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Hafenfest anlässlich der Sanierung des Westhafens
Mitt woch, 26.07.

„Kühl, klar und sau ber" - Be sich ti gung der Bo densee-Wasserversorgung; An mel dung bei der Tourist-Information mit Personalausweis bis 12.00
Uhr
20.00 Uhr, Abendkonzert der Mu sik ka pel le auf
dem Rat haus platz
Don ners tag, 27.07.
16.00 Uhr, Kegelnachmittag für jedermann im
Gast haus „Lin de"
Frei tag, 28.07.
19.00 Uhr, Tref fen des Ju gend treffs am Bahn hof
20.10 Uhr, Mond schein fahrt auf der MS „Bod man" ab Lan dungs platz; Fahr kar ten nur im Vorver kauf in der Tou rist-Information
Sonn tag, 30.07.
13.30 Uhr, Wan de rung mit der Wan der ver ei nigung auf der Baar; Treff punkt: ev. Kir che
Mon tag, 31.07.
10.30 Uhr, Gäs te be grü ßung im Haus des Ga stes
(Tou rist-Information) mit Füh rung durch den his tori schen Orts kern
16.00 Uhr YCSi - Ju gend trai ning
17.30 Uhr, Boc cia-Abend für je der mann auf der
Boc cia-Bahn an der Ufer pro me na de (beim Mi nigolfplatz)
Diens tag, 01.08.
10.15 Uhr, gführ te Wan de rung: Wir fah ren mit
dem Schiff nach Lud wigs ha fen. Von dort wan dern
wir ge müt lich über den „Blü ten weg" und den „Otto-Hagg-Weg" nach Sipp lin gen (ca. 2,5 Std.); Anmel dung bei der Tou rist-Information bis zum Vortag 16.00 Uhr
19.00 Uhr, of fe ne Chor pro be des Ge sang ver eins
Ho hen fels am Pa vil lon im Ufer be reich
19.30 Uhr, Gästebegrüßungsfahrt auf der MS
„Bod man". Auf die ser ca. ein stün di gen Schiff fahrt
er fah ren Sie ei ni ges über un se re See ge mein de
und die nä he re Um ge bung. 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
Mitt woch, 02.08.
„Kühl, klar und sau ber" - Be sich ti gung der Bo densee-Wasserversorgung; An mel dung bei der Tourist-Information mit Personalausweis bis 12.00
Uhr

18.30 Uhr, Pro be Ju gend feu er wehr

Die Sa nie rung des West ha fens ist na he zu
abgeschlossen. Dies wurde zum Anlass
ge nom men die of fi ziel le Über ga be mit einem Hafenfest zu feiern. Die Gemeinde
hat eingeladen und der Yachtclub hat in
ent ge gen kom men der Wei se das Fest
ausgerichtet. Ein gelungenes Plakat von
Chris ti an Scheel hat da rauf auf merk sam
gemacht. Zahlreiche Hafenlieger, Hand wer ker-am-Bau-Beteiligten und Gäste
konnte Bürgermeister Anselm Neher be grü ßen. In sei ner An spra che ging er auf
die Ent ste hungs ge schich te ein und auf die
anfangs kontrovers diskutierte Maß nahme, die letztendlich aber doch über zeuv. I. n. r. 1. Vors. YCSi Pe ter Wi den horn,
gen konn te.
Bür ger meis ter An selm Ne her, Dipl.-Ing. Bernd
Herrn Dipl.-Ing. Bernd Ehr le und Diet mar
Ehr le, GR Wil li Schir meis ter, GR Ul rich Seitz,
Bendau haben mit Erfolg die Vorgaben
GR Tho mas Sei ber le
umgesetzt. Ein schwie ri ges Un ter fan gen
war si cher lich die Aus bag ge rung des Hafen be ckens mit über 6000 cbm. Das Bag ger gut konn te letzt end lich doch in den Kon stanzer Trich ter ver bracht wer den. Alle ha ben mit ge hol fen und vie le Ideen ein ge bracht, die
Feu er wehr mit der Ent sor gung der Ste ge, der Ha fen meis ter mit sei nen Mit ar bei tern und
der Bau hof.
Der Ha fen aus schuss hat ei ni ge Male ge tagt, so dass jetzt am Schluss ein ge lun ge nes
Werk und ein mo der ner Ha fen das Er geb nis ist, mit ei nem In ves ti tions vo lu men von etwa
690.000,—EUR net to.
Vor al lem jetzt in der tro cke nen Jah res zeit wenn der Was ser pe gel stän dig fällt wird der
Tief gang im Ha fen im mer wert vol ler. Eine In ves ti ti on die sich rund um ge lohnt hat.
Die Maß nah me selbst konn te aus all ge mei nen Haus halts mit teln nicht be strit ten wer den,
so dass die Ha fen lie ger die Kos ten sel ber be strei ten muss ten.
Das Geld ist aber sehr gut an ge legt und die Zu frie den heit zeigt dies auch.
Was noch fehlt ist der Um bau des Ha fen meis ter ge bäu des mit dem Sa ni tär be reich. Ob
dies al ler dings in der nächs ten Zeit um ge setzt wer den kann ist von den fi nan ziel len Möglich kei ten der Ge mein de ab hän gig.
Bür ger meis ter Ne her be dankt sich vor al lem beim Yacht club für die ge lun ge ne Be wirtung vor al lem bei dem Vor sit zen den des Yacht clubs Herrn Pe ter Wi den horn und des sen
Frau für die ge lun ge ne Or ga ni sa ti on und bei al len Hel fe rin nen und Hel fern.
Auch der Yacht club Sipp lin gen gra tu liert zum re no vier ten West ha fen so der 1. Vor sit zende. Der Ha fen kön ne sich jetzt rings um den See se hen las sen. Er er in nert, dass noch eini ge Maß nah men aus ste hen, so z.B. die Win ter ab stell flä che und die Grün flä chen, ebenso die sa ni tä ren Ein rich tun gen im Ha fen meis ter ge bäu de.
Er freu te sich, dass eine grö ße re An zahl von Dau er gast lie ge plät ze in or dent li che Mietver hält nis se um ge wan delt wur den und hofft, dass die rest li che Fi nan zie rungs um la ge im
Rah men bleibt.
Ge mein sam mit Bür ger meis ter An selm Ne her, dem Dipl.-Ing. Bernd Ehr le und Ver tre tern
des Ge mein de rats wur de zur of fi ziel len Er öff nung des West ha fens ein Band durch geschnitten.

nachmittags Volleyball-Turnier am Vol ley ball-Platz im Strand bad
Frei tag, 04.08.
ganz tä gi ge Ar beits ein sät ze im Ge mein degebiet
18.00 Uhr An tre ten der Sol da ten auf dem
BIWAK-Platz
an schlie ßend öf fentliches BIWAK! für
ausreichende Verpflegung wird gesorgt
sein, alle Bür ge rin nen und Bür ger sind
herz lich dazu ein ge la den!
20.00 Uhr Fußball! Freundschaftsspiel
ei ner Aus wahl der Pa ten kom pa nie ge gen
eine Aus wahl des TSV, an schlie ßend gemüt li ches Bei sam men sein am La ger feuer
Sams tag, 05.08.
interne Ausbildung u. a. Schlauch bootübung im Be reich des West ha fens
Sonn tag, 06.08.
10.30 Uhr öku me ni scher Feld got tesdienst in den Uferanlagen mit mu si ka lischer Be glei tung, an schlie ßend ge mein-

BIWAK 2006
Die enge Ver bin dung zwi schen un se rer Paten kom pa nie aus Stet ten a. k. M. und der Gemeinde Sipplingen wird alljährlich beim BI WAK in be son de rer Wei se ge pflegt.
Be grü ßen wir auch die ses Jahr „un se re"
Sol da ten wie der sehr herz lich in un se rem
Dorf vom 02.08. - 07.08.2006.
Fol gen des Pro gramm ist ge plant:
Mitt woch, 02.08.
Auf bau durch die Sol da ten
am BI WAK-Platz
Don ners tag, 03.08.
Be zug der Un ter künf te durch die Sol da ten

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

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

Wir wür den uns freu en zahl rei che
Sipp lin ge rin nen und Sipp lin ger
be grü ßen zu kön nen.
Die Ge mein de ver wal tung!

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

Sams tag, 29.07.2006
Löwen-Apotheke
Mau rus-Betz-Str. 2
Überlingen
Tel. 07551/94 47 77
Sonn tag, 30.07.2006
Obe re Apo the ke
Hauptstr. 20
Stockach
Tel. 07771/23 49

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

samer Früh schop pen in den Ufer an la gen
Mon tag, 07.08.
Ab bau der Zel te
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Bürgermeister
Anselm Neher
be fin det sich im Ur laub
vom 31.07.2006 bis
ein schließ lich 06.08.2006!

Kurzbericht zur öffentlichen Sitzung des Gemeinderates vom 19.07.2006
Trotz hochsommerlichen Temperaturen
konn te Bür ger meis ter Anselm Neher
knapp 40 Zuhörer zur öffentlichen Ge mein de rats sit zung vom ver gan ge nen
Mitt woch be grü ßen.
Nach Be kannt ga ben des Bür ger meis ters
und Wün schen und An re gun gen der Gemein de rä te ging es um den Neu bau des
Radweges und hier ins be son de re um die
vor ge se he neEr rich tung ei ner Rad wegbrücke im Be reich des Park platz West /
Strandbad. Neben allgemeinen Er läu terun gen zum Rad weg und zum Ver fah ren
an sich ga ben die Her ren Ilg und Kel tenberg vom Re gie rungs prä si di um in Tü bingen de tail lier te Er läu te run gen zu dem vorgesehenen Brü ckenbauwerk und dem
vor ge se he nen Bau be ginn Ende des Jahres 2006. Der Ge mein de rat stimm te einstim mig dem vor ge stell ten Pro jekt und der
zur Ver fü gungs tel lung der be trof fe nen gemein de ei ge nen Flä chen zu.
Danach ging es um die Änderung des
Bebauungsplanes “Breite” und dem
Ent wurf hier zu. Im Zuge ei ner lang an dauern den Dis kus si on zeigte sich, dass der
zur Be ra tung ge stell te Ent wurf in ei ni gen
Punkten von einem früheren Ge mein derats be schluss ab weicht bzw. noch wei te re
Modifizierungen erfahren muss. So be schloss das Gre mi um schließ lich ein stimmig, dass der Ent wurf noch in den Be reichen Re du zie rung der Zahl der Wohn gebäude, Umformulierung der Zulässigkeit
von ober- und un ter ir di schen Ne ben an lagen (insbesondere Garagen), Be grenzung der Zahl der Wohn ein hei ten in Doppel haus hälf ten auf eine und in Ein zel häusern auf zwei sowie im Zusammenhang
mit der Hö hen ent wick lung und der Fest setzung einer zulässigen Firsthöhe er gänzt bzw. geändert werden muss. Die
Ver wal tung wur de be auf tragt, die se Än derungs- bzw. Er gän zungs wün sche mit dem
Eigentümer des betroffenen Grund stückes abzuklären und den Entwurf dann
ggfls. er neut zur Bil li gung dem Ge mein derat vor zu le gen.
Die not wen di gen Maß nah men zur Um gestal tung des Strand ba des in ei nen Na-

turbadestrand wurden vom Büro 365
Grad aus Über lin gen vor ge stellt. Das Gremi um stimm te dem Kon zept ein stim mig zu
und beauftragte die Verwaltung, ins beson de re die mög li chen Zu schuss an trä ge
im Rah men der Tou ris mus för de rung u.a.
zu stel len. Mit den Ar bei ten soll so mit im
Jah re 2007 be gon nen wer den.
Im nächs ten Ta ges ord nungs punkt stimmte der Gemeinderat ohne größere Aus spra che ein stim mig der Auf he bung ei ner
bestehenden öf fentlich-rechtlichen Ver einbarung mit der Stadt Überlingen und
anderen Kommunen im Zusammenhang
mit der Schlacht tier- und Fleisch un tersuchung zu, nachdem die gesetzliche
Grund la ge hier für ent fal len ist.
Ebenfalls einstimmig folgte der Ge meinde rat dem Vor schlag not wen di ge Grundstückspflegemaßnahmen im Bereich
des Schallenbergs an den günstigsten
Bieter, die Firma Weyers aus Owingen,
zum An gebotspreis von rd. 16.000,—
EUR zu ver ge ben.
Da nach ging es um die Baugesuche. Hier
stimm te das Gre mi um zu nächst dem Anbau ei ner Ga ra ge auf dem Flst.Nr. 1879
an der Straße “Im Breitenweingarten”
einstimmig zu, wobei die Entwässerung
noch dar zu stel len ist.
Eben falls mit gro ßer Mehr heit wur de der
im Kenntnisgabeverfahren vorgebrachte
Neu bau ei nes Wohn ge bäu des mit Carport auf dem Grund stück Flst.Nr. 2148
an der “Gar ten stra ße” gut ge hei ßen, wobei der er for der li chen Aus nah me zur Errichtung einer Flachdachgarage mit der
Maß ga be zu ge stimmt wur de, dass die se
ein Grün dach er hält.
Ohne Diskussion und einstimmig wurde
dem Auf bau ei ner Dach gau pe auf dem
Ge bäu de auf Flst.Nr. 1972/4 am “Laupenweg” zu ge stimmt.
Zu nächst zu rück ge stellt wur de der An trag
auf Anbringung eines Werbeschildes
auf dem Grundstück Flst.Nr. 131 am
Weg zum Osthafen, nachdem dieses
Bauvorhaben zunächst auf einem frem den Grundstück errichtet werden sollte
und die Stellungnahme der Stra ßen baubehörde noch nicht vorliegt. Dem Bau herrn wurde auf Vorschlag des Bau ausschusses empfohlen, die vorgesehene
Wer be maß nah me möglicherweise auf
das Dach des ei ge nen Grund stü ckes in einer re du zier ten Form vor zu se hen.
Zum The ma “Verschiedenes” stimmte
der Gemeinderat einstimmig dem Vor schlag der Vereinsführer zu, den Erlös
des diesjährigen Dorffestes zur An schaffung eines Toilettenwagens zu ver wenden.
Die öf fent li che Sit zung war ge gen 23.20
Uhr zu Ende. Im Anschluss daran fand
noch eine nichtöffentliche Sitzung des
Gre mi ums statt.
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Kinderspielplätze,
Grünanlagen und der
Schulhof sind keine
Hundeklos
In letzter Zeit vermehren sich die
Kla gen da rü ber, dass ins be son dere die Flä chen des Schul hofs und
der Kinderspielplätze als Hun deklos miss braucht wer den. Aus diesem Grun de er geht an alle Hun dehal ter die drin gen de Auf for de rung
dafür zu sorgen, dass diese Flä chen, wo tags über Kin der spie len,
nicht für Hunde zugänglich sind
und schon gar nicht als Plät ze für
de ren Not durft an ge se hen wer den
können.
Auch muss festgestellt werden,
dass der Be reich der Ufer an la gen,
ob wohl dort ein ge ne rel les Hun deverbot besteht, vermehrt als Flä che angesehen wird, auf der die
Hunde ihre Notdurft verrichten.
Auch hier ergeht die dringende
Aufforderung, dieses Hun de verbot zu be ach ten. Alle Hun de hal ter
wer den sehr drin gend ge be ten, in
Zukunft vermehrt darauf zu ach ten, dass ihre Hun de in die sen vorgenannten Bereichen keine Ver schmut zun gen mehr vor neh men.
Wir machen deshalb alle Hun debe sit zer nochmals darauf auf merksam, dass nach der gel tenden Um welt schutz ver ord nung der
Gemeinde darauf zu achten ist,
dass Hundekot, wenn er aus nahmsweise einmal auf Straßen,
Gehwegen oder Grünflächen ab ge legt wur de, vom Hun de be sit zer
bzw. Hundeführer umgehend zu
beseitigen ist. Wer dieser For derung nicht nachkommt, begeht
nicht nur eine Ord nungs wid rig keit,
son dern gibt sei nen Mit men schen
auch im mer wie der An lass zum Ärger nis. Des halb noch mals un se re
herz li che Bit te: Ach ten Sie da rauf,
dass Ver un rei ni gun gen durch
Hun de kot an den ge nann ten Stellen weitgehend unterbleiben oder
zu min dest gleich ent fernt wer den.
Außerdem wei sen wir da rauf hin,
dass das freie Laufenlassen von
Hun den in den Park an la gen und in
Naturschutzgebieten streng ver bo ten ist.
Die Ge mein de ver wal tung

Neue Öffnungszeiten
der Tourist-Information
LAND RATS AMT
BODENSEEKREIS
Abfallwirtschaftamt

Gästeehrung durch
AnnahmeaktionFolienund Herrn Bürgermeister
Bindegarne der BayWa Neher im
AG/WLZ Raiff ei sen i m „Haus des Gastes"
cher lich mehr als 25-mal wa ren sie mittObst- und Hopfenzentrum Si
lerweile in Sipplingen zu Gast, erzählen
Tettnang
Gu drun und Bernd Faust aus dem gut 570
Kilometer entfernten Remscheid. Davon
wa ren sie mind. 12-mal im Gäs te haus St.
Mar tin, wo sie sich rich tig wohl füh len und
die Gast freund schaft der Fa mi lie Schrö ter
ge nie ßen. Über haupt sind die Sipp lin ger
sehr nett und gast freund lich, stel len bei de
einstimmig fest. Gerne erinnern sie sich
an die Fuß ball spie le ge gen die „Sipp lin ger
Männer" sowie an das erste Lichterfest
vom Ver kehrs ver ein an der Ufer pro me nade, bei dem sie von ei nem Schiff aus das
Feu er werk mit ab ge schos sen ha ben. Außer dem sind wir im mer auf dem Lau fenden, was in Sipp lin gen so los ist, er zählt
Herr Faust, der fast täg lich ei nen Blick auf
die Internet-Seiten der Gemeinde unter
www.sipplingen.de wirft, worauf Frau
Schrö ter schmun zelnd be merkt, dass die
Gäs te teil wei se bes ser in for miert sind als
sie sel ber.

In diesem Jahr führt das OHZ Tettnang
wie der eine Rück nah me ak ti on für Agrar kunst stof fe durch.
An nah me ist vom 8. bis 10. Au gust 2006
während der Geschäftszeiten von 8.00
bis 12.00 Uhr und von 13.00 bis 16.30
Uhr im BayWa AG/WLZ Agrar Obstund Hop fen zen trum Tettnang, Kal chen stra ße 20, 88069 Tett nang, Te le fon
07542/53 96-53 (Herr Holz warth)
Folgende Agrarkunststoffe werden zu rückgenommen:
Si lo fo lien (weiß, schwarz, schwarzweiß, grün-weiß)
sonstige Agrarfolien (z.B. Wi ckelstretch fo lien, Ge wächs haus fo lien,
Verfrühungs-Vliese)
Kunst stoff-Bindegarne und -rund ballenwickelnetze
Hagelschutznetze

Mit ei nem Prä sent be dank te sich Bür germeis ter An selm Ne her bei den Gäs ten für
ihre langjährige Treue und wünschte ih nen wei ter hin vie le schö ne Ur laubs ta ge in
Sipplingen.

Die An nah me ge bühr be trägt
26,00 Euro/100 kg inkl. MwSt.
Die Si lo fo lien müs sen be sen rein, tro cken
und zu Bündeln zusam men ge legt/auf gerollt (nicht schwe rer als 20 bis 30 kg) an gelie fert wer den und dür fen nicht mit sons tigen Agrar kunst stof fen ver mischt sein. Die
Folienbündel sollten ohne Umschnürung
an ge lie fert wer den bzw. Um schnü run gen
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- und Metallstücke etc. dürfen nicht
un ter dem an ge lie fer ten Ma te ri al sein.

Seit dem 17. Juli ha ben wir, wie be reits in
der ver gan ge nen Sai son, auch wie der am
Sams tag- und Sonntagvormittag für un se re Sipp lin ger Fe rien gäs te ge öff net. Zudem Mon tag bis Frei tag durch ge hend von
9.00 Uhr - 18.00 Uhr.
D. h. wir ha ben nun bis zum 10.09.06 folgen de Öff nungs zei ten:
Mon tag - Frei tag, 9.00 Uhr - 18.00 Uhr
Sams tag,
9.00 Uhr - 12.00 Uhr
Sonn tag,
9.00 Uhr - 12.00 Uhr
Ihr Team der Tou rist-Information

Ar beits ein satz un se rer Pa ten kom pa nie
aus Stet ten a. k. M. im Kin der gar ten
Wer kann uns dafür Arbeitsmaterial
ausleihen?
Ein Teil der Sol da ten der Pa ten kom panie wird in die sem Jahr beim Ar beits einsatz die Räu me un se res Kin der gar tens
neu strei chen.
Um die Kosten gering zu halten und
nicht alles Arbeitsmaterial in großen
Mengen kau fen zu müs sen, brau chen
wir Ihre Un ter stüt zung.
Wir be nö ti gen:
Pinsel
Farbroller
Abstreifgitter
Bitte die Utensilien bis Montag, dem
31.07., mit dem Na men be schrif tet im
Kin der gar ten ab ge ben, da mit nach der
Streich ak ti on die Rück ga be er leich tert
wird. Vie len Dank.
Das Kin der gar ten team

Wichtig: Leere Pflan zen schutz mit tel behäl ter wer den in Tett nang nicht an ge nommen! Die se kön nen am 2. und 3. No vember 2006 anlässlich der gemeinsamen
Rücknahmeaktion von Han del und In dustrie bei der Bay Wa Ra vens burg, Raiff eisen stra ße 12,kostenlos ab ge ge ben werden.

v. l.:
Gu drun Faust, Bür ger meis ter An selm Neher, Bernd Faust, Andrea Schröter vom
Gäs te haus St. Mar tin

Herrn Mi che le Me ro la,
Am Brun nen berg 1
zum 75. Ge burts tag am 27.07.
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Bezirks-Imkerzuchtverein
Überlingen e. V.
Wich ti ger Ter min !!!
Hal lo lie be Im ke rin nen und Im ker,
Erinnerung an den Termin mit Bie nenzucht be ra ter Ar min Spür gin, am Don nerstag, 27.07.2006, ab 18.00 Uhr am Lehr bienen stand Bai ten hau sen.

An mel dun gen und In for ma tio nen:
www.vhs-bodenseekreis.de
VHS-Service-Zentrale im Land rats amt:
Tel: 07541 2 04-54 31
Fax: 07541 2 04-55 25
Wei te re Aus künf te bei Mo ni ka Bil ler,
VHS-Außenstelle Sipp lin gen,
Tel. vor mit tags: 07551/80 96 23
Tel. abends: 07551/30 14 50

Spruch der Woche

The ma:
Ak tu el les zur Var roa - Be kämp fung

Be klagt nicht, dass die Ro sen
Dor nen ha ben, freut euch
lie ber, dass an den
Dor nen bü schen Ro sen sind.

Gruß Sig gi Wehr le, Schrift füh rer
Be zirks im ker ver ein Über lin gen e.V

Au to rIn un be kannt

LAND RATS AMT
BODENSEEKREIS

GALERIE
BODENSEEKREIS
Ga le rie Bo den see kreis am Schloss platz •
Schloss platz 13 • 88709 Meers burg
Ho her Adel— Schö ne Kunst
Die Samm lun gen der Fürs ten
zu Wald burg-Wolfegg
„Ho her Adel - Schö ne Kunst" - Die Aus stel lung en det am 30. Juli 2006.
Nur noch kurze Zeit sind ausgewählte
Meisterwerke aus den Sammlungen der
Fürs ten zu Wald burg-Wolfegg in der Ga lerie Bodenseekreis am Schlossplatz in
Meers burg zu se hen.
Die gut be such te Aus stel lung zeigt noch
bis einschließlich 30. Juli bedeutende
Kunstwerke aus der Fürstensammlung.
Ein be son de rer Schwer punkt: das le gendäre Kupferstichkabinett mit he raus ragenden Werken von Rembrandt sowie
von Dü rer und sei nen Zeit ge nos sen.
Information:
30. April bis 30. Juli 2006
Öff nungs zei ten: Diens tag- Sams tag,
13.30 - 17.00 Uhr, Sonn- und Feiertag
11.00 - 17.00 Uhr
Ga le rie Bo den see kreis am Schloss platz,
Schloss platz 13, 88709 Meers burg,
Tel. 07532-49 41 29, Fax: 07532-49 41 33
Eintritt 2,50 Euro (erm. 1,- Euro), freier
Ein tritt mit der Bo den see-Erlebniskarte
Ge schäfts adres se:
Kreis kul tur amt, Al brechtstr. 75,
88045 Fried richs ha fen
Tel.: 07541/2 04-58 73,
Fax: 07541/2 04-58 75
www.bodenseekreis.de/kulturamt

20 Jahre
Jagdhornbläsergruppe
„Sipplinger Berg"

Dorfmeisterschaft im
BEACHVOLLEYBALL
Diesen Sommer möchten wir die erste
Sipplinger Dorfmeisterschaft im Be achvolleyball auf dem Centercourt am See
durch füh ren. Das Tur nier fin det am Samstag, 19. Au gust statt (Aus weich ter min bei
schlech tem Wet ter: 26.8.), und es wird in 2
Kategorien gespielt; als Profiversion mit
2er Teams und als Halbprofiversion mit
4er Teams. Mit spie len kann JE DER, Geschlecht und Al ter sind egal! Ein zi ge Bedin gung ist, dass zu min dest die Hälf te des
Teams in Sipplingen wohnt. An mel dungen mit Mann schafts na men und Spie lerlis te sind ab so fort un ter fol gen den
E-Mail-Adressen mög lich:
Jür gen Straub, kon takt@straubj.de
Andi Zum brock, zu me le@free net.de

Mittelalterliches
Sommerfest

Hu ber tus mes se am 30. Juli 2006
Die Jagdhornbläsergruppe „Sipp linger
Berg" feiert im Jahr 2006 ihr 20-jähriges
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.
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.

DER BLHV INFORMIERT
Cross-Compliance darf nicht zur Schika ne aus ar ten
Es müssen dringend Fortschritte bei der
Vereinfachung erreicht werden, um den
bürokratischen Aufwand in Grenzen zu
hal ten. Der BLHV un ter stützt die An kün digung der EU, das Ver hält nis mä ßig keitsprin zip bei der Rin der kenn zeich nung anzuwenden, ebenso die Einführung von
Bagatellregelungen. Ebenso stimmt der
BLHV zu, dass künf tig die Kon trol len angekündigt werden müssen. Dies muss
ver gleich bar mit der An mel dung bei ei ner
Steu er prü fung ge hand habt wer den.

Don ners tag, 3. Au gust 2006,
11.00 - 16.00 Uhr
Für Speis + Trank ist ge sorgt
PHÖ NIX - Haus Sil ber dis tel
Al ten- und Pfle ge heim
Lau pen weg 8, 78354 Sipp lin gen
lädt recht herz lich ein.
Auf Ihr Kom men freut sich
das PHÖ NIX-Team
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Der BLHV informiert !
Im Mo nat Au gust fin den an nach fol gen den Or ten Sprech ta ge für alle Be lan ge un se rer
Ver bands mit glie der so wie für Ver si cher te der landw. So zial ver si che rung Ba den-Württem berg statt.
Die Be ra tun gen sind für Mit glie der kos ten los.
Ar min Zum kel ler
Bezirksgeschäftsführer
Mittwoch

02.08.

Stockach

Bezirksgeschäftsstelle
Win ter spü rer Str. 17
78333 Sto ckach

08.30 - 11.00
13.00 -15.00

Donnerstag

03.08.

Überlingen-Andelshofen Schulgebäude

09.00 -12.00

Montag

07.08.

Markdorf

ALLB Mark dorf

09.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Dienstag

08.08.

a) Meß kirch
b) Stet ten

Land wirt schaft. Schu le
Rathaus

09.00 -12.00
13.30 -15.00

Mittwoch

09.08.

Tengen

Gast haus Schüt zen

09.00 - 11.00

Dienstag

15.08.

a) Pful len dorf
b) Ill men see

Gast haus Lamm
Gast haus See hof

09.00 - 12.00
13.30 -15.00

Mittwoch

16.08.

Stockach

Bezirksgeschäftsstelle
Win ter spü rer Str. 17
78333 Sto ckach

08.30 - 11.00
13.00 -15.00

penfahrscheine sowie auf bo do- bzw.
Bahn Card ge lös te Fahr schei ne sind
ebenfalls vom Sondertarif aus ge schlossen.

Mit bodo
zum
Rutenfest

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
Zo nen, kos tet 6,60 Euro.

All jähr lich fei ert die
ein sti ge Reichs stadt Ra vens burg
das his to ri sche Ruten fest. Die ses tief in der Ge schich te der
Stadt wur zeln de Schü ler- und Hei mat fest
wirkt je des Jahr wie ein Mag net auf die Bevöl ke rung. Für vie le Ra vens bur ger ist dies
der ab so lu te Hö he punkt des Jah res. Und
für ei ni ge ist der Be ginn des Ru ten fes tes
zugleich der Beginn der „richtigen" 5ten
Jah res zeit. Doch nicht nur die Ra vens burger sind dem Char me die ses Kin der- und
Heimatfestes erlegen. Aus dem ganzen
Um land kom men die Be su cher und las sen
sich wil lig mit rei ßen vom Tru bel und der
Begeisterung der Massen. Auch dieses
Jahr haben sich die Veranstalter wieder
einiges einfallen lassen. bodo bietet zu sammen mit seinen Partnern die besten
Alternativen zur An- und Heimreise mit
Bus- und Bahn.

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.
Ver bin dun gen von und zum Ru ten fest
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 29. Juli bis
Diens tag 1. Au gust fah ren die Trieb wa gen
der BOB so gar bis Nachts im Stun den takt.
Letzte Abfahrt ab Ravensburg Richtung
Fried richs ha fen Stadt bahn hof ist am
Sams tag um 1:27 Uhr, am Sonn tag, Montag und Diens tag je weils um 0:27 Uhr. In
Rich tung Au len dorf ist die Letz te Ab fahrt
am Sams tag um 1:24 Uhr und von Sonntag bis Diens tag je weils um 0:27 Uhr. Die
Fahrpläne zum Rutenfest gibt’s im In tern e t u n t e r www.bodo.de s o w i e
www.bob-fn.de zum downlo ad. Letz te Abfahrt von Aulendorf in Rich tung Alts hausen ist um 23:13 Uhr und in Rich tung Bad
Wald see um 22:15 Uhr, am Sams tag und
Sonn tag um 23:13 Uhr.

bodo-Sondertarif
Z u m R u ten fest b i e t e t der bodo-Verkehrsverbund ei nen Sondertarif
an. Von 29. Juli bis 1. Au gust gel ten alle
Fahr kar ten des bo do-Verkehrsverbundes
für „Ein fa che Fahrt" mit Fahrt ziel Ra vensburg am Gel tungs tag auch für die Rückfahrt*. Kin der von 6 -11 Jah re zah len die
Hälfte.
*Der Son der ta rif gilt nicht im Be reich des
Stadt bus Ra vens burg Wein gar ten. Grup-

MITTWOCH, 26. Juli 2006
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Festbesucher aus dem Bodenseekreis
fahren auf der Bodenseegürtelbahn ent lang des Bo den sees mit mo der nen Re gioS hutt les Nei Tech Zü gen oder so gar Doppelstockwagen, die zum überwiegenden
Teil kli ma ti siert sind, im Stun den takt nach
Friedrichshafen mit Anschluss nach Ra vensburg. Letzte Heimfahrt in Richtung
Kress bronn ist um 23:39 Uhr und in Richtung Über lin gen um 23:33 Uhr. Je weils ab
Fried richs ha fen Stadt bahn hof mit Halt an
al len Un ter wegs bahn hö fen.
Zu satz kur se und Son der fahr ten
Der Stadt bus Ra vens burg Wein gar ten sowie die DB Zug aus (RAB) bie tet zum Ruten fest auf vie len Bus li nien Zu satz fahr ten
bis spät in die Nacht an. Die Fahrpläne
gibt’s im Internet un ter www.bodo.de
zum downloa den.
Die Fa. Om ni bus Mül ler aus Bad Waldsee bietet an allen Rutenfesttagen Son der fahr ten aus Rich tung Bad Wald see sowie Alt tann - Ber ga treu te an. Be dient werden bei den Rück fahr ten nur die Hal te stellen Bahnhof, RV Schussenstr. und RV
Kraftwerk
Sämtliche Fahrplanverbindungen gibt’s
im Internet un ter www.efa-bw.de und
www.bahn.de
Weitere Informationen gibt’s telefonisch
bei den Kun den- und Ser vi ce cen tern un ter
07541/3 01 30 und 0751/27 66 bei der Fa.
Mül ler un ter 07524/9 73 80 oder im In ternet un ter www.bodo.de, www.bob-fn.de
Fahrplaninformationen für Verbindungen
nach Ra vens burg gibt es im Ver bund fahrplan, im In ter net un ter www.bahn.de oder
www.efa-bw.de oder bei der lan des weiten fern münd li chen Fahr plan aus kunft unter 01805 - 77 99 66 (12 Cent/Min.)

Reise nach Füssen/
Bad Faulenbach vom
4. - 9. Oktober 2006
Das DRK Be glei te te Se nio ren rei sen veranstaltet wieder eine seiner beliebten
mehr tä gi gen Rei sen. Die ses Mal geht es
nach Füs sen/ Bad Fau len bach vom 4. - 9.
Oktober 2006. Die Un ter brin gung er folgt
in ei nem gu ten 3-Sternehotel, ru hig di rekt
an ei nem Park ge le gen.
Wir haben für Sie ei ni ge Aus flü ge in die
reiz vol le Al pen land schaft rund um Füs sen
or ga ni siert. Es be steht auch die Mög lichkeit an ei ner Ver an stal tung des Mu si cals"
Lud wig" im Fest spiel haus am For gen see
teilzunehmen.
Die Rei se wird wie im mer be glei tet von erfah re nen Mit ar bei tern des DRK.
Die Kosten für die Fahrt betragen ein schließlich Halb pen si on und 3 Aus flü gen
bei ei ner Teil neh mer zahl von 20 Per so nen
im EZ 435.- Euro, im DZ 395.- Euro p. P.
Es sind noch ei ni ge Plät ze frei.
An mel dun gen un ter 07541/50 40
Frau En gel hardt
An mel de schluss 02.08.06

Fit durch Fortbildung -

Deutsch als
Zweitsprache
Integrationskurs
Erwachsene
Dauer:
Kursbeginn:
Ort:

für Jugendliche und

10 Mo na te
Herbst 2006
Überlingen
nach Be darf auch
an de re Orte
Unterrichtszeiten: vor mit tags 3-mal in
der Wo che je 4 UE
Information:
Tel. 07551/58 52
Frau Pa gel
Ört li che Lei tung
Das CJD Bodensee-Oberschwaben ist
zertifizierterIntegrationskursträger
CJD Bo den see-Oberschwaben
Stand ort Über lin gen, Lang gas se 5,
88662 Über lin gen, Tel. 07551/58 52,
Fax: 07551/93 83 75
www.cjd-bodensee-oberschwaben.de.
E-Mail: in fo-ueb@cjd-bodensee-oberschwaben.de

ZeppelinGewerbeschule
Tech ni sche Schu len Kon stanz
Meis ter kur se für:
Mau rer und Be ton bau er
In stal la teu re und Hei zungs bau er
Flie sen-, Plat ten- und Mo sai kle ger
Die Staat li che Meis ter schu le für das Bauhandwerk veranstaltet auch in diesem
Schul jahr Vor be rei tungs kur se auf die
Meisterprüfung. Die Prüfungen werden
vor dem Prüfungsausschuss der Hand werks kam mer Kon stanz ab ge legt.
Kurs be ginn für die Tei le III und IV
ist am 18. Sep tem ber 2006.
Kurs be ginn für die Tei le I und II
ist am 20. No vem ber 2006.
Die Kurs ge bühr für alle 4 Tei le be trägt
520,– Euro.
Interessenten wenden sich bitte an das
Sekretariat der Zeppelin-Gewerbeschule
in 78467 Konstanz, Pestalozzistraße 2,
Tel.: 07531/59 27-0, Fax: 07531/59 27-99
E-Mail:
poststelle@zeppelin-gs.kn.schule.de
Ho me pa ge: www.zgk.kn.bw.schule.de
www.meisterschule-konstanz.de

„Ak tions ta ge Ba den-Württemberg
lernt wei ter..."
- Orientierungsgespräche zur be ruf lichen Fort bil dung
& kul tu rel le Un ter hal tung mit Bil dungska ba rett „Herz drop fa"
Das ist das Mot to der re gio na len Ak tionsta ge zur be rufl. Fort bil dung, die un ter der
Schirmherrschaft von Wirt schafts minis ter Pfis ter in die sem Jahr zum drit ten
Mal statt fin den.
An diesem Wochenende beginnen wir das Re gio nal bü ro der Ar beits ge meinschaften für berufl. Fortbildung Bo densee-Oberschwaben-Konstanz- mit einem
Orien tie rungs tag & dem Bil dungs ka barett Herz drop fa auf dem Ro man shor ner
Platz in Fried richs ha fen.
Wer in der heu ti gen und erst recht in der
künf ti gen Ar beits welt be ste hen will,
braucht eine zeit ge mä ße be ruf li che Qua lifi ka ti on. Dies gilt für alle am Ar beits le ben
be tei lig ten Bür ge rin nen und Bür ger. Nutzen Sie die Tipps und ho len Sie sich konkre te In for ma tio nen zu den Mög lich kei ten
be ruf li cher Fort bil dung vor Ort.
Wir freu en uns auf Ih ren Be such am:
Frei tag, den 28. Juli 2006
13.00 - 17.00 Uhr
Ro man shor ner Platz
in Fried richs ha fen
- die Ver an stal tung ist kos ten frei Nä he re In for ma tio nen
er hal ten Sie beim Ver an stal ter:
Regionalbüro für berufliche Fortbildung
Bo den see-Oberschwaben - Kon stanz
Frau Rita Haf ner-Degen
Franz-Xaver-Heilig-Str. 7
88630 Pful len dorf
Tel: 07552 - 40 75 230

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.
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.
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 Wetter auf der dortigen
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.
Das allseits bekannte „Flamingo-Duo"
wird den Abend musikalisch umrahmen.
In der Hoffnung auf eine gute Resonanz
wün schen wir schon jetzt ei nen ver gnüg lichen Abend.
Die Vor stand schaft

Der Rösslebus
Radolfzell fährt wieder
Vom 20. Juli bis 24. Sep tem ber fährt der
Röss le bus Ra dolf zell.
Im Planwagen, gezogen von 2 Kalt blutpfer den, ist die Fahrt im Röss le bus der Fami lie Wel tin für Jung und Alt ein be son deres Er leb nis.
Mit freund li cher Un ter stüt zung der Stadtwer ke Ra dolf zell fährt der Röss le bus Do. So., von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr die schöne Stre cke von der Ha fen mo le (am Bahnhof) Ra dolf zell ent lang der Ufer pro me nade durch den Mett nau park bis zum Standbad und zu rück. Hal te stel len gibt es an der
Ha fen mo le, am See bad und am Strandbad, dort hän gen auch die Fahr plä ne mit
den Ab fahrts zei ten.
Die Ab fahrts zei ten sind auch un ter
www.stadtwerke-radolfzell.de Rubrik
Ak tu el les ein zu se hen. Die Fahr kar ten erhält man im Röss le bus. Fah ren Sie doch
mal mit!
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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

Buhlstr. 8
mit den Ort schaf ten Sipp lin gen und Bod man
Sonns tag, 30. Juli
09.30 Uhr Got tes dienst
Mitt woch, 02. Au gust
20.00 Uhr Got tes dienst

Ein Freund ist je mand, der die
Me lo die dei nes Her zens hört und
sie dir vor singt, wenn du sie
ver ges sen hast.

Sehr herzlich grüßt Sie im Namen aller
Mit ar bei ten den
Ihr Dirk Boch, Pfar rer

Don ners tag, 27.07.2006
Sipp lin gen
18.00 Uhr Ro sen kranz
18.30 Uhr Hei li ge Mes se
Sams tag, 29.07.2006
Hö din gen
19.00 Uhr Hei li ge Mes se
(Ma ria Hil ler)
Sonntag, 30.07.2006 - 17. Sonntag im
Jah res kreis (Joh. 6,1-15)
Sipplingen
09.30 Uhr Hei li ge Mes se und Aus sen dung
der Mi nis zur Rom rei se un ter Mit wir kung
des Kir chen cho res
(Ger hard Fre vel; Te kla Schir meis ter;
Ste fan Bil ler und verst. Schul ka me ra den;
Fa mi lien Wi den horn/Zim mer mann;
Ma ria und An ton Barth und verst. An ge hörige;
Verstorbenen der Familien Bei rer/Weyers;
Luit bert Sten ge le und verst. An ge hö ri ge)
Bonndorf
11.00 Uhr Jagd horn bläs er mes se bei der
Hil de gards ler che im Ge wann Ei sen holz.
(Bei schlech ter Wit te rung fin det der Gottes dienst in der Pfarr kir che Bonn dorf statt)

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 bachstr. 7, in Lud wigs ha fen:
mitt wochs 9.00 - 12.00 Uhr;
frei tags, 8.00 - 13.00 Uhr
Tel. 07773/55 88, Fax: 07773/79 19
e-mail: ek-ludwigshafen@t-online.de
Ho me pa ge: www.ek-ludwigshafen.de
Frei tag, 28. Juli
11.00 Uhr: ökumenischer Schul got tesdienst in der Ja ko bus kir che in Sipp lin gen
18.45 Uhr: K o n fi-Chor im Jo hannes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen
Sonn tag, 30. Juli
10.00 Uhr: Ern tebet-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
Erlenhof
Mon tag, 31. Juli
17.45 Uhr: Po sau nen chor in Lud wigs ha fen
Diens tag, 1. Au gust
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, 2. Au gust
10.30 Uhr: Ba by grup pe im Ju gend raum in
Ludwigshafen
Don ners tag, 3. Au gust
08.15 Uhr: Mor gen lob in Wahl wies mit anschlie ßen dem Früh stück
09.30 Uhr: Mutter-Kind-Treffen in Lud wigs ha fen - bei schö nem Wet ter im
Strandbad?
Sams tag, 5. Au gust
19.00 Uhr: Got tes dienst mit Abend mahl in
Wahl wies (Prä di kan tin Frost)
Sonn tag, 6. Au gust
09.15 Uhr: Got tes dienst in Lud wigs ha fen
(Prä di kan tin Frost)
10.30 Uhr: Ökumenischer Feld got tesdienst in Sipp lin gen (Pfar rer Joha & Prä dikant Butz)

Sipplingen:
Grup pen und Ver bän de:
Lau da to si
Don ners tag, 27.07.2006
20.00 Uhr Chor pro be im Pfar rheim
Kirchenchor:
Mitt woch, 26.07.2006
20.00 Uhr Chor pro be im Pfar rheim
Ach tung Rom wall fah rer!
Wir tref fen uns am Sonn tag, dem 30. Septem ber, um 9.00 Uhr im Pfar rheim. Die Abfahrt ist abends um 19.45 Uhr in Sipp lingen am Bahn hof.
Freue mich auf die Tage mit euch.
Bea Schlicht
Es sind noch Plät ze frei!
4-tägige Seniorenreise von Diens tag 12.
September bis Freitag 15. September
2006 nach Bad Wind sheim.
Wie schon be kannt ge ge ben, ha ben Frau
Geb hard vom Bus un ter neh men Geb hard
und Jolande Schirmeister ein schönes
Pro gramm aus ge ar bei tet, das lo cker und
stress frei wird mit vie len neu en Se henswürdigkeiten. Bitte melden Sie sich im
Pfarr bü ro und zö gern Sie nicht.

MITTWOCH, 26. Juli 2006

bet-Gottesdienst mit zeitgleichem Kin dergottesdienst statt. Den Erlenhof fin den Sie, wenn Sie von Lud wigs ha fen über
Espasingen kommend an der Ross berghalle links in den Maisenbühl einbiegen
und bis zum Kreisel geradeaus fahren.
Dort können Sie parken und dann links
zum Erlenhof ab bie gen (8 Mi nu ten Fußweg). Die Park mög lich kei ten di rekt am Erlen hof sind be grenzt. Im An schluss la den
wir herz lich zum Som mer fest mit ge meinsa mem Mit tag es sen auf dem Er len hof ein.

Erntebetgottesdienst mit Kin der gottesdienst
Am 30. Juli fin det um 10.00 Uhr auf dem
Er len hof i n W a h l wies ein Ern te-
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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
an de re ei nen Sa lat mit brin gen wür de.
Ich freue mich auf euer Kom men.
R. Kuhn Vors.

Kein Schwimm trai ning:
Auf grund des schö nen Wet ters fin det kein
Trai ning im Hal len bad Sa lem mehr statt.
Der Aus flug für die Nach wuchs- und Jugendschwimmer in das Freizeitbad Tu Was nach Tutt lin gen, wird auf den Herbst
ver scho ben Wir bit ten um Be ach tung.
Schwim maus bil dung:
In den Ferien werden jeden Donnerstag
bei guter Witterung ab 17.00 Uhr, im
Strand bad, Schwimm prüfungen ab genommen. (Seepferdchen und Ju gends c h w i m m s c h e i n e ) Treff p u n k t am
DLRG-Raum.

Si cher lich ist dies ein schö ner Ab schluss
ei nes herr li chen Som mer tags.
Be ginn 20.00 Uhr.
Schriftführer
Gott fried Re gen scheit
Jugend-Feuerwehr
Terminänderung:
Die für Mitt woch, 26.07.2006, vor ge se hene Probe, wird um eine Woche auf den
02.08.2006 verschoben. Beginn wie ge habt um 18.30 Uhr in zi vil.

Of fe ne Chor pro be im Pa vil lon am See
Am kom men den Diens tag möch ten wir mit
al len In ter es sier ten eine „of fe ne Chor probe" am Pa vil lon im Ufer be reich ab hal ten.
Ab 19.00 Uhr wird jun ge Chor „Sing and
Swing" be gin nen, Sän ge rin nen und Sänger des „Gemischten Chores" kommen
genauso dazu wie jedermann und jede
Frau, die Lust am Sin gen ver spü ren.
Wir wol len mit die ser Ak ti on ein mal he raus
aus den vier Wänden des Proberaumes
im Sän ger heim. Lie der die mit der Stimmung am See zu tun ha ben, Som mer lieder und Lie der die ins Ohr ge hen ste hen
auf dem Pro gramm die ser Pro be.
Herz li che Ein la dung!

Vorankündigung:
Sipp lin ger See zau ber
Nach den erfolgreichen Veranstaltungen
„Karibische Nacht" und „Coun try & Western" haben Musikkapelle und Ver kehrsver ein Sipp lin gen in die sem Jahr eine weite re Ver an stal tung am Bo den see ufer unter dem Mot to See zau ber - Trom meln &
Rhyth mus vor be rei tet. Am 5. + 6. Au gust
wer den ne ben ei nem Künst ler markt, auch
die Tanz- und Rhyth mik grup pe Pi ca-Pau
aus Nürn berg, Müh len geis ter Ei gel tin gen,
Sambaprojekt Bodensee, Ju gend tanzgruppe Sipplingen und Tam-Tam-o-fun
auftreten. Die musikalische Umrahmung
über nimmt die Ka pel le Eu ro-Swing. Benga li sche Ufer be leuch tung, die Ka ri bik-Bar
und zünf ti ge Spei sen der Mu sik ka pel le sowie ein Feu er werk run den das Pro gramm
ab.
Wann: Sams tag, ab 18.00 Uhr und Sonntag, 10.30 Uhr - Feld got tes dienst mit anschlie ßen dem Früh schop pen mit der Musik ka pel le Schma legg.
Wo: Sipp lin ger Ufer an la gen

ende war für unseren Verein wieder ein
schö ner Er folg. Wir möch ten uns an die ser
Stelle bei allen Gäs ten für ih ren Be such
noch ein mal recht herz lich dan ken.
Be son de ren Dank al len Hel fern, die durch
ihren Arbeitseinsatz zum Gelingen des
Strand fes tes bei ge tra gen ha ben.
Ein Kom pli ment an das Team der Cocktail-Bar, die mit ihrer Idee wieder einen
Voll tref fer ge lan det ha ben.
Be sten Dank auch al len, die mit Ku chenspen den und sons ti gen Spen den zum Erfolg bei ge tra gen ha ben.
Be son de ren Dank auch un se ren Jüngs ten
im Ver ein, die im Ge schirr mo bil und an der
Gläserspülmaschine einen her vor ra genden Dienst ta ten. Herz li chen Dank an un sere äl te ren Mit glie der, die am Sonn tag morgen und am Mon tag bei den Auf räum ar beiten zahl reich mit ge hol fen ha ben. So macht
es dann auch Spaß, um eine sol che Ver anstal tung er folg reich zu Ende zu brin gen.
Für die eventuell manchmal herbe Kritik
die an die Pla ner oder aus füh ren den Betrie be, die bei der Ge stal tung der Ufer anla ge mit ge wirkt ha ben, zu Oh ren kam, bitte ich um Nach sicht. Ich per sön lich habe
fest ge stellt, dass man in Zu kunft auf diesem Platz am See immer noch ein Fest
aus rich ten kann.
Wir wünschen den folgenden Ver an staltern bei ih ren Fes ten viel Er folg, und un seren Mit glie dern und der Bevöl ke rung
schö ne Fe rien.
TSV Sipp lin gen
Ger hard Kern, 1. Vor sit zen der

Ju gend treff No. 1
Wir treffen uns am Freitag, 28.07., um
19.00 Uhr, beim Bahnhof Sipp lin gen. Da
dies der letz te Ju gend treff vor den Sommerferien ist, halten wir eine Über raschung für euch pa rat.
Wir freu en uns auf euch!
Das Ju gend treff team

Mu sik ka pel le lädt ein!!
„Abend kon zert der Mu sik ka pel le „
Die Mu sik ka pel le spielt die se Wo che am
Mitt woch, den 26. Juli, auf dem Rat hausplatz zu ei nem Abend kon zert auf.
Die Sipplinger Musikantinnen und Mu sikan ten wer den un ter der Lei tung von Di rigent Arthur Widenhorn mit diesem Kon zert die Einwohnerschaft und Fe rien gäste, ca. 1 Stun de mit flot ten Me lo dien und
auch schnei di gen Mär schen un ter hal ten.

Strandfest
Das Strand fest am ver gan ge nen Wo chen-
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Jetzt, Sonn tag, 30. Juli, ist laut un se rem
Wan der plan eine Wan de rung auf der Baar
bei Leip fer din gen. Karl Frank, der mit uns
schon meh re re schö ne Wan de run gen gemacht hat, wird uns auch diesmal be stimmt über ei nen at trak ti ven, schat ti gen
Wanderweg führen und uns auch über
die sen ei ni ges zu er zäh len ha ben.
Ab fahrt mit Pkw 13.30 Uhr ev. Kir che.
Or ga ni sa ti on ab Sipp lin gen:
Cor du la Neu mei er

