Mitt woch, den 19. Juli 2006
Num mer 29

Mängelanzeige
Mitt woch, 19.07.
„Kühl, klar und sau ber" - Be sich ti gung der Bo densee-Wasserversorgung; Anmeldung bei der Tou rist-Information mit Per so nal aus weis bis 12.00 Uhr
Don ners tag, 20.07.
16.00 Uhr, Ke gel nach mit tag für je der mann im Gasthaus „Lin de"
20.00 Uhr, Dienst abend DRK im De pot
Frei tag, 21.07.
19.30 Uhr, Ge samt pro be Freiw. Feu er wehr Sipp lin gen
20.00 Uhr, Gei gen kon zert mit Prof. Dr. Mi cha el Grube in der kath. Pfarr kir che St.Mar tin
Sams tag, 22.07.
19.00 Uhr, Strand fest des TSV im Be reich Ufer an lage und Lan dungs platz
Sonn tag, 23.07.
10.00 Uhr, Strand fest des TSV, Früh schop pen mit
Mu sik und Be wir tung
Mon tag, 24.07.
15.00 Uhr, DRK Se nio ren gym nas tik in der Turn- und
Fest hal le
16.00 Uhr, YCSi - Ju gend trai ning
17.30 Uhr, Boc cia-Abend für je der mann auf der Boccia-Bahn an der Ufer pro me na de (beim Mi ni golf platz)
19.30 Uhr, Zu Be such in ei ner Klein bren ne rei; Hier er fahren Sie den Weg von der Frucht zum Des til lat und kön nen
in ei nem ge müt li chen Am bien te ver schie de ne Va ria tionen von Ed le brän den und Li kö ren pro bie ren. Auch für die
kulinarische „Grundlage" ist gesorgt. Unkostenbeitrag
6,50 EUR (mit Gäs te kar te 5,— EUR); An mel dung bis
12.00 Uhr bei der Tou rist-Information
Diens tag, 25.07.
Ge führ te Wan de rung: Wir fah ren um 12.55 Uhr mit dem
Schiff zur „Ma rien schlucht". Von dort aus wan dern wir gemüt lich ca. 7 km nach Bod man. Nach ei nem Ein kehrschwung geht es um 16.25 Uhr mit dem Schiff zu rück
nach Sipp lin gen. An mel dung bei der Tou rist-Information
bis zum Vor tag, 16.00 Uhr! Treff punkt: Lan dungs steg
19.30 Uhr, Gäs te be grü ßungs fahrt auf der MS „Bod man".
Auf die ser ca. ein stün di gen Schiff fahrt er fah ren Sie ei niges über un se re See ge mein de und die nä he re Um gebung. Kar ten er hal ten Sie im Vor ver kauf bei der Tou rist-Information bis 14.00 Uhr; Ab fahrt ab Lan dungs platz
20.45 Uhr, Klei nes Abend kon zert des Ge sang vereins Ho hen fels am Lan dungs platz
Mitt woch, 26.07.
„Kühl, klar und sau ber" - Be sich ti gung der Bo densee-Wasserversorgung; Anmeldung bei der Tou rist-Information mit Per so nal aus weis bis 12.00 Uhr
20.00 Uhr, Abend kon zert der Mu sik ka pel le auf dem
Rathausplatz

Am Don ners tag, dem 20.07.2006, sind
das Einwohnermeldeamt und das
Standesamt wegen einer gemein samen Fort bil dung geschlossen!
Wir bit ten um Be ach tung!

Unser Westhafen erstrahlt in neuem Glanz!
Ein Grund, mit al len Ha fen an lie gern,
Handwerkern und Beteiligten bei ei nem Stehempfang mit an schlie ßendem gemütlichem Beisammensein
un ter der dan kens wer ten Or ga ni sa tion des Yacht clubs zu fei ern:
am Sams tag, dem 22. Juli 2006;
um 11.00 Uhr; im West ha fen.

Soll ten Sie fest stel len, dass eine Straßenlampe nicht brennt, ein Ka nal deckel klappert, ein Verkehrszeichen
nicht mehr oder schlecht sichtbar ist,
oder Sie uns eine andere Mitteilung
oder Hin weis ge ben wol len, so sind wir
Ih nen hier für dank bar.
Selbstverständlich sind wir bemüht
auf ge tre te ne Män gel rasch zu be sei tigen. Haben Sie aber auch bitte Ver ständ nis, dass sich man ches nicht von
heu te auf mor gen er le di gen lässt, zumal wir oft mals auf frem de Hil fe, z. B.
Hand werks be trie be, an ge wie sen sind.
Für Ihre Mit hil fe be dan ke ich mich im
Voraus.
An selm Ne her
Bür ger meis ter
An re gun gen und Hin wei se:

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Wir freu en uns, Sie als Gast be grü ßen
zu dür fen!
Män geI/Stö run gen - wo?

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
Ab sen der mit Name, Adres se und Tel. Nr.:

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

An nah me ist vom 08. - 10. Au gust 2006
während der Ge schäfts zei ten von 8.00 12.00 Uhr und von 13.00 - 16.30 Uhr im
Bay Wa AG/WLZ Agrar Obst- und Hopfen zen trum Tett nang
Kal chen stra ße 20, 88069 Tett nang
Tel: 07542/53 96-53 (Herr Holz warth)

LAND RATS AMT
BO DEN SEE KREIS
Abfallwirtschaftsamt

Folgende Agrarkunststoffe werden zu rückgenommen:
Si lo fo lien (weiß, schwarz,
schwarz-weiß, grün-weiß)
sonstige Agrarfolien (z. B. Wi ckelstretch fo lien, Ge wächs haus fo lien,
Verfrühungs-Vliese)
Kunststoff-Bindegarne und -rund ballen wi ckel net ze
Hagelschutznetze

Annahmeaktion Folien
und Bindegarne
der BayWa AG/WLZ
Raiffeisen im Obst- und
Hopfenzentrum
Tettnang

Die An nah me ge bühr be trägt Euro 26,00 /
100 kg incl. MwSt.

In diesem Jahr führt das OHZ Tettnang
wie der eine Rück nah me ak ti on für Agrar kunst stof fe durch.

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.
94770
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

Die Si lo fo lien müs sen be sen rein, tro cken

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

Wichtig: Leere Pflan zen schutz mit tel behäl ter wer den in Tett nang nicht an ge nomm e n ! D i e se k ö n nen am 02. und
03.11.2006, an läss lich der ge mein sa men
Rück nah me-Aktion von Han del und In dustrie bei der Bay Wa Ra vens burg, Raiff eisenstr. 12, kostenlos abgegeben wer den.

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

Sams tag, 22.07.2006
Vita Apo the ke
Nuß dor fer Str. 101
Überlingen
Tel. 07551/30 81 29
Sonn tag, 23.07.2006
Burg berg Apo the ke
Ro sen hag 8
Überlingen
Tel. 07551/6 30 33

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
0174-4070085
Georg Kuhn
07551/27 02
Ma nue la Mül ler
0176 - 52053033
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

und zu Bündeln zu sam men ge legt/auf gerollt (nicht schwe rer als 20 - 30 kg) an ge liefert
werden und dürfen nicht mit sonstigen
Agrar kunst stof fen ver mischt sein. Die Folien bün del soll ten ohne Um schnü rung angeliefert werden bzw. Umschnürungen
sind vom Anlieferer vor Einwurf in den
Sammelcontainer zu entfernen. Es wer den nur Kunst stoff-Bindegarne ohne größe re An haf tun gen von Stroh und Heu ange nom men. Fremd körper wie Steine,
Holz-, Me tall stü cke etc. dür fen nicht un ter
dem an ge lie fer ten Ma te ri al sein.
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Weitere Bedienungen für
unser 28. Sipplinger Dorf fest am 19. und 20. August
2006 gesucht
Wie be reits in den ver gan ge nen Jah ren,
möch ten wir auch in die sem Jahr den Besu chern des Dorf fes tes das lan ge Ans tehen an den Getränkeständen ersparen.
Da her sind wir wie der auf der Su che nach
flei ßi gen weib li chen und männ li chen Bedie nun gen (ab 16 Jah re).
Wer also Spaß am Be die nen hat und sich
ger ne ein „Ta schen geld" dazu ver die nen
möchte (es locken 10 % Um satz be tei ligung), der sollte sich möglichst bis zum
28. Juli 2006 bei uns in der Tou rist-Information mel den, Tel. 94 99 37 -0,
touristinfo@sipplingen.de.

mo bil steht für ei nen Tag zur Ver fü gung,
um Flo ra und Fau na zu er klä ren.
Unterkunft: in soliden großen Zelten am
Bo den see ufer mit Ba de mög lich keit
Qua li fi ka ti on: Mo ti vat ion für Na tur schutz
Bemerkungen: Mitzubringen sind un bedingt hohe Ar beits schu he mit Pro fil (Hanglage)!
In der Frei zeit bie ten sich vie le Aus flugsmöglichkeiten an: Besichtigung der Bo den see Was ser ver sor gung, In sel Rei chenau (Klos ter an la ge von der UN ES CO als
Weltkulturerbe ausgezeichnet), Blu meninsel Mainau, historische Altstädte, Kon stanz, Über lin gen, Se gel tour, Be such der
be nach bar ten Schweiz.
Wei te re In for ma tio nen und An mel dungen bei:
Ser vi ce Ci vil In ter na tio nal (SCI)
Blü cher stra ße 14, 53115 Bonn
Tel.: 0228-21 20 86/7
Web si te: www.sci-d.de
E-Mail: mo ni ka.preuss@sci-d.de
oder bei der
Tou rist-Information Sipp lin gen,
tou ris tin fo@sipp lin gen.de,
Tel. 07551/94 99 37-0

Ihr Team der Tou rist-Information

An den
Noch interessierte Teil- Bodensee natürlich!
nehmerInnen für ökolo- Bereits zum 15. Mal in Sipplingen zu
gi sches Work camp in Gast
ver gan ge nen Don ners tag ehr te Herr
Sipplingen vom 25.08. - Am
Bürgermeister Anselm Neher das Ehe paar Barbara und Achim Marquardt aus
16.09.2006, gesucht!!!
Ge mein sam mit der Ge mein de Sipp lin gen
führt die seit über 80 Jah ren welt weit tä ti ge
Organisation Service Civil In ternational
(SCI) einen dreiwöchigen frei wil li gen Arbeitseinsatz im Naturschutzgebiet Kö stenerberg durch. Neben Teil neh me rInnen aus dem Aus land kön nen auch deutsche In ter es sier te teil neh men (Min dest alter 16 Jah re). Un ter kunft und Ver pfle gung
sind frei, dafür wird wochentags ca. 5
Stun den in der Na tur un ter fach kun di ger
Anleitung gearbeitet. Neben der Arbeit
gibt es In for ma tio nen rund um das The ma
Na tur schutz und na tür lich viel Frei zeit und
Spaß. Englische Sprachkenntnisse sind
von Vorteil, da die gemeinsame Camp spra che Eng lisch ist.
Das Öko lo gie camp in Sipp lin gen wird zusammen mit der Gemeinde organisiert.
Die Steiluferlandschaft in Sipplingen ist
eine nach EU-Richtlinie besonders ge schützte Zone. Von herausragender Be deutung sind die Lebensräume seltener
Tier- und Pflan zen ar ten in ei ner fas zi nierenden Kulturlandschaft. Diese Le bensräu me müs sen re gel mä ßig ge pflegt werden, da mit Bäu me und Bü sche nicht die
schutz wür di ge Ve ge ta ti on ver drän gen.
Ar beit: Zu sam men mit Fach leu ten Ge hölze ro den, Rei sig und Gras schnitt von den
Pfle ge flä chen ent fer nen (Hang la ge)
In for ma ti on: Bio top- und Ar ten schutz; Entwicklung der Kulturlandschaft; ein Öko -

Marl, die be reits ih ren 15. Ur laub in Sipplin gen ver bracht ha ben. Bei ei nem klei nen
Um trunk und mit ei nem Prä sent be dank te
er sich bei den Gäs ten für ihre lang jäh ri ge
Treue und freu te sich, dass auch Herr Müller als der zei ti ger Gast ge ber sei ne Gäs te
in die Tou rist-Information be glei tet hat te.
Hier ist ein fach kein Rem mi dem mi und wir
lieben die Ruhe in Sipplingen, erzählen
die Gäs te. Auch ihre Kin der wa ren schon
oft mit im Urlaub dabei und sie erinnern
sich noch gut da ran, wie viel im Strand bad
vor 30 Jah ren los war. Auch wenn es vie le
schö ne Ur laubs an ge bo te gibt. Im mer wie-

der ger ne fah ren sie die 600 km von Marl
nach Sipplingen und so kam sogar von
den Kin dern nach ei nem ge platz ten Türkei ur laub ein stim mig auf die Fra ge, wo’s
denn dann hin geht: An den Bo den see natürlich!

20 Mal zu Gast
in Sipplingen
Ah, die Belgier sind wieder da - jetzt
gibt’s wie der schö nes Wet ter!
Ger ne er in nern sich Herr und Frau Ro den
aus Diest an die vie len ge führ ten Wan derungen rund um Sipplingen, die sie mit
Herrn Erich Märte als Wanderführer mit ge macht ha ben. Das ers te Mal be merk te
Herr Mär te mit ei nem Blick auf die Schu he
von Frau Ro den: Das geht nicht, nicht mit
dem Schuh werk. Den noch durf te sie die
Wanderung in dünnen Sommerschuhen
mitmachen. Und weil’s so viel Spaß ge macht hat, sind sie und ihr Mann dann immer wieder gerne mitgewandert. Mitt lerweile kennen viele Sipplinger die Gäste
aus Bel gien und so wer den sie schon teilwei se auf der Stra ße be grüßt mit: Ah, die
Bel gier sind wie der da - jetzt gibt’s wie der
schö nes Wet ter!
Viel haben sie in den letzten Jahren am
Bodensee un ter nom men und ne ben den
grö ße ren Städ ten am See ha ben sie auch
schon das Donautal und die Al pen hochstraße kennen gelernt. Meistens waren
ihre beiden Töchter mit dabei, die auch
dieses Mal gerne mitgekommen wären,
wenn sie es be ruf lich hin be kom men hätten. Derzeit genießen sie noch ein paar
freie Tage bei Frau Scheu, bei der sie nun
auch schon einige Male zu Gast waren.
Hier fühlen wir uns wohl und mit Frau
Scheu, die schon früh mor gens fröh lich ist,
gibt es im mer et was zum La chen, be merken bei de. Und das wirk lich gute Deutsch,
das ha ben sie wohl in all ih ren Ur laubs tagen in Sipp lin gen ge lernt! !

Foto: Van der ey ken und Eddy Ro den mit
Tan ja Kranz, die sich im Na men der Gemein de bei den treu en Gäs ten be dank te.
Foto v. l.: Bür ger meis ter An selm Neher,
Christian Müller und die Gäste Barbara
und Achim Mar quardt aus Marl.
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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 bootge sell schaft-bodman.de !!!

Motorbootgesellschaft
Bodman
Son der fahr ten mit der MS „Groß her zog
Ludwig":
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,
Lud wigs ha fen 19.45 Uhr, Dau er ca. 2 1/2
Stunden
Preis pro Per son Euro 31,50;
Kin der Euro 15,—
Ter mi ne: Sa., 16.09. + Sa., 23.09.

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 Plät ze un ter Deck. Wei te re
Plätze befinden sich auf dem Son nendeck.

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 Möolichkeit Kaffee und Kuchen
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. Euro 8,— ; Kin der Euro 4,—
Ter mi ne: So., 17.09. und So., 24.09.

Bu chung und wei te re In for ma tio nen bei:
Tou rist-Information, Büro Bod man
Tel. 07773/93 96 95

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!

Tou rist-Information,
Büro Lud wigs ha fen
Tel.: 07773-93 00 40
Die Kin der er mä ßi gun gen auf den Sonder fahr ten gel ten von 6 - 15 Jah ren
... für Sie mehr als auf Kurs

Brunchfahrt
Bei unserem reichhaltigen warm-kalten
Brunch buf fet dür fen Sie nach Her zens lust
schlem men! Dau er der Fahrt ca. 2 Stunden. Abf. Bod man 10.15 Uhr, Lud wigs hafen 10.30 Uhr
Preis pro Per son Euro 24,—;
Kin der Euro 12,—
Ter mi ne: So., 17.9. + So., 24.9.; der Termin am 30.7. ist aus ge bucht!

Wir sind of fi ziel le Vor ver kaufs stel le der
Bre gen zer Fest spie le
- ger ne be sor gen wir Ih nen auch Kar ten
zur Selbst an rei se!

Son der fahr ten auf der MS „Bod man":
MITT WOCHS bis ein schließ lich
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 sonderten Aushang! Preis p. P. Euro 7,— ;
Kin der Euro 3,50

Burkhardvon-Hohenfels-Schule
Sipplingen
Zirkus Simsalaschool
Un ser Zir kus nimmt kon kre te For men an.
Die Zir kus pla ka te sind in Sipp lin gen ausge hängt und die Ein la dun gen sind ver teilt.
Seit Mon tag fin det un ter der Lei tung der
Zirkuspädagogin Frau Andrea Strenger
die Zirkusschule statt. In 13 ver schie denen Grup pen ver wan deln sich die Schü ler
in al ters ge misch ten Grup pen zu Zir kus artis ten. Im Schul haus wird jon gliert, ba lanciert, getanzt, ge turnt, ge zau bert, Fa ki re
tes ten ihr Kön nen, der Domp teur und seine wil den Tie re zei gen ihre Dres sur, verschie de ne Akro ba ten be wei sen ihre starken Lei stun gen, die Ein rad fah rer sind mit
gro ßem Ei fer da bei, die Clowns ma chen
ihre Spä ße und das Zir kus or ches ter probt
für den Auf tritt.

FREI TAGS bis ein schließ lich 29. Sept.
Mond schein fahrt bei Live-Musik
Bei die s e r g e sel li gen 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.
Ab fahrt ab Bod man 19.30 Uhr / Lud wigshafen 19.50 Uhr / Sipplingen 20.10 Uhr.
Rück kehr ca. 23.30 Uhr; Preis p. P. Euro
12,—; Kin der Euro 6,—; Grup pen ab 15
Per so nen er hal ten 10% Ra batt!
Je den Sonn- und Fei er tag
Klei ne Pan ora ma fahrt
Ab fahrt ab Bod man 15.15 Uhr / Lud wigs hafen 15.30 Uhr / Ma rien schlucht 15.50 Uhr

MITTWOCH, 19. Juli 2006
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Am Freitag, den 21.7.06, ist es dann so
weit. Der Zirkus Simsalaschool tritt auf.
Um 14.00 Uhr findet in der Sipplinger
Sporthalle die Zir kus vor füh rung statt Der
Ein tritt ist frei. Wir bit ten am Aus gang jedoch um eine Spen de. In der Pau se werden Kaf fee, Muf fins, Fin ger food und Geträn ke an ge bo ten.
Wir sind ge spannt und mit Vor freu de fiebern wir dem Auf tritt ent ge gen.

Frau Ger trud Fei er tag,
Lau pen weg 8
zum 95. Ge burts tag am 21.07.
Herrn Mar tin Janz,
In der Brei te 27,
zum 80. Ge burts tag am 23.07.
Herrn Mi che le Er co la no,
Am Brun nen berg 1,
zum 76. Ge burts tag am 24.07.
Herrn Hel mut Tör pel,
Büt ze 4,
zum 75. Ge burts tag am 24.07.

LAND RATS AMT
BODENSEEKREIS

Wieviel Sonne tut mir gut wie schütze ich mich vor
Warzen oder Fußpilz
Tipps rund ums Baden und Son nen baden
„Die Haut ver gisst nicht" - mit je dem Sonnen brand steigt das Ri si ko an Haut krebs
zu er kran ken. Die Zah len stei gen jähr lich,
Hautkrebs hat die höchste Zuwachsrate
al ler bös ar ti gen Tu mo re. Ne ben den
Schä den an der Haut kön nen aber auch
Entzündungen des Auges durch zuviel
Son ne aus ge löst wer den, zu dem wird die
Hautalterung beschleunigt. Gute Gründe
also die Sonne vernünftig mit ent sprechen dem Schutz und in Ma ßen zu ge nießen. Dabei muss der eigene Hauttyp
eben so be ach tet wer den wie die zu er warten de Strahlungs in ten si tät der Son ne
(UV-Index). Besonders gefährdet sind
kleine Kinder. Deshalb sind Hut, Hemd
und Hose sowie ein Hautschutz mit ho -

hem Licht fak tor für die Klei nen ein ab so lutes Muss - bes ser noch ist das Spie len im
Schatten.
We ni ger ge fähr lich, aber sehr läs tig können War zen oder Fuß pilz sein, die man
sich in Badeanstalten zuziehen kann.
Werden ei ni ge ein fa che Hy gie ne-Regeln
be ach tet, las sen sich sol che In fek tions ri siken ver rin gern, bei spiels wei se durch Tragen von Ba de schu hen oder Un ter le gen eines Hand tuchs beim Be nut zen von Sitzge le gen hei ten. Wie die se Ri si ken ver mieden oder ver rin gert wer den kön nen - da rüber in for miert das Ge sund heits amt. Mit einem Quiz und einem Glücksrad sollen
auch Kinder und Jugendliche an ge sprochen wer den.

Land rats amt
Bodenseekreis
Im Rahmen der Ausstellung “Im pres sionen einer Krankheit” laden die Initiative
Brust krebs Bo den see kreis und Ko ope rations part ner zu ei nem fach li chen Be gleitpro gramm ein. Die Ver an stal tun gen sol len
Patientinnen, Angehörigen und In ter essierten eine Quelle zur In for ma ti on, Aufklärung sowie Fragestellungen bieten.
Der Ein tritt ist frei. Die Frau en der Frau enselbst hil fe nach Krebs sind zu je der Veran stal tung mit Hil fe und In for ma tio nen als
An sprech part ner vor Ort.
Die Ter mi ne sind im Ein zel nen:
Do., 20.07.06, 20.00 - 21.30 Uhr
Um gang mit krank heits be zo ge nen Ängs ten
Frau G. Sche mi on, Psy cho the ra peu tin Klinik Schwa ben land, Neut rauch burg
Fr., 21.07.06, 17.00 - 20.00 Uhr
The ra pie pla nung und Kon zep te
beim Mam ma kar zi nom
Dr. Fünf geld, Tett nang
Dr. Kuh ne-Velte, Kon stanz
Priv. Doz. Dr. Oett le, Fried richs ha fen
Dr. Vol lert, Fried richs ha fen
Di., 25.07.06, 18.00 - 20.30 Uhr
Clinik home Interface - Ein ambulantes
Versorgungskonzept
Dr. Non nen broich, Ra vens burg
Na tur heil kun de in der Krebs the ra pie
Priv. Doz. Dr. De cker, Ra vens burg
Do., 27.07.06, 20.00 - 21.30 Uhr
Le ben bis zu letzt
Die Ho spiz ar beit in Fried richs ha fen
Frau Horn,
Frau Mül ler-Bay
Fr., 28.07.06, 19.00 - 21.00 Uhr
Kom ple men tä re Krebs me di zin
- er gän zen de The ra pie kon zep te
in der ärzt li chen Pra xis
Frau Dr. El vi ra Kern-Nagel, Eris kirch

LAND RATS AMT
BODENSEEKREIS
Das Land rats amt Bo den see kreis Land wirt schafts amt - in for miert:

Erlebnistag in der
Stiftung Liebenau
Im Rah men der Glä ser nen Pro duk ti on öffnet am Sonntag, 23. Juli 2006, die Stif tung Liebenau (bei Meckenbeuren) die
Tore ih rer grü nen Be rei che für die Be völkerung.
Der Tag beginnt mit einem Gottesdienst
um 9.45 Uhr in der Kir che St. Ma ria / Liebe nau und an schlie ßend ab 11.00 Uhr mit
ei nem Früh schop pen kon zert in der neu en
Maschinenhalle.
Ge wächs häu ser, Land wirt schaft, Holz hof
und Heiz zen tra le ste hen zur Be sich ti gung
of fen. Dazu gibt es Ak tions- und In foin seln
zu Ge mü se, Obst, Forst, Tier hal tung und
der Im ke rei.
Für Ihr leib li ches Wohl sorgt die Land jugend Tett nang. Auf die Kin der war tet ein
Streichelzoo, eine Strohburg und vieles
mehr.
Erleben Sie mit uns einen informativen
und un ter halt sa men Tag!
Hier zu er geht eine herz li che Ein la dung an
die ge sam te Be völ ke rung!

Anmeldung zur Fach schule für Landwirtschaft
Wer als Landwirt erfolgreich sein will,
muss Un ter neh mer qua li tä ten ha ben. Das
nö ti ge Know-how lernt man an der Fachschule für Landwirtschaft. Sie bietet die
Mög lich keit, sich zum „Staat li chen ge prüften Wirt schaf ter/in für Land bau" und zum
Land wirt schafts meis ter/in wei ter zu bil den.
Schulbeginn ist der 6. November 2006;
Anmeldeschluss: 31.08.2006. Wer In teres se hat, soll sich um ge hend beim Landwirt schafts amt / LRA Ra vens burg mel den.
Nähere In formationen bei Dr. Gabele,
Tel.: 0751/85-61 80.

historisch gewachsenen Er schei nungsbild so weit wie mög lich be wahrt ha ben.
Der 1978 als Pe ter-Haag-Preis des
Schwä bi schen Hei mat bunds erst mals
ver ge be ne Preis gilt als be deu tends te Ehrung für pri va te Denk mal be sit zer im Land
und ist für ganz Ba den-Württemberg ausge schrie ben. Das Preis geld kann auf bis
zu fünf Preis trä ger auf ge teilt wer den. Neben dem Geld preis er hal ten die Preis träger so wie die Ar chi tek ten und Res tau ra toren Urkunden und eine Bronzeplakette
zum Anbringen am Gebäude. Über die
Ver ga be ent schei det eine Jury. Ein sen deschluss für die Be wer bungs un ter la gen im
For mat DIN A 4 ist der 10. Au gust 2006.
Weitere Informationen sowie die Aus schreibungsbroschüre sind kostenlos er hältlich bei: Schwäbischer Heimatbund
e.V.
We berstr. 2, 70182 Stutt gart
Tel.: 0711/2 39-42-47
Fax: 0711/2 39-42-44
E-Mail: metzger@schwaebischer-heimatbund.de
Internet: www.schwae bi scher-hei matbund.de

LAND RATS AMT
BODENSEEKREIS

Übungen der
Bundeswehr:
Am 4. Au gust 2006 übt das Aus bil dungszentrum Spezielle Operationen Pful lendorf mit 25 Soldaten und 1 Fahrzeug in
den Land krei sen Bo den see kreis und Sigmaringen. Im Bodenseekreis erstreckt
sich das Übungsgebiet auf die Ge meinden Deggenhausertal, Frickingen, Hei ligenberg, Owingen, Salem und Über lingen.

LAND RATS AMT
BODENSEEKREIS

Beispielhafte
Baudenkmale gesucht

Spruch der Woche

Der vom Schwä bi schen Hei mat bund, dem
Landesverein Badische Heimat und der
Denk mals tif tung Ba den-Württemberg
aus ge lob te Denk mal schutz preis Ba den-Württemberg geht un ter der Schirmherr schaft von Mi nis ter prä si dent Gün ther
H. Oet tin ger in eine neue Run de. Mit Unter stüt zung der Wüs ten rot Stif tung in Ludwigs burg ist auch in die sem Jahr ein Preisgeld von ins ge samt 25.000 Euro für pri vate Denk mal ei gen tü mer aus ge lobt, die ihr
Ge bäu de in den ver gan ge nen drei Jah ren
er neu ert und in nen wie au ßen in sei nem
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Wenn man ei nen Hund
so dres siert, dass er über
ei nen See flie gen kann,
dann gibt es si cher
ei ni ge Nei der, die das Tier
für was ser scheu hal ten
Au to rin un be kannt

Die bodo-Tageskarte ist er hält lich bei allen bo do-Verkaufsstellen, im Bus an den
Nahverkehrsfahrscheinautomaten, sowie
den Ver kaufs stel len der DB.

BLHV - Landsenioren
Der Landseniorenverband Südbaden e.
V. der drei Bodenseebezirke Konstanz,
Stockach-Meßkirch und Über lin gen-Pfullen dorf lädt zum dies jäh ri gen Land se nioren aus flug ganz herz l i c h ein. Am
14.09.2006 fin det die ver spro che ne
Schifffahrt statt. Wir treffen uns um 8.30
Uhr in Sto ckach beim Ho tel „Pa ra dies" zur
Ab fahrt mit dem Bus auf die In sel Rei chenau. Dort be sich ti gen wir das Müns ter (mit
Führung). Anschließend gibt es im Hotel
„Seeschau" ein zweites Frühstück. Um
12.00 Uhr ist Abfahrt mit dem Schiff bis
Schaff hau sen, hier ist bis 17.30 Uhr Ge legenheit, die Altstadt zu erkunden. Um
17.30 Uhr wird uns der Bus zum Ab schluss hock im Ho tel „Pa ra dies" ab ho len.
Die Kosten für Bus, Frühstück, Müns terführung und Schiff belaufen sich auf ca.
45,00 Euro. Verbindliche Anmeldungen
sind vom 07.08. - 31.08.2006 an Josef
Schroff (07575/32 59) zu rich ten.

Ver bin dun gen von und zum See ha senfest
Für Be su cher aus dem Land kreis Ra vensburg bie tet sich die An fahrt von Au len dorf
über Ra vens burg auf der Süd bahn mit der
BOB an. Die „Geißbockbahn" fährt im
Stun den takt und hält an al len Un ter wegsbahnhöfen. Von Samstag, 22. Juli bis
Mon tag 24. Juli fah ren die Trieb wa gen der
BOB so gar bis Nachts im Stun den takt.
Letzte Ab fahrt ab Fried richs ha fen Stadtbahn hof ist in der Nacht von Sams tag auf
Sonntag um 1.11 Uhr, am Sonntag und
Mon tag je weils um 0.06 Uhr.
Festbesucher aus dem Bodenseekreis
fahren auf der Bodenseegürtelbahn von
Kress bronn, bzw. Über lin gen nach Friedrichshafen. Letzte Heimfahrt in Richtung
Kress bronn ist um 23.39 Uhr. Die DB setzt
in den Nächten Freitag auf Samstag,
Samstag auf Sonntag und Sonntag auf
Mon tag ei nenSonderzug nach Markdorf
ein. Die ser fährt an den ge nann ten Ta gen
jeweils um 0.07 Uhr ab Friedrichshafen
Ha fen und hält an al len Un ter wegs bahnhö fen. An kunft in Mark dorf um 0.22 Uhr.
Rück fahrt nach FN-Hafen ohne Zwi schenhalt um 0.27 Uhr.

Mit bodo
zum See hasenfest

Zusatzkurse
Der Stadtverkehr Friedrichshafen bietet
zum Seehasenfest auf einigen Buslinien
Zu satz fahr ten bis spät in die Nacht an.
Als be son de ren Ser vi ce bie tet die DB ZugBus (RAB) an al len Ta gen Nacht bus se in
Rich tung Meers burg, Tett nang und Kressbronn an. In der Nacht von Samstag auf
Sonn tag so gar bis um 2 Uhr.
Ach tung Schü ler: Am See ha sen mon tag
verkehren die in den Fahrplänen des
Stadtverkehrs Friedrichshafen mit “Zu satzfahrt an Schul tagen” aufgelisteten
Fahr ten nicht!!

Endlich ist es wie der so weit: Am
Don ners tag, 20.
Juli be ginnt das 58.
Seehasenfest in Friedrichshafen. Eines
der traditionellsten Heimatfeste am Bo den see wird dann wie der für 5 Tage die
Besucher in Scharen anziehen. Wer hat
sich nicht schon mal vom Char me die ses
Kin der- und Hei mat fes tes be geis tern lassen. Auch die ses Jahr ha ben sich die Veran stal ter wie der ei ni ges ein fal len las sen.
bodo bietet zusammen mit seinen Part nern die be sten Al ter na ti ven zur An- und
Heim rei se mit Bus und Bahn.

Sämtliche Fahrpläne zum Seehasenfest
gibt es im In ter net un ter www.bodo.de im
Bereich Aktuelles, Veranstaltungen zum
downloaden.

bodo-Sondertarif
Zum Seehasenfest bietet der bo do Verkehrs ver bund ei nen Sondertarif. Von 21.
Juli bis 24. Juli gel ten alle Fahr kar ten des
bodoVerkehrsverbundes für „Ein fache
Fahrt" mit Fahrtziel Friedrichshafen am
Gel tungs tag auch für die Rück fahrt*. Kinder von 6 - 11 Jah re zah len die Hälf te. *
Für Gruppenkarten oder auf bodoCard
bzw. BahnCard gelöste Fahrscheine gilt
der Son der ta rif nicht.

MITTWOCH, 19. Juli 2006
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Die Jagdhornbläsergruppe „Sipp linger
Berg" be steht der zeit aus 15 ak ti ven Jä gerin nen und Jä gern aus der Re gi on rings
um den „Sipp lin ger Berg", die au ßer dem
ge mein sa men Hob by der Jagd auch die
Lie be zur Mu sik ver bin det. Die Pfle ge des
jagdlichen Brauch tums ins be son de re bei
Gesellschaftsjagden steht an ers ter Stelle. Im Lau fe der Jah re hat sich die Blä sergruppe aber auch ein ansehnliches Re per toire an Jä ger mär schen er ar bei tet, das
sie bei Geburtstagen, Hochzeiten und
Beerdigungen zu Gehör bringt. Mu si ka lische Höhepunkte und He raus for de rungen zugleich waren in den vergangenen
Jah ren, die Hu ber tus mes sen in Bonn dorf,
Ludwigshafen, Nesselwangen und Sipp lingen.

Große Kreisstadt
Überlingen
Die Stadt Überlingen (rund 21.500 Ein wohner) ist Mittelzentrum im westlichen
Bo den see kreis, auf grund ih rer land schaftlich reiz vol len Lage bie tet sie auch her vorragenden Freizeitwert. Eine gut aus gebaute In fra struk tur und alle Schul ein richtun gen sind am Ort vor han den.
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeit punkt für un se re Stadt gärt ne rei Mit ar beiter/in nen für fol gen de Auf ga ben be rei che:

20 Jahre Jagdhornbläsergruppe „Sipplinger Berg"

Für die Unterhaltung und Pflege der öf fent li chen Grün an la gen su chen wir kurzfris tig zwei Land schafts gärt ner/in nen oder
gelernte Gärtner/innen anderer gärt ne rischer Fachs par ten, Gar ten ar bei ter mit Erfah rung in der Grün flä chen pfle ge, Per sonen mit handwerklichen Fertigkeiten und
Kennt nis sen oder art ver wand ten Be ru fen
wie z. B. aus dem Bereich der Land wirtschaft. Ne ben der Un ter hal tung der klas sischen Grünflächen gehören zum Auf gaben ge biet die Un ter hal tung der Sport- und
Freizeitflächen, der Friedhöfe, des Stra ßenbegleitgrüns der Wanderwege u. a.
Ein Einsatz in anderen Gebieten bleibt
vor be hal ten. Von den Be wer bern wird Einsatzbereitschaft, Engagement und selb stän di ges Ar bei ten so wie die Be reit schaft
zu Wo chenend- und Ruf be reit schaftsdien sten er war tet.

Hu ber tus mes se am 30. Juli 2006
Die Jagdhornbläsergruppe „Sipp linger
Berg" feiert im Jahr 2006, ihr 2-jähriges

Es han delt sich zu nächst um be fris te te Anstel lun gen für ein Jahr. Der Be schäf ti gungsumfang beträgt 100 % (derzeit 39 Stun -

Weitere Informationen gibt’s telefonisch
bei den Kun den- und Ser vi ce Cen tern unter 07541/3 01 30 und 0751/27 66 oder im
In ter net un ter www.bodo.de,
www.bob-fn.de und
www.stadtverkehr-fn.de
Fahrplaninformationen für Verbindungen
nach Fried richs ha fen gibt es im Ver bundfahr plan, im In ter net un ter www.bahn.de
oder www.efa-bw.de oder bei der lan desweiten fernmündlichen Fahrplanauskunft
un ter 01805-77 99 66 (12 Cen./Min.)

Für Klein gruppen bietet sich die bodo-Tageskarte an. Da mit kön nen 5 Perso nen für nur 11 Euro im ge sam ten Verbund ge biet alle Bus- und Bahn li nien nutzen (ausgenommen IC). Von Montag Frei tag gilt die Mit nah me re ge lung erst ab
8.30 Uhr. Die klei ne Va rian te der Ta geskarte, gültig für 3 zusammenhängende
Zonen beispielsweise von Kressbronn,
Tett nang, Mark dorf oder Meers burg nach
Fried richs ha fen, kos tet 6,60 Euro.

Be ste hen. Aus die sem An lass lädt die Bläser grup pe alle In ter es sier ten zu ei ner Huber tus mes se am Sonn tag, 30. Juli 2006,
um 11.00 Uhr an der „Hildegardlärche"
beim Hal den hof ein. Zur Auf füh rung
kommt die „1. Stei ri sche Jäg er mes se" von
Jo hann Ces cut ti. Bei schlech ter Wit te rung
findet die Hubertusmesse in der Kirche
von Bonn dorf statt.

den/Wo che). Die Be zah lung er folgt ent sprechend der beruflichen Qua li fi ka ti on und der
Be rufs er fah run gen nach dem Ta rif ver trag im
öf fent li chen Dienst (TVöD).
So fern Sie In ter es se an ei ner be fris te ten
Stel le ha ben, bit ten wir Sie um Zu sen dung
aussagekräftiger Bewerbungsunterlagen
(Licht bild, Le bens lauf, Zeug nis se und Tätig keits nach wei se) bis spä tes tens 7. August 2006 an die Ab tei lung Per so nal und
Or ga ni sa ti on der Stadt Über lin gen, Münster stra ße 15 - 17, 88662 Über lin gen.
Für Fra gen steht Ih nen der Lei ter der Stadtgärt ne rei, Herr Tho mas Vog ler, un ter Te le fon
07551/99 - 13 50 ger ne zur Ver fü gung.
Haupt zoll amt Ulm
- Der Vor ste her -

„ZOLL: Diese Ausbildung
ist grenzenlos spannend!
Mit der Erhebung von Zöllen und Ver brauchsteuern, dem Schutz von Wirt schaft und Bür gern (z. B. bei der Be kämpfung des Drogen- und Waf fen schmuggels) und beim Kampf ge gen Schwarz arbeit und or ga ni sier te Kri mi na li tät bie tet die
Bundeszollverwaltung ein breites Spek trum in ter es san ter Be tä ti gungs fel der.
Wir bie ten zum 01. Au gust 2007 Aus bildungs plät ze für
Beamtinnen und Beamte im mittleren
und im gehobenen Zolldienst in Ba den-Württemberg.
Sie pas sen zu uns, wenn Sie die mitt le re Reife für den mittleren Dienst oder das Abitur
bzw. die voll stän di ge Fach hoch schul rei fe für
den ge ho be nen Dienst mit gu tem Er geb nis
ab ge schlos sen ha ben und der EU an ge hören. Sie in ter es sie ren sich für wirt schaft li che
Zu sam men hän ge, Sie sind team fä hig, mo bil,
flexibel, engagiert, verantwortungsbewusst,
sportlich - und nicht älter als 31 Jahre,
schwer be hin der te Men schen 39 Jah re, dann
er war tet Sie eine fun dier te Aus bil dung mit attrak ti ver Be zah lung in ei ner mo der nen Wirtschaftsverwaltung.
Wenn Ihr Wohnsitz in Ba den-Würt temberg liegt, freu en wir uns auf Ihre voll ständi gen Be wer bungs un ter la genbis zum 28.
September 2006 mit Be werberbogen,
Ab schluss- bzw. Zwi schen zeug nis, handschriftlichem Lebenslauf und aktuellem
Pass fo to. Wir sind be strebt, den Frau enan teil zu er hö hen und da her be son ders an
Bewerbungen von Frauen interessiert.
Bewer bungen von schwerbe hin der ten
Men schen sind uns will kom men, Sie werden bei gleicher Eignung bevorzugt be rück sich tigt; von Ih nen wird nur ein Mindestmaß an körperlicher Eignung ver langt.
Ihre Bewerbungsunterlagen richten Sie
bit te an die
OberfinanzdirektionKarlsruhe
- Zoll- und Ver brauchs teu er ab tei lung Postfach
79082 Frei burg.

Wei te re In for ma tio nen kön nen Sie te le fonisch un ter 0761/13 71-23 40, -23 41 oder
-23 70 er fra gen.
Be su chen Sie uns auch im In ter net un ter
www.zoll.de

Justus-von-LiebigSchule Überlingen
Aus bil dung in der Al ten pfle ge
Die Berufsfachschule für Altenpflege an
der Jus tus-von-Liebig-Schule Über lin gen
bietet ab dem Schuljahr 2006/2007, ge nauer: ab September 2006, erneut die
Aus bil dung zum/zur staat lich aner kann ten
Altenpflegehelfer/in im Rahmen der Be rufsfachschule für Zusatzqualifikationen
an.
Der Un ter richt er folgt wie ge wohnt an zwei
Schul ta gen pro Schul wo che in Form von
Abendunterricht (Dienstag und Mittwoch
von 16.00 Uhr bis 20.00 Uhr). Ein er folgrei cher Ab schluss die ser zwei jäh ri gen Berufsqualifikation führt zum/zur „staatlich
anerkannten Altenpflegehelfer/in". Tä tigkei ten in sta tio nä ren Ein rich tun gen oder in
der am bu lan ten Pfle ge wer den vor aus gesetzt.
Ziel die ser schul geld frei en Qua li fi ka tionsmög lich keit ist es, in ter es sier ten und mo tivierten Frau en und Män nern ei nen Neuoder Wie der ein stieg in so zia le und pfle gerische Berufe zu tariflich abgesicherten
Be din gun gen zu er mög li chen. Die Qua li fizierung in weiterbildenden Aus bil dungsgän gen wird nach Be such die ser Schul art
erleichtert.
Informationen über beide Schularten er h a l t e n I n ter es sen ten i n d e r J u s tus-von-Liebig-Schule Über lin gen.
Verbindliche Anmeldungen nimmt die Jus tus-von-Liebig-Schule in Über lin gen,
Carl-Benz-Weg 35, Te le fon 07551/80 92 20
oder FAX 07551/80 92 66 ent ge gen.

Kabel BW macht das Kabel netz fit für die Fuß ball
Bundesliga
Vor be rei tun gen zur Ein spei sung des Bundesliga-Senders arena / Mehr digitale
Viel falt / Klei ne Än de run gen im ana lo gen
Bereich
Zur zeit schafft Ka bel BW in der Re gi on
die Vor aus set zun gen zur Ein spei sung
des di gi ta len Fuß ball Bun des li ga Senders are na und wei te rer di gi ta ler An gebote. Zusätzlich erweitert Kabel BW
sein di gi ta les An ge bot mit den Sen dern
der Pro Sie ben Sat.1-Gruppe. In den moder ni sier ten Ge bie ten kön nen Kun den
vom “digitalen Weltmeister” bereits
über 600 di gi ta le TV- und Ra dio sen der
empfangen.
Zur Vor be rei tung der lan des wei ten di gi talen Ein spei sung von are na er wei tert Ka bel
BW zur zeit lan des weit das di gi ta le Ka bel
auf HD-Modus und führt Pro gramm-Um7

belegungen im ana lo gen und di gi ta len Bereich durch. Mit der Ein spei sung von ProSie ben, Sat.1, Ka bel Eins, Neun live, N24,
Son nen klar TV, Astro TV, Tele 5 und dem
DSF in das lan des wei te di gi ta le Ka bel netz
erweitert Kabel BW das digitale Pro gramm-Angebot um weitere bei den Zu schauern besonders beliebte Pri vat sender. Be reits seit ei ni ger Zeit sind die Sender der RTL-Gruppe in bril lan ter di gi ta ler
Qua li tät im Ka bel netz zu se hen. Eben falls
sind alle drit ten Pro gram me der ARD, also
auch der Hes si sche Rund funk, MDR und
NDR, aber auch Zusatzprogramme wie
der ZDFthea ter ka nal, ZDFin fo ka nal, EinsEx tra und Eins Fes ti val ex klu siv im di gi talen Fern se hen zu se hen. Ein zi ge Vor ausset zung für den Emp fang der kos ten frei en
di gi ta len TV- und Ra dio sen der ist eine Kabel Di gi tal Box, die ein fach zwi schen Kabel do se und Fern se her ge steckt wird.
Ka bel kun den, die be reits mit ei ner Ka bel
Digital Box die digitale Programmvielfalt
genießen, können mit einem Kopfdruck
auf der Fern be die nung auch die neu en digitalen Sender empfangen. Dazu sollte
die Box über das Menü auf die Werks einstellungen zurückgesetzt werden. Durch
den an schlie ßen den au to ma ti schen Pro grammsuchlauf werden die bekannten
und na tür lich auch die di gi ta len Pro gramme der Pro Sie ben Sat.1-Gruppe in der Kabel Di gi tal Box ab ge spei chert. In der Bedienungsanleitung der Kabel Digital Box
ist das Zu rück set zen auf die Werks ein stellungen ausführlich beschrieben, für Fra gen steht selbst ver ständ lich auch das Kabel BW Kun den Ser vi ce Cen ter ger ne zur
Verfügung.
Zeit gleich fin den auch klei ne re Sen der-Umbelegungen im analogen Kabel
statt. So kann es sein, dass ein Pro grammsuchlauf bzw. eine Neusortierung
der TV-Programme notwendig wird. Für
die Unannehmlichkeiten der technischen
Umstellung entschuldigt sich Kabel BW
bei allen Kunden. Vielleicht helfen auch
Enkel oder Nachbarn bei der Neu program mie rung des Fern seh ge rä tes.
Durch die jet zi ge Um stel lung macht Ka bel
BW den Weg frei für wei te re di gi ta le An gebo te im Ka bel netz, die schon bald das Digitalfernsehen über das TV-Kabel noch
vielfältiger machen wer den. So sind Kabelkunden mit dem digitalen Fernsehen
über das TV-Kabel be reits heu te auf der
si che ren Sei te, wenn das ana lo ge Fern sehen nach dem Wil len der Po li tik eu ro paweit spä tes tens im Jahr 2010 ab ge schaltet wird.
Wei te re In for ma tio nen zu Ka bel BW gibt’s
im In ter net un ter www.ka belbw.de, un ter
der kostenfreien Service Nummer 0800
8888 112, im Ka bel BW In fo ka nal oder direkt bei den Kabel BW-Vertriebspartnern
vor Ort.

Liebe Tennisfreunde,
liebe Feriengäste,
am 12. Au gust 2006 wird tra di tio nell das
Offene Mixed- und Gästeturnier, besser
bekannt als „Schleifchenturnier", aus getra gen. Tur nier be ginn ist um 13.00 Uhr auf
der Ten nis an la ge in Bod man. Vor an meldungen sind nicht erforderlich, lediglich
mög lichst pünkt li ches Er schei nen zu Turnier be ginn. Ne ben den ak ti ven und pas siven Ver eins mit glie dern sind auch die Urlaubs gäs te der Ge mein den Bod man-Ludwigshafen und Sipplingen recht herzlich
eingeladen.

Jahresabschluss 2005
der WFG-West
Die Ge sell schaf ter ver samm lung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft westlicher
Bodensee mbH hat in ihrer Sitzung am
11.07.2006 fol gen den Be schluss ge fasst:
a) Der Jah res ab schluss 2005 wird fest gestellt.
b) Der Jahresüberschuss in Höhe von
6.876,75 EUR wird auf neue Rech nung vor ge tra gen.

Wie üb lich wer den die Mi xed-Paarungen
vor jeder Spielrunde neu ausgelost. Die
An zahl der Spiel run den rich tet sich nach
der Teilnehmerzahl und unterliegen ei nem Zeit li mit. Nä he res wird die Tur nier leitung vor Beginn des Turniers noch be kannt ge ben.

Ab schlie ßen des Prü fungs er geb nis:
Für den Jah res ab schluss zum 31.12.2005
so wie für den La ge be richt er teil te der Wirtschafts prü fer den un ein ge schränk ten Bestätigungsvermerk.

Wei ter hin fin det am 12. Au gust 2006, ab
19.00 Uhr, das Som mer fest un se res Tennisclubs im Clubhaus des TSV Bodman
statt - bei gutem Wet ter auf der dor ti gen
Terrasse. Auch hierzu sind alle aktiven
und pas si ven Ver eins mit glie der so wie alle
Freunde und Bekannte unseres Vereins
herz lich ein ge la den.

Der Jah res ab schluss 2005 liegt in der Zeit
vom 17. - 31. Juli 2006 in den Räu men der
WFG-West, Bo den see stra ße 121, 88682
Sa lem, wäh rend der üb li chen Ge schäftszei ten zur Ein sicht nah me aus.
Sa lem, 17.07.2006
Die Ge schäfts füh rung

Das allseits bekannte „Flamingo-Duo"
wird den Abend musikalisch umrahmen.
In der Hoff nung auf eine gute Re so nanz
wün schen wir schon jetzt ei nen ver gnüg lichen Abend.
Die Vor stand schaft

Sportfest der Leichtath- Strand-Bar „Beachbus"
letik-Gemeinschaft Sale- eröffnete im Ostbad
mertal
Überlingen
Am Sonntag, 23. Juli 2006 fin det das 2.
G e m e i n s a m e S c h ü ler- und Jugend-Sportfest der LG Salemertal (Abt.
Leichtathletik F.A.L. Fric kin gen und TSV
Mim men hau sen) im Sta di on in Sa lem-Mimmenhausen am Schloss see statt.
Wett kampf be ginn ist um 10.00 Uhr.
Bambinis, Schüler und Jugendliche der
Al ters klas sen 7 bis 17 Jah re ver schie dener Ver ei ne des Be zirks He gau-Bodensee
mes sen sich beim Sprint, Weit- und Hochsprung, Ball wurf und Ku gels to ßen. Jün gere Kin der be le gen ei nen Drei kampf, äl te re
Schüler und Jugendliche absolvieren ei nen Drei-, Vier- oder Fünfkampf. Zu den
span nen den lan des of fe nen Wett kämp fen
wer den mehr als 200 Kin der und Ju gend liche er war tet. Ur kun den er hal ten alle Teilneh mer und Teil neh me rin nen.
Haben auch Sie Lust bekommen Leich ath le tik-Luft zu schnup pern? Dann schauen Sie doch beim Sportfest vorbei oder
mel den Ihre Kin der an. Sie sind herz lich
dazu eingeladen. Für Bewirtung ist ge sorgt. Weitere Infos erhalten Sie bei Hr.
Mi chae lis, (Tel. 07553/64 94), Hr. Wen zel
(Tel. 07553/9 69 09) und Hr. Frank (Tel.
07553/63 50) so wie auf un se rer Ho me page (www.lg-salemertal.gmxhome.de).
MITTWOCH, 19. Juli 2006

Am Frei tag, den 14. Juli 2006 er öff ne te die
neue Strand-Bar im Ostbad Überlingen.
Nach einer sehr kurzen Planungs- und
Bau zeit (8 Wo chen) gibt es am Über lin ger
See eine Stand-Bar mit Kaltgetränken,
Warm ge trän ken und Cock tails. Die täg lichen Öffnungszeiten sind von 18.00 bis
24.00 Uhr. Bei schlechtem Wetter bleibt
der Beachbus geschlossen. Aktuelle In for ma tio nen gibt’s beim Be ach busNewsti cker un ter www.ostbad.de.
Bei Ker zen licht, Fa ckeln und Feu er schalen lässt sich der Abend mit Freun den und
Gleich ge sinn ten noch gut aus klin gen. Die
leich te ka ri bi sche Mu sik bleibt im Hin tergrund und unterstreicht die schöne und
einmalige Atmosphäre zwischen Bäu men, Schilf mat ten und Bo den see.

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 Hö din gen
donnerstags
ab 11.00 Uhr Pfarr haus Nes sel wan gen
ab 15.00 Uhr im Pfarr haus Sipp lin gen
ab 17.00 Uhr im Pfarr haus Bonn dorf
Don ners tag, 20.07.2006
Sipplingen
15.00 Uhr Se nio ren heim
Sams tag, 22.07.2006
Vorabend zum 16. Sonntag im Jah reskreis (Mk. 6,30-34)
Sipplingen
15.00 Uhr Trau ung (mit Mes se) des
Paares Isabelle Ehrle (geb. Kohler) und
Ro bert Ehr le
Sonn tag, 23.07.2006
16. Sonn tag im Jah res kreis
(Mk. 6, 30-34)
Hödingen
09.00 Uhr Hei li ge Mes se und Tau fe des
Kin des Sina Jas min Bus se
(Wil li Nie der mann; Anna Mock;
Eu gen Sta der und El tern;
Anna, The re sia, Jo hann und
Tho mas Schwarz wäl der)
20.00 Uhr An dacht des Sa lem Col le ge
Nes sel wan gen
10.30 Uhr Hei li ge Mes se un ter Mit ge staltung der Ge sang grup pe „Le ti cia". Wir singen aus dem „Blau en Lied heft"
(Franz Engesser; Roland Wenzkowski;
Irm gard Wai bel)
Don ners tag, 27.07.2006
Sipplingen
18.00 Uhr Ro sen kranz
18.30 Uhr Hei li ge Mes se
Sipplingen:
Grup pen und Ver bän de
NET-Gruppe:
Nächs tes Tref fen der St. Mar tin-Kids:
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Don ners tag, 20.07.2006, 15.30 Uhr Gruppen stun de im Pfar rheim
Bis dann, eure Eleo no re Dich gans.
Wil den Klet te rer:
Nächs tes Tref fen:
Sams tag, 22.07.2006, 9.00 Uhr,
Im Häs le rain 34.
Vie le Grü ße, Klaus Stie glitz
Lau da to si
Un ser nächs tes Tref fen:
Don ners tag, 27.07.2006, 20.00 Uhr
Chor pro be im Pfar rheim.
Kirchenchor:
Mitt woch, 19.07.2006
20.00 Uhr Chor pro be im Pfar rheim
Mitt woch, 26.07.2006
20.00 Uhr Chor pro be im Pfar rheim
Ministranten
Lie be Rom wall fah rer,
wir tref fen uns am Don ners tag, dem
20. Juli 2006, um 19.00 Uhr mit Pfarrer
Joha im Pfarrheim in Sipplingen. Pfarrer
Joha wird uns noch ei nen „Geist li chen Impuls" mit auf die Rei se ge ben.
Bea Schlicht
Öku me ni scher Be suchs dienst der
ka tho li schen Seel sor ge ein heit Sipp lingen
Frau Gi se la Ehr le ist am Don ners tag, dem
27. Juli und Frei tag, dem 28.07.2006 gerne für Sie da, falls Sie ei nen Be such oder
die Kran ken kom mu ni on wün schen.
Bit te mel den Sie sich zu den Öff nungs zeiten im Pfarr bü ro.
Kirchenkonzert
Ju we len der Vio lin li te ra tur
Herr Prof. Dr. Mi cha el Gru be, ei ner der besten Geiger der Welt, wird am Freitag,
dem 21. Juli 2006, um 20.00 Uhr in der
Pfarrkirche St. Martin in Sipplingen ein
Konzert mit Werken von Henri Vie uxtemps, Pie tro Ro vel li; Eu ge ne Ysaye; Gerhard Track, Nic co lo Pa ga ni ni; Karl-Maria
Loebl; Max-Ludwig Grube; Henri Wie niawski; Jo hann Pa chel bel und J. S. Bach
ge ben. Herz li che Ein la dung. Tür kol lek te.

mit den Orts tei len Bod man, Bonn dorf,
Espasingen, Ludwigshafen, Nes selwan gen, Sipp lin gen & Wahl wies
Öff nungs zei ten des Pfarr am tes,
Mühl bachstr. 7, in Lud wigs ha fen:
mitt wochs 09.00 - 12.00 Uhr,
frei tags 08.00 - 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, 21. Juli
09.00 - 11.00 Uhr: Tauf se mi nar
18.45 Uhr: Kon fi-Chor im Jo han nes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen

Sams tag, 22. Juli
19.00 Uhr: Got tesdienst in Wahlwies
(Pfar rer Boch)
Sonn tag, 23. Juli
09.15 Uhr: Got tes dienst in Lud wigs ha fen
(Pfar rer Boch)
10.30 Uhr: Gottesdienst in Sipplingen
(Pfar rer Boch)
Mon tag, 24. Juli
17.45 Uhr: Po sau nen chor in Lud wigs hafen
Diens tag, 25. Juli
09.00 Uhr: Spiel grup pe im Ge mein de saal
in Sipp lin gen
20.30 Uhr: Abend an dacht mit Ge sän gen
aus Tai zé in Lud wigs ha fen
Mitt woch, 26. Juli
10.30 Uhr: Ba by grup pe im Ju gend raum in
Ludwigshafen
15.00 Uhr: Frauenkreis in Ludwigshafen
mit Fahr dien sten
18.00 Uhr: Sitzung des Kir chen ge meinderats mit anschließendem Grillfest im
Pfarrgarten
Don ners tag, 27. Juli
08.15 Uhr: Mor gen lob in der Jo han nes kirche in Wahl wies
09.00 Uhr: Spiel grup pe im Ge mein de saal
in Sipp lin gen
09.30 Uhr: Mutter-Kind-Treffen im Ju gend raum in Lud wigs ha fen
11.30 Uhr: ökumenischer Schul got tesdienst in der Chris tus kir che in Lud wigs hafen
Frei tag, 28. Juli
11.00 Uhr: ökumenischer Schul got tesdienst in der Ja ko bus kir che in Sipp lin gen
18.45 Uhr: Kon fi-Chor im Jo han nes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen
Sonn tag, 30. Juli
10.00 Uhr: Ernte-Bet-Gottesdienst auf
dem Er len hof in Wahl wies zum Auf takt der
Ern te (Pfar rer Boch) mit Tau fen - an schließend herz li che Ein la dung zum ge mein samen Sommerfest mit Mittagessen! Der
Got tes dienst und das Som mer fest fin den
bei je dem Wet ter statt - bei Re gen fei ern
wir in ei ner Scheu ne!
10.00 Uhr: Kindergottesdienst auf dem
Er len hof
Erntebetgottesdienst mit Kin der gottesdienst
Am 30. Juli fin det um 10.00 Uhr auf dem
Er len hof in Wahl wies ein Ern te-Bet-Gottesdienst mit zeitgleichem Kin der gottes dienst statt. Den Er len hof fin den Sie,
wenn Sie von Ludwigshafen über Espa singen kommend an der Rossberghalle
links in den Mai sen bühl ein bie gen und bis
zum Krei sel ge rade aus fah ren. Dort können Sie par ken und dann links zum Er lenhof abbiegen (8 Minuten Fußweg). Die
Park mög lich kei ten di rekt am Er len hof sind
be grenzt. Im An schluss la den wir herz lich
zum Som mer fest mit ge mein sa mem Mittag es sen auf dem Er len hof ein.
Sehr herz lich grüßt Sie
im Na men al ler Mit ar bei ten den
Ihr Dirk Boch, Pfar rer

Buhlstr. 8
mit den Ort schaf ten Sipp lin gen und
Bodman
Sonn tag, 23. Juli
09.30 Uhr Got tes dienst
10.00 Uhr Stutt gart Kil les berg: Ju gend tag
Mitt woch, 26. Juli
20.00 Uhr Got tes dienst

Abschlussgrillfest
Am Freitag, den 28.07.2006, treffen wir
uns um 19.00 Uhr zum Ab schluss grill fest,
je nach Witterung, vor oder im Kol pingheim. Dazu sind wie im mer Mit glie der und
Freun de herz lich ein ge la den. Für Ge tränke ist ge sorgt. Grill gut bringt je der sel ber
mit. Es wäre schön wenn der eine oder andere einen Salat mitbringen würde. Ich
freue mich auf euer Kom men.
R. Kuhn Vors.

Orts ver ein Sipp lin gen
Unser nächs ter Dienstabend findet am
Do., 20.07.06 im Depot um 20.00 Uhr
statt.
Wichtig: Besprechung über weitere Aus bil dun gen und Ein sät ze. Wir bit ten alle akti ven Mit glie der um voll zäh li ges und
pünkt li ches Er schei nen. Be sten Dank.
Die Be reit schafts lei tung

SEESCHWIMMEN
Das 27. Seeschwimmen fand bei fast
idealen Be din gun gen statt. Le dig lich der
Nord öst li che böi ge Wind, mit teil wei se bis
zu 4 Bft. mach te den 159 ge star te ten Teilneh mer zu schaf fen. 3 Schwim mer ga ben
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we gen zu ho hen Wel len auf und wur den in
den Be gleit boo ten an das Ufer zu rück in
das Strandbad gebracht. Der 37 jährige
Gottmadinger Gert Schillinger schaffte
beim Sipp lin ger Je der mann - See schwimmen
die 2,8 Ki lo me ter-See-Strecke quer durch
den Über lin ger See von der Ma rienschlucht bis in das Strand bad Sipp lin gen
in 50:18 Mi nu ten. Der zweit schnell ste unter den ge wer te ten Teil neh mern war Nils
Ockenga (26) aus Stockach, der nach
50:30 Mi nu ten am Ziel an kam. Drit ter wurde mit 53:30 Mi nu ten der 26 jäh ri ge Sipplin ger Mar co Kalt witz, Schwimm - Meis ter
in der Über lin ger Bo den see - Ther me. Die
schnell ste Frau war Hei ke Glieds tein (24)
aus Lau pheim. Sie schaff te die Stre cke in
1:01:10 Stun den und schwamm als neunte ins Ziel. 9 Schwimmer aus Sipplingen
zwi schen 12 und 61 Jah ren wa ren auch
mit am Start. Herz li chen Dank al len ak tiven DLRG - Mit glie dern, Hel fern, den priva ten Boots be sat zun gen und den Mit gliedern des Yacht club Sipp lin gen für die tatkräf ti ge Un ter stüt zung.
Karl-Heinz Rim me le
1.Vor sit zen der
Kein Schwimm trai ning:
Auf grund des schö nen Wet ters fin det kein
Trai ning im Hal len bad Sa lem mehr statt.
Schwimmausbildung:
In den Ferien werden jeden Donnerstag
bei guter Witterung ab 17.00 Uhr, im
Strandbad, Schwimmprü fun gen ab genommen. (Seepferdchen und Ju gendschwimmscheine)
Treff punkt am DLRG - Raum.

Am Freitag, 21.07.2006, findet eine Ge samtprobe statt. Treffpunkt ist um 19.30
Uhr am Ge rä te haus.
Frei wil li ge Feu er wehr
Sipplingen

Abend kon zert - Lan dungs platz
Am kommenden Dienstag, dem 25. Juli
2006, laden wir zu einem Abendkonzert
an die An la ge stel le am Lan dungs platz ein.
Gegen 20.45 Uhr kommt das Schiff von
der Gäs te be grü ßungs fahrt zu rück. Mit einem klei nen Kon zert wol len wir die Gäs te
des Schiffes begrüßen, aber genau so
gerne für die “Landratten” singen. Wir
freu en uns da rauf, an ei nem stim mungsvollen Platz am See singen zu dürfen.
Herz li che Ein la dung!

MITTWOCH, 19. Juli 2006

Strandfest
Am Wo chen en de dem 22./23.Juli 06, findet un ser Strand fest auf dem Fest platz am
See statt. Zu die sem Strand fest möch ten
wir Sie ver ehr te Fe rien gäs te und Ein wohner aus Sipp lin gen und Um ge bung, recht
herz lich ein la den.
Das Fest be ginnt am Sams tag um 17.00
Uhr.
Zur Un ter hal tung spie len:
Ab 17.30 Uhr die Un ter hal tungs ab tei lung
des MV Hö din gen
und ab 20.00 Uhr die Grup pe Gren zenlos.
Ab 20.00 Uhr hat die Cock tail-Bar im Pavillon geöffnet. Dort lädt das bewährte
Team zu köst li chen Som mer drinks ein.
Happy Hour ist von 21.00 Uhr bis 22.00
Uhr.
Am Sonntag, ab 10.30 Uhr wird das
Strand fest mit dem Früh schop pen fort gesetzt, und endet nach dem Däm merschop pen um ca. 22.00 Uhr.
Zur Un ter hal tung spie len dann:
Ab 11.00 Uhr der MV Nes sel wan gen
und ab 17.00 Uhr die Original Hot zenplotzer.
Für das leib li che Wohl ist an bei den Ta gen
be stens ge sorgt.
Wir wür den uns freu en, Sie als Gast bei
uns be grü ßen zu dür fen.
An die Mit glie der des TSV Sipp lin gen
Zu den all gemeinen Ar beiten bitte ich
euch um tat kräf ti ge Un ter stüt zung:
Don ners tag, 20.7, um 18.30 Uhr Auf bau
der Lich ter ket ten.
Frei tag, 21.7., um 18.30 Uhr Auf bau der
Zu satz büh ne.
Sams tag, 22.7., ab 9.00 Uhr: Ein rich ten
des Fest plat zes.
Hier bit te ich ins be son de re die Fuß bal ler
und Tur ner zum Ein satz.
Sonn tag, 23.7., ab 6.00 Uhr: Auf räu men
und um bau en des Fest plat zes.
Hier bit te ich ins be son de re un se re äl te ren
Fußballer und Turner um ihren Einsatz.
Sonntag, 23.7., um 22.00 Uhr: Stände
ausräumen und so weit wie mög lich den
Fest platz. Hier bit te ich un se re Fuß bal ler
und Tur ner um ih ren Ein satz.
Mon tag, 24.7., ab 8.00 Uhr: Auf räu men
des Fest plat zes.
Hier bit te ich un se re rüs ti gen Rent ner und
Mit glie der, die an die sem Tag frei ha ben,
um ih ren Ein satz. Es wäre toll, wenn nicht
nur 4 Mann die se Ar beit ver rich ten müssten.
Ger hard Kern
1. Vor stand
TSV Zelt la ger 2006
Für alle Be treue rin nen und Be treu er fin det
eine ab schlie ßen de Be spre chung für das
dies jäh ri ge Zelt la ger statt, das vom 05.08.
- 13.08.2006 statt fin det.
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Ganz be son ders bit ten wir auch die Turnka me ra den zu der Be spre chung, die sich
beim Auf und Ab bau zur Ver fü gung stel len
können.
Wann: Mon tag, 24.07.2006, 19.30 Uhr
Wo: Bei Nor bert am La ger schopf
Des Wei te ren wei sen wir da rauf hin, dass
noch ei ni ge Plät ze für Kin der frei sind.
Kurz ent schlos se ne kön nen sich noch bis
zum 27.07.2006 bei Martin Ehrle, Tel.
07551/12 26 oder Otto Bil ler, Tel.
07551/79 89 an mel den.
TSV Sipp lin gen
- Zelt la ger lei tung -

Sipplingen-Hödingen
Sai son vor be rei tung be ginnt
Am Montag, den 24.07.2006, beginnen
die Mann schaf ten der SG Sipp lingen-Hödingen un ter der Lei tung von Trainer Joe Patz ke mit der Vor be rei tung auf
die neue Sai son 2006/2007. Trai nings beginn ist um 19.00 Uhr auf dem Sport ge lände in Sipp lin gen. Um pünkt li ches und vollzähliges Er schei nen wird ge be ten. Während der Vor be rei tung sind zu je dem Training Fußball-/ Hallen- und Laufschuhe
mitzubringen.
Selbstverständlich sind Neuzugänge je derzeit herzlich willkommen. Für Fragen
ste hen der Trai ner und die Be treu er ger ne
zur Ver fü gung.
Fol gen de Vor be rei tungs spie le sind ak tu ell
geplant:
SV Em min gen/Lipt. I - SG SH I am
25.07.06 um 18.30 Uhr in Gall manns weil
SG SH I - SV Herd wan gen I am 26.07.06
um 19.00 Uhr in Sipp lin gen o. Hö din gen
SG SH I - SV Aach-Linz I am 29.07.06 um
16.30 Uhr in Gall mans weil
Platzierungsspiele in Gallmannsweil am
30.07.06
Weitere Termine werden rechtzeitig be kannt ge ge ben. Run den be ginn ist am
02./03.09.2006

„Hoch das Bein, die Lie be ruft",
da mit war die letz te Hür de auf dem Rückweg von der Falkenhütte (1439 m) zum
Berg gast haus Hochhäderich, wo die Autos auf uns war te ten, ge nom men.
Nicht nur Wollgrasflöckchen und Al penrosen, sondern auch der gelbe Enzian,
Margeritten, Glockenblumen, Feu er nelken, schlicht die gan ze Pa let te der bun ten
Berg blu men, säum ten un se ren Weg vom
Res tau rant Hoch hä de rich aus über Ös terreichs Grenze ins Bayerische Ober-All gäu. Die klei ne St. Jo han nes-Kapelle in
der Hoch wies ge wann bald un se re Aufmerk sam keit, denn dort wur de ge ra de unter freiem Himmel eine Mes se ge hal ten.

Ein gu ter An fang für eine Sonn tags wanderung!
Das Geläut der Kuhglocken der überall
verstreuten Herden begleitete uns über
tief grü ne Mat ten hier und bun te Blu menwiesen da, unterbrochen von wun derschö nen Tan nen und dunk len Tan nen wäldern.
Auf der Hörmoos-Alpe ist mit viel Liebe
und Sach ver stand ein Kräutergarten ange legt wor den mit über 100 Schau ta feln,
auf wel chen die Heil kraft und die Gif tig keit
der Blu men und Pflan zen nach zu le sen ist.
Un ser Ziel zur mit täg li chen Rast, die Falkenhütte hoch oben am Hang, wo Al penrosen blühen, war schon von weitem zu
se hen. Die Mühe des Auf stiegs lohn te sich
auch in der pral len Son ne, die hier in den
Ber gen bei ei ner stets leich ten Brie se gut
aus zu hal ten war. Von hier oben reicht der
Blick weit ins Tal hi nab über Stei bis und

Ober stau fen ins Un ter-Allgäu. Hoch über
uns ragt - als Teil der Na gel fluh ket te - der
Fal ken (1561 m) und der Kamm des Hohen Hädrich auf, dessen „Bezwingung"
wir uns je doch ver sag ten.

Schließlich waren - zwecks Abkürzung
des We ges - be stimm te Dräh te noch so
ge schickt zu über win den, dass der - „Ausbre chern" zu ge dach te - Strom uns nichts
an ha ben konn te. „Hoch das Bein ..... !„

Die Rast bei be stem Wet ter hier auf desAlm hüt te ist Ur laub pur! lm Som mer, aber
auch im Winter. Ausgeruht und gestärkt
führ te un ser Ab stieg auf dem recht stei len,
engen Pfad über knorriges Wurzelwerk
durch das Schnee loch und weiter am
Hörnermoos mit dem kleinen Bergsee
und der Kräuterhütte vor bei über das
Hochmoor. Weiß-silbrig heben sich hier
die Woll gras bü schel vom dunk le ren Grün
des Wal des ab.

Für uns mun te re 7 Wan de rer hieß es nun
ein zu stei gen, um die Rück fahrt über Hit tisau und Bregenz anzutreten. Zum Ab schluss dieses wunderschönen Ta ges
schmeckten Gersten- oder Re ben saft im
Sipplinger Biergarten dann beson ders
gut.

Beim Hubertushaus be ginnt übri gens die
ver schlun ge ne Loi pe bis zum Res tau rant
Hochhäderich und weiter zum Hochbühl
und Im berg-Haus.
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Wer an de res als Hedi und Er win Wi denhorn hätte diese Bergwanderung ohne
gefährliche Kletterkünste so umsichtig
und pro fes sio nell füh ren kön nen? Wir vertrau en uns euch im mer wie der mit gro ßer
Freu de an. Dan ke!
GB

