gie. Er ist in
Of fen bach am Main ge bo ren, 43 Jah re alt,
ver hei ra tet und hat eine Toch ter. Herr Dr.
Hüttenhain ist ein versierter Chirurg auf
dem Gebiet der Viszeralchirurgie, in beson de re i m H i n blick auf die Mi nimal-Invasive Chi rur gie. Er hat um fang reiche Er fah run gen an der Uni kli nik Frankfurt, in Hildesheim und Langen ge sammelt. Zu letzt war er als Ober arzt im Flo rence Nightingale-Krankenhaus Düsseldorf
be schäf tigt, wo er ver ant wort lich war für
die interdisziplinäre Station Vis ze ral chirurgie/Gastroentereologie.
Ins be son de re durch die se Er fah rung
möch te das Kran ken haus Über lin gen profi tie ren. Denn durch eine enge fach li che
Ver zah nung zwi schen der In ne ren Ab teilung und dem Be reich der All ge mein- und
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Ten nis für je der mann - Be we gungs ak ti ve
Erholung
Im Rahmen einer Kooperation zwischen
dem Tennisclub Bodman-Ludwigshafen
und der Ten nis aka de mie Sto ckach, bie ten
wir in dieser Saison die Möglichkeit, auf
un se rer Ten nis an la ge Trai ner stun den bei
einem professionellen Tennistrainer zu
buchen.
Die ses An ge bot gilt so wohl für An fän ger,
als auch für fortgeschrittene Ten nis spieler. Die Trainerstunden können auch in
Grup pen ab sol viert wer den. Eine Mit gliedschaft im Ten ni sclub Bod man-Lud wigs hafen ist kei ne Ver pflich tung.
Diese Aktion findet wöchentlich freitags
von 18.30 Uhr - 20.30 Uhr auf Platz 5 unserer Ten nisanlage statt. Interessierte
wer den ge be ten, die ent spre chen den Buchungen bei der Tennisakademie unter
der Telefon-Nr. 0172/6 50 69 02 selbst
vorzunehmen. Ihr Ansprechpartner bei
der Tennisakademie Stockach ist Herr
Fritz Met ter hau ser, von wel chem Sie auch
nähere Informationen zum genauen Ab lauf er hal ten.
Wir hof fen, dass Sie von die sem An ge bot
re gen Ge brauch ma chen und sich in diesem Zu sam men hang von der Qua li tät unse rer Club an la ge über zeu gen.
Weitere aktuelle Informationen erhalten
Sie im In ter net un ter
www.tc-bodman-ludwigshafen.de.
Hen rik Wen gert
1. Vor sit zen der

Ver an stal tun gen des Owin ger Kul tur kreises
Sams tag, 17. Juni, 20.00 Uhr, Linz gau-Baumschule, Haupt stra ße 4a, 88696
Owingen
„EINST IN EUROPA", Oswald Burger
liest aus John Ber gers Lie bes ge schich te.
Musikalische Begleitung: Andreas Apitz
(Klavier)

Bei der Ver an stal tung gibt es Ge trän ke
und kleine kulinarische Über ra schungen
Kar ten an der Abend kas se oder im Vorver kauf, Ein tritt 8 Euro / 6 Euro
Die er mä ßig ten Prei se gel ten für Schü ler
und Stu den ten, im Vor ver kauf kos ten die
Kar ten 6 Euro / 4 Euro.
Kon takt: Ka rin Zieg ler, Bür ger mei ster amt,
Hauptstraße 35, 88696 Owingen Tel.:
07551/80 94-42, Fax: 07551/80 94-33,
E-Mail: kzieg ler@owin gen.de
www.owingen.de/kulturkreis

Hallo, Hobbykünstler!
Wir möch ten in die sem Jahr wie der auf unsere große Hobbykunst-Ausstellung hin weisen. Unsere Ausstellung findet am
Sams tag, den 28. Ok tober 2006 und
Sonntag, den 29. Oktober 2006 in der
Grund- und Haupt schu le Sto ckach
(GHWRS) statt.
Wenn Sie Ihr Hob by prä sen tie ren möchten, dann melden Sie sich bei uns: Frau
Chris tel Neu mann,
Sto ckach Tel.-Nr. 0 7771-92 16 07
Frau Jut ta Löff ler ,
Sto ckach Tel.-Nr. 0 7771-53 02
An mel dun gen wer den bis Mon tag, den 04.
Sep tem ber 2006 an ge nom men.

30. Stadtfest Markdorf
vom 16. - 18. Juni 2006

Open-Air am Jachthafen
Insel Reichenau
03. Juni 2006
MOSKOVSKAYA, THE BLU ES BLASTERS, SCHWES TER GABY
Die drit te Auf la ge des Open-Air-Festivals
auf der Insel Reichenau. In einmaliger
Lage di rekt am See und in ent spann ter Atmosphäre gibt es passend zum Hattrick
wieder gute Musik satt: moskovSKAya
(Ska), the blu es blas ters (Soul) und
Schwes ter Gaby (Rock/Blu es rock)!
Ein lass: 17 Uhr
Be ginn: 18 Uhr
Ein tritt: 9,— Euro (VVK), 11,— Euro
(Abend kas se) Tel. +49 (0)7534-92 07-11
www.is leo frock.de, info@is leo frock.de

Die Stadt Markdorf veranstaltet mit den
örtlichen Vereinen und Organisationen
wie der das be reits zur Tra di ti on ge wor dene Stadt fest am Wo chen en de vom 16. 18. Juni.
Die Stadt ga le rie wur de in die sem Jahr als
Mo tiv für das Stadt fest er wählt. Ein Meilens tein auf dem Weg zur För de rung und
Stär kung un se rer In nens tadt. Erst An fang
April er öff net, freu en wir uns über den riesi gen Zu spruch aus der Be völ ke rung. Mit
großem Erfolg läuft derzeit die Aus stellung von Wer ken der Mark dor fer Künst ler:
Ro land Pe ter Lit zen bur ger, Ma ri an ne Wälisch mil ler, Bru no Mül ler und Ha rald Häuser. Verbinden Sie Ihren Besuch des
Stadtfestes mit einem Rundgang durch
die Aus stel lung in der Ga le rie.
Eine Bereicherung des Stadtfestes wird
der erste ökumenische Gottesdienst am
Sonntagmorgen um 10.00 Uhr auf der
Büh ne vor dem Rat haus sein.
Die Bevölkerung aus nah und fern ist
schon heu te recht herz lich ein ge la den.
Vor der heimeligen Kulisse der Altstadt
sind wie der vie le ge müt li che Lau ben aufgestellt, in denen neben kulinarischen
Spei sen, ed len Wei nen und an de ren Geträn ken auch eine Fül le von Ver an stal tungen zur Un ter hal tung ge bo ten wer den.

MITTWOCH. 31. Mai 2006

Pfr. Dr. Zdenko Joha, Seestraße 38,
78354 Sipp lin gen, Tel. 07551/6 32 20
Pfarr bü ro See stra ße 38,
78354 Sipp lin gen,
Tel. 07551/6 32 20, Fax.-/6 06 36
Mail: pfarr amt.sipp lin gen@t-online.de
Öff nungs zei ten Pfarr bü ro:
Diens tag bis Frei tag von 10.00 bis 12.00
Uhr und
Don ners tag von 15.00 bis 17.00 Uhr
Sprech zei ten von Herrn Pfar rer
Dr. Joha (wir bit ten um vor he ri ge Ter minvereinbarung):
mittwochs
ab 15.00 Uhr im Pfarr haus
Hödingen
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donnerstags ab 11.00 Uhr Pfarr haus
Nesselwangen
ab 15.00 Uhr im Pfarr haus
Sipplingen
ab 17.00 Uhr im Pfarr haus
Bonndorf
Pfing sten 2006
Der Geist Got tes er füllt die Welt und wo er
er fah ren wird, kann die Erde er neu ert werden und Frie den durch die Macht der Liebe er blü hen.
Gottesdienste
Don ners tag, 01.06.2006
Sipplingen:
18.00 Uhr Ro sen kranz
18.30 Uhr Hei li ge Mes se
(2. Op fer für Hil de gard Re gen scheit;
Hl. Jo sef und Hl. An to ni us)
Sams tag, 03.06.2006
Vor abend zu Pfing sten
Sipplingen
18.00 Uhr Ro sen kranz
18.30 Uhr Hei li ge Mes se
(Fa mi lien Wi den horn/Zim mer mann;
Her mann Re gen scheit und ver stor be nen
Angehörige;
Ernst Schir meis ter und ver stor be ne An gehörige;
Kon rad und Ot mar Be urer;
Leo nie Stro bel und verst. der
Fa mi lie Fig gle)
Die Kol lek te ist vor ge se hen für RE NO BABIS.
Sonn tag, 04.06.2006
PFING STEN Evan ge li um Joh, 20 19 - 23
Der Geist be flü gelt die Jün ger
Nes sel wan gen
09.00 Uhr Hei li ge Mes se
Die Kol lek te ist vor ge se hen für RE NO BABIS
Bonnndorf
10.30 Uhr Hei li ge Mes se un ter Mit wir kung
des Ge sang ver eins
Die Kol lek te ist vor ge se hen für RE NO BA BIS
11.30 Uhr Tau fe des Kin des Lisa So phie
Schindler
Hödingen
19.30 Uhr Ro sen kranz
Mon tag, 05.06.2006
PFINGSTMONTAG
Sipplingen
10.00 Uhr Wort got tes dienst
Hödingen
10.00 Uhr Hei li ge Mes se un ter Mit wir kung
des Kir chen cho res
Die Kol lek te ist vor ge se hen für RE NO VA BIS.
14.00 Uhr Pfingst an dacht im Has len
(bei schlech ter Wit te rung in der Kir che )
Don ners tag, 08.06.2006
Sipplingen 15.00 Uhr Heilige Messe im
Seniorenheim
Ter mi ne Ter mi ne
Grup pen und Ver bän de
Lau da to si
Un ser nächs tes Tref fen
Don ners tag, 08.06.2006, 20.00 Uhr
Chor pro be im Pfar rheim.
Kirchenchor
Mitt woch, 07.06.2006, 20.00 Uhr Chor probe im Pfar rheim

Ministranten
Un se re Mi nis star te ten am Sonn tag, dem
28.05.2006 ihre Reise ins Pfngstlager
nach Ober stau fen/Stei bis.
Wir wün schen euch al len fro he Tage und
eine ge sun de Heim kehr am Frei tag dem
02. Juni 2006. Lie be Erst kom mu ni kan ten,
wir tref fen uns am Mon tag, dem 12. Juni
2006 um 16.00 Uhr zur Grup pen stun de.
Pfarrfest
Ter min än de rung. Da die Bür ger mi liz und
die Mu sik ka pel le am 16. Juli 2006 bei einem Tref fen sind,
wur de das Pfarr fest auf den 17. Sep tember 2006 ver scho ben.
Das nächste Verkündblatt erscheint am
08. Juni 06. Ab ga be ter min: Diens tag, 06.
Juni 2006.
In der Wo che vom 06. bis 09. Juni ist das
Pfarr bü ro wie folgt ge öff net:
Dienstag bis Donnerstag von 9.30 bis
11.00 Uhr. Don ners tag mit tag und Frei tag
ist ge schlos sen.

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:
mitt wochs von 9.00 bis 12.00 Uhr und
frei tags von 8.00 bis 13.00 Uhr
Te le fon 07773/55 88, Fax 07773/79 19
E-Mail: ek-ludwigshafen@t-online.de
Homepage:
www.ek-ludwigshafen.de
Sams tag, 3. Juni 2006
19.00 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl in
Wahl wies (Prä di kant Butz)
Sonn tag, 4. Juni 2006 - Pfingst sonn tag
09.15 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl in
Lud wigs ha fen (Prä di kant Butz)
10.30 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl in
Sipp lin gen (Prä di kant Butz)
Mon tag, 5. Juni 2006 - Pfingst mon tag
10.00 Uhr Öku me ni scher Got tes dienst in
der Katholischen Kirche St. Peter und
Paul in Bod man (Pfar rer Auer und Pfar rer
Boch und Chö re)
Diens tag, 6. Juni 2006
20.30 Uhr Abendandacht mit Gesängen
aus Taizé in der Christuskirche in Lud wigshafen
Mitt woch, 7. Juni 2006
10.30 Uhr Ba by grup pe im Ju gend raum in
Ludwigshafen
14.00 Uhr Kir chen putz ak ti on in Lud wigshafen
19.30 Uhr - 22.00 Uhr Ers te Hil fe am Kind im
Jo han nes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen
Don ners tag, 8. Juni 2006
08.15 Uhr Mor gen lob in der Jo han nes kirche in Wahlwies mit anschließendem
Frühstück
09.30 Uhr Mut ter-Kind-Treffen im Ju gendraum in Lud wigs ha fen

Sonn tag, 11. Juni 2006
09.15 Uhr: Gottesdienst mit Abendmahl
und Taufe von Sebastian Cosimo und
Lau ra Le nea Bur meis ter in Lud wigs ha fen
(Pfar rer i. R. Roth)
09.30 Uhr: ökumenischer Krabbelgottesdienst in der ka tho li schen Kir che St. Ot mar in
Lud wigs ha fen zum The ma “Franz von As sisi”
10.30 Uhr: öku me ni sche Kin der kir che im katho li schen Ge mein de zen trum Wahl wies
Ver öf fent li chung - Haus halts ge setz
Das Haushaltsgesetz der Evangelischen
Landeskirche in Baden für die Jahre 2006
und 2007 sowie die Jahresrechnung der
Evan ge li schen Lan des kir che sind im Ge setzes- und Ver ord nungs blatt Nr. 4/2006 öf fentlich be kannt ge macht. In der Zeit vom 29. Mai
bis 9. Juni 2006 können interessierte Ge meindeglieder zu den üblichen Bü ro öffnungs zei ten mitt wochs und frei tags von 9.00
bis 12.00 Uhr Ein sicht in die Ge set zes blät ter
nehmen.
Der Wo chen spruch:
“Es soll nicht durch Heer oder Kraft, son dern durch mei nen Geist ge schehen,
spricht der Herr Ze ba oth.” Sa char ja 4,6

Am Diens tag, dem 06. Juni 2006, findet
um 20.30 Uhr auf dem Rat haus platz in
Zi vil das Vor übenfür Fron leich namstatt.
Mannschaft mit Ge wehr und Pat ro nen tasche !
Ich bit te alle Mit glie der der Bür ger mi liz,
an die sem Vor üben teil zu neh men.
Ge rold Bei rer
- Haupt mann

Sehr herzlich grüßt Sie im Namen aller
Mitarbeitenden
Ihr Dirk Boch, Pfar rer

Jugendlager des Landesverbandes auf Burg Wildenstein
Vom 19. - 21. Mai 2006 ver an stal te te der Lan des ver band der Bür ger weh ren und Mi li zen
Ba den - Süd hes sen, ein ers tes Ju gend la ger für die Ju gend li chen aus den Spiel mannszü gen auf Burg Wil dens tein im Do nau tal, an dem 30 Ju gend li che und 6 Be treu er / in nen
von den Bür ger weh ren und Mi li zen Bens heim, Bret ten, Gen gen bach, Ober har mersbach und Sipp lin gen teil nah men. Ne ben ei ner vier stün di gen Ka nu tour auf der Do nau,
ei ner Be sich ti gung der Kol bin ger Tropf stein höh le, so wie ver schie de nen Ge län de spielen rund um die Burg, stand vor al lem das ge gen sei ti ge Ken nen ler nen im Vor der grund.
Nach er folg rei chen drei ge mein sa men Ta gen, stand für alle Teil neh mer am Schluss des
Wo chen en des fest, dass das Ju gend la ger im nächs ten Jahr auf je den Fall wie der stattfin den soll te.

Auf dem Foto von links nach rechts:
Haupt mann und stell. Lan des kom man dant Ge rold Bei rer, Tam bour ma jor Bernd Tit tel,
Mi chae la Bei rer, Ron ny Bei rer, Ro nald Jerg, Bas ti an Jerg und Haupt mann und Schatzmeis ter des Lan des ver ban des Klaus Lai fer von der Bür ger wehr Ober har mers bach.
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ser er le ben. Bei Letz te rem durf ten wir sogar selbst Hand ans Steu er le gen, was alle
auch aus gie big ge nutzt hat ten.
Zum Glück sind die Sipp lin ger kei ne Landrat ten, dem ent spre chend auch nicht wasser scheu, an schlie ßend muss ten näm lich
unsere Betreuer nicht nur ihre Hosen
wech seln, was un se rer gute Lau ne kei nen
Ab bruch tat.
Der Dorf meis ter gibt sich die Ehre
Ach tung Hei mat lie der sän ger bund:
Wir trai nie ren am 02. Juni 06, um 18.30
Uhr, öf fent lich auf dem al ten Sport platz in
der Him ber ga re na. Eintritt frei! Au togramm stun de nicht aus ge schlos sen!
Auch für Zaun gäs te in ter es sant!

Ger hard Kern 1. Vor stand
SG Sipp lin gen - Hö din gen
Er geb nis se vom letz ten Wo chen en de:
SG SH I - FC RW Sa lem II
3:2 (2:0)
Tore: 1:0 P. PoI li na,
2:0 Ei gen tor, 3:2 M. Er do gan
SG SH II - Spfr. Owin gen/Bill. II 1:4 (7:1)
Tor: R. Ka dak

Mu sik ka pel le lädt ein !!
“Abend kon zert der Mu sik ka pel le”
Die Musikkapelle spielt am Abend des
Pfingstmontag den 5..Juni auf dem Rat haus platz zu ei nem Abend kon zert auf.
Un ter der Stab füh rung ih res Di ri gen ten Arthur Wi den horn ha ben die Sipp lin ger Musi kan ten für die Som mer sai son 2006 ein
an spre chen des und ab wechs lungs reiches Pro gramm ein ge übt.
So wol len sie mit die sem Kon zert die Einwoh ner schaft und Fe rien gäs te, an ei nem
si cher lich schö nen Früh som mer abend ca.
1 Stun de mit flot ten und ge fühl vol len Weisen, un ter hal ten.
Be ginn: 20.00 Uhr.
Schrift füh rer Re gen scheit Gott fried

Mit sport li chem Gruß
Heimatliedersängerbund(Dorfmeister)

für den 1. Zug fin det am Frei t a g ,
02.06.2006 eine Feu er wehr pro be statt.
Treffpunkt ist um 19.30 Uhr am Ge rä tehaus
Frei wil li ge Feu er wehr
Sipplingen
Ju gend feu er wehr Sipp lin gen
Für die Wett kampf grup pe Lei stungs spange findet eine Probe am Mittwoch, den
31.05. statt. Treff punkt ist um 18.30 Uhr in
Ar beits klei dung am Ge rä te haus.
Ju bi läum ein feucht fröh li ches Ver gnügen
Am Wo chen en de des 20. Mai fei er ten die
Kameradinnen und Kameraden der Ju g e n d w e h r a u s L a n gen ar gen ihr
25-jähriges Jubiläum. Mit einer Ab ordnung nah men wir da ran teil
Ne ben dem ob li ga to ri schen Fes temp fang
war für uns Ju gend li chen und den Fest besu chern al ler hand ge bo ten.
So wur den ne ben ei nem Tag der of fe nen
Türe auch verschiedene Vorführrungen
dargeboten. Sei es eine Fettexplosion
oder wie ein Autobrand gelöscht wird.
Auch für un se re Jüngs ten war ei ni ges gebo ten. So galt es bei spiels wei se ein brennen des Spiel haus mit ei ner Kü bel sprit ze
zu lö schen oder ei nen Luft bal lon durch ein
Stahl rohr auf zu bla sen, was nur sehr beschwerlich vonstatten ging. War es voll bracht, gab es für die Ak teu re eine süße
Belohnung. An die ser Stel le darf un se re
Abordnung ru hig als vor bild lich be zeichnet wer den, nicht um sonst ha ben wir uns
seit dem Fes takt den Bei na men Lol li pop
erworben.
Neben diesen unterhaltsamen Aktionen,
durf te man sich auch mal als ak ti ver Feuer wehr mann bzw. Frau füh len. So gab es
un ter an de rem auch die Mög lich keit, hautnah ein Einsatzfahrt mit einem Feu erwehr fahr zeug auf dem Land und zu Was-
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Wir wünschen schon heute den Teams
und den Be su chern viel Spaß bei die sem
Turnier.

Vor stands sit zung:
Wie ab ge spro chen fin det
am Donnerstag, 01.06.2006, findet um
20.00 Uhr im Club haus eine Vor stand sitzung statt.
Ich bit te um Be ach tung.
Eine schrift li che Ein la dung er folgt nicht.
Dorf meis ter schaft:
Zur Dorf meis ter schaft, die am 10. Juni auf
dem Sportplatz in Sipplingen stattfindet,
ha ben sich 16 Mann schaf ten ge mel det.
Die Grup pen spie le wer den um 10.00 Uhr
be gin nen. Das Fi na le dürf te ge gen 19.00
Uhr statt fin den.
Der ge naue Spiel plan folgt in der nächs ten
Ausgabe.
Die Grup pen aus lo sung fand be reits statt
und brach te fol gen de Ein tei lung:
Grup pe A
Grup pe 8
The In cre di bles Team Tu ne sien
Du sel ki cker
Fam. Borrs & Co
Fun ken ma rie le Spiel manns zug
Team 90-60-90 Heimatlängersitzerbund
La ri fa ri 0-8-15 Bä cker zip fel
Ten ni scracks
1. FC Nil le käs
Team An selm Die ter Schrupp ke
Ged. Elf
Sha ke’s Beer
Cool Run nings
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Stark ge kämpft
Mit ei ner star ken Lei stung im letz ten Rundenspiel konnte unsere 1. Mannschaft
nochmals einen Tabellenplatz gut ma chen. Die Zu schau er sa hen von Be ginn an
eine interessante und ab wechs lungs reiche Partie, die beide Mannschaften ge win nen woll ten, um eine Chan ce auf den
2. Ta bel len platz zu wah ren. Vor al lem in
der ers ten Hälf te hat te un se re Mann schaft
aber mehr Spielanteile und die Führung
war ver dient. In der 2. Hälf te er wisch ten
die Geg ner den bes se ren Start und konnten durch ei nen un halt ba ren Freis toß den
An schluß er zie len. Als dann noch der Ausgleich fiel, droh te das Spiel zu kip pen, zumal wir durch ei nen Platz ver weis in Un terzahl gerieten. Hier zeigte unsere Mann schaft nochmals ihre spielerischen und
konditionellen Fähigkeiten und kurz vor
Spie len de ge lang uns der ver dien te Siegtreffer.
Lei der kei ne Punkte
Un se re 2. Mann schaft konn te im Spiel gegen den Ta bel len füh rer aus Owin gen keinen Punktgewinn verzeichnen. Bis zur
Pau se war die Par tie re la tiv aus ge gli chen
und beim Stan de von 1:1 wur den die Seiten ge wech selt. Nach dem Sei ten wech sel
be ka men die Geg ner zunehmend die
Über hand, was sich auch in ei ni gen gu ten
Tor chan cen zeig te. So konn ten die Gegner in Füh rung ge hen und die se bis zum
Spie len de noch aus bau en. Auf grund des
Spiel ver lau fes war der Sieg für die Gäs te
letzt end lich ver dient.
Mit die sen Be geg nun gen en det die Sai son
2005/06 für die Mannschaften der SC
Sipp lin gen-Hödingen. Die Spie ler be danken sich bei al len Zu schau ern und Sponsoren für die Un ter stüt zung wäh rend der
ab ge lau fe nen Sai son.
Der Be ginn der Vor be rei tung für die neue
Sai son so wie der Be ginn der Rück run de
wird recht zei tig be kannt ge ge ben.
Alle Neuigkeiten und Ergebnisse sind
auch im In ter net zu fin den:
www.sg.sipplingen-hoedingen.de

Der Orts ver band Sipp lin gen in for miert:
Evers-Meyer neue Be hin der ten be auftragte
Ka rin Evers-Meyer heißt die neue Be auftrag te der Bun des re gie rung für die Be lange be hin der ter Men schen. Die 56-Jährige
ist seit 2002 Mit glied des Deut schen Bundestags. Die Mutter eines behinderten
Sohnes trat die Nachfolge von Karl Hermann Haack an. Evers-Meyer will den von
Haack ein ge lei te ten Pa ra dig men wech sel
(Vor zei chen wech sel) in der Be hin der tenpo li tik fort set zen und da für sor gen, dass
das Neunte Sozialgesetzbuch (SGB IX)
konsequent umgesetzt wird. Dieses seit
Juli 2001 bestehende Gesetz enthält in
sei nem zwei ten Teil das frü he re Schwer-

be hin der ten ge setz (SchwbG) in teil wei se
ab ge wan del ter Form. Die neue Be hin derten be auf trag te fun giert als An sprech partne rin der Bun des re gie rung für alle Be lange, die Men schen mit Be hin de rung be rühren. Sie soll bei al len po li ti schen Ent scheidungen der Regierung beteiligt werden,
soweit es um Fragen der Gleichstellung
von Be hin der ten geht.

ist um 13.30 Uhr an der ev. Kir che. Wie immer sind auch Gäste herzlichst will kommen.
Füh rung der Wan de rung:
Ger hard Freund.

Hüb sche Meer schwein chen ba bies
zu ver schen ken.
Tel. 28 07.
Wan der ver ei ni gung
Am Pfingst mon tag, 5. Juni wan dern wir im
Do nau tal. Treff punkt und Ab fahrt mit PKW
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