Mitt woch, den 9. Au gust 2006
Num mer 32

Verleihung des Bundesverdienstkreuzes
am Bande an Herrn Bernhard Thiel
Mitt woch, 09.08.
“Kühl, klar und sau ber” - Be sich ti gung der Bo densee-Wasserversorgung; Vormittags Familienführung für El tern mit schul pflich ti gen Kin dern bis ca.
14 Jah re; Nach mit tags Füh rung für Er wach se ne
(An mel dung bei der Tou rist-Information mit Per sonal aus weis bis 12.00 Uhr)
Don ners tag, 10.08.
16.00 Uhr Ke gel nach mit tag für jeder mann im
Gast haus “Lin de”
17.00 Uhr bei gu ter Wit te rung Schwim maus bildung durch die DLRG im Strand bad
Frei tag, 11.08.
14.00 Uhr Kin der fe rien pro gramm aus ge führt vom
Yachtclub: Wir machen einen Segeltörn; Treff punkt: Ha fen meis ter ge bäu de im West ha fen
20.00 Uhr Tref fen Hei mat lie der sän ger bund im
Gast haus “Lin de”
20.10 Uhr Mond schein fahrt auf der MS “Bodman” ab Lan dungs platz; Fahr kar ten nur im Vorver kauf in der Tou rist-Information
Mon tag, 14.08.
10.30 Uhr Gäs te be grü ßung im “Haus des Gastes” (Tou rist-Information) mit anschl. Kir chenfüh rung und Or gel spiel in der kath. Pfarr kir che
17.30 Uhr Boccia-Abend für jedermann auf der
Boc cia-Bahn an der Ufer pro me na de (beim Mi nigolfplatz)
20.00 Uhr Abend kon zert der Mu sik ka pel le auf
dem Rat haus platz
Diens tag, 15.08.
Ge führ te Wan de rung: Wir fah ren um 12.55 Uhr mit
dem Schiff zur “Ma rien schlucht”. Von dort aus wandern wir ge müt lich ca. 7 km nach Bod man. Nach einem Ein kehr schwung geht es um 16.25 Uhr mit
dem Schiff zu rück nach Sipp 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 Schifffahrt er fah ren Sie ei ni ges über un se re See gemein de und die nä he re Um ge bung. Kar ten erhal ten Sie im Vor ver kauf bei der Tou rist-Information bis 14.00 Uhr; Ab fahrt ab Landungsplatz

Fast hun dert ge la de ne Gäs te ka men zur Ver lei hung des Bun des ver dienst kreu zes an
Herrn Bern hard Thiel in den Bür ger saal des Rat hau ses. Bür ger meis ter An selm Ne her
be ton te in sei ner Be grü ßungs an spra che, dass der heu ti ge Abend ganz im Mit tel punkt einer be ach tens wer ten Le bens lei stung ste he, der wir alle mit gro ßem Re spekt und gro ßer
An er ken nung be geg nen wür den.
„Wir sind stolz da rauf", so Bür ger meis ter Ne her „dass in Sipp lin gen die ser Tag ein beson de rer Tag für uns und für un se re Ge mein de wird. Wenn je mand die se Aus zeich nung
ver dient, dann sind Sie es Herr Thiel. Der Ar beits rhyth mus hat Ih ren Le bens rhyth mus
be stimmt”. Herr Hel le aus Ber lin hat für die se Ver lei hung den Ans toß ge ge ben, der von
al len Sei ten so fort un ter stützt wur de und dem das Bun des prä si di alamt auf grund der Persön lich keit und der per sön li chen Lei stungen zu ge stimmt hat."
Un ter den Gäs ten wa ren die Ge mein de räte von heu te und frü her, die frü he ren Bürgermeister, eine Abordnung der Pa tenkom pa nie aus Stet ten a.k.M. und vie le persön li che Be kann te und Freun de. Die Mitar bei te rin nen und Mit ar bei ter der Ge meinde ver wal tung ha ben es sich nicht neh men
las sen die Be wir tung zu über neh men.
Bürgermeister Neher wünsch te Herrn
Thiel weiterhin Gesundheit und Schaf fens kraft, Le bens glück und Le bens freu de.
“Und uns al len wün schen wir”, so Bür germeis ter Ne her, „dass Sie wei ter hin un se rer
Gemeinde in so ausdrucksvoller Weise
ver bun den blei ben". Er be dank te sich bei
der Ab ord nung der Mu sik ka pel le Sipp lingen un ter der Lei tung von Ar thur Wi denhorn die spon tan ihre Mit wir kung an dem
heu ti gen Abend zu ge sagt ha ben und der
Veranstaltung einen würdigen Rahmen
gaben.
Land rat Sieg fried Tann sprach die Lau datio und ging vor al lem auf das bis he ri ge Lebens werk von Herrn Thiel ein. So ste he
die gro ße und weit über das üb li che Maß
hin aus ge hen de Hilfs be reit schaft im Vordergrund die sich auf alle Bereiche der
Gemeinde beziehe. Er verkörpere auch
preu ßi sche Tu gen den wie Dis zi plin, Fleiß
und eine nicht zu brem sen de Ar beits freude und ist um sei ne Mit men schen im mer
besorgt.
.

Herr Land rat Sieg fried Tann ver liest Herrn
Thiel die Ur kun de über die Ver lei hung des
Bundesverdienstkreuzes

Herr Bür ger meis ter An selm Ne her be dank te
sich bei Frau Thiel für die Un ter stüt zung ihres Man nes bei der Aus übung sei ner zahlrei chen Ehren amts tä tig kei ten mit ei nem
Blumenstrauß

Ge bo ren wur de er in Preu ßen-Köningsberg, dem heu ti gen Ka li ning rad. Als 10 Jäh ri ger musste er mit sei ner Fa mi lie die Hei mat ver lassen und teil te das Schick sal von über 15 Mio. Men schen die auf der Flucht wa ren
Der Va ter war im Krieg früh ge fal len und die Fa mi lie auf sich ge stellt. Über Schles wig-Holstein und Ru schwei ler kam die Fa mi lie in unse re Ge gend und Sipp lin gen wur de schließ lich zu ih rer Hei mat. Täg lich fuhr Herr Thiel mit dem Fahr rad nach Über lin gen um dort sei ne
Kfz-Mechanikerlehre er folg reich zu been den. 1964 mach te er sich in Sipp lin gen selbst stän dig. Zu erst, ob im Som mer oder Win ter, bei
Wind und Wet ter un ter ei nem Son nen schirm bis er sich eine ei ge ne Ga ra ge bau te und im mer von früh mor gens bis tief in die Nacht arbeitete.
1968 kauf te er sich eine klei ne Werk statt mit Tank stel le an der See stra ße die er um ge bauthat und so mit den Grund stein für das heu ti ge
Au to haus leg te.
Wer sei ne eh ren amt li che Lei stung be trach tet fragt sich, wie das Bern hard Thiel ge schafft hat. Sein Mot to: Das Eh ren amt ist selbst verständ li che Bür ger pflicht.
Mit die ser Ein stel lung war er lan ge Zeit im Ge mein de rat ab so lu ter Stim men kö nig. Er hatte in der 30 Jäh ri gen Ge mein de rats tä tig keit ein
ho hes Maß an Ver trau en in ner halb der Be völ ke rung. Da ne ben war er 10 Jah re im Kreis tag.
Vie le wich ti ge Er eig nis se und Ent schei dun gen in den ver gan ge nen Jah ren hat er mit ge s tal tet und mit ein ge bracht.
Bern hard Thiel un ter stützt we sent lich die Feu er wehr, die Bür ger mi liz, den Sport ver ein, den Nar ren ver ein, den Ver kehrs ver ein, den
Wan der ver ein, das Kin der- und Frau en heim in Bres lau und ist all ge mein ein hoch ge schätz t er und aner kann ter und an ge se he ner Bürger un se rer Ge mein de.
Un ter gro ßem Bei fall der An we sen den ver lieh Herr Land rat Tann das Bun des ver dienst kreuzam Ban de Herrn Bern hard Thiel und überreich te sei ner Gat tin ei nen Blu men strauß mit dan ken den und aner ken nen den Wor ten.
Der ge ehr te Herr Bern hard Thiel be dank te sich selbst für die ent ge gen ge brach ten Glück wün sche und für die Ver lei hung des Bun desver dienst kreu zes am Ban de. „Es sei manch mal schon hart ge we sen, die ses Le ben zu meis tern" und be dank te sich vor al lem auch bei
sei ner Frau für die Un ter stüt zung. Man merk te ihm an, dass er mit über 70 Jah ren im mer nochagil und geis tig vi tal sein Le ben ge stal tet.
Der Abend klang bei vie len Ge sprä chen in an ge neh mer At mo sphä re aus.

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

9 90 und 1 92 22
Zahn ärzt li cher
Notdienst
01805/91 16 20

Sams tag, 12.8.2006
Pflum mern Apo the ke
Müns terstr. 37
Überlingen
Tel. 07551/6 38 64
Sonn tag, 13.8.2006
St. Mar tin-Apotheke
Seestr. 44
Sipplingen
Tel. 07551/25 63

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

Ärzt li cher
Notdienst
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Grund- und
Gewerbesteuer

Dorffest 2006

Bevölkerungsstatistik
der Gemeinde
Sipplingen
Stand der Be völ ke rung (Ein woh ner
mit Haupt wohn sitz in Sipp lin gen)
am 01. Juli 2006
2.210
Zugang:
a) durch Ge burt
0
b) durch Zu zug
19
Abgang:
a) durch Tod
b) durch Weg zug
Stand der Be völ ke rung
am 30. Juli 2006

1
10
2.218

Auf ruf zur Ku chen spen de!
Um auch die ses Jahr wie der die Be sucher un se res schö nen Dorf fes tes mit
ei nem reich hal ti gen Ku chen buf fet verwöh nen zu kön nen, bit ten wir die Frauen von Sipplingen herzlichst um Ku chenspenden.

Am 15. Au gust sind wie der die Quar talszah lun gen für Grund steu er und Ge werbesteuer fäl lig.
Wir bit ten, die sen Ter min zu be ach ten.
Ihr Steu er amt

Der Erlös wird wie immer sinnvoll in
der Ge mein de ein ge setzt.
Der Kuchenstand wird dieses Jahr
vom ka tho li schen Kir chen chor be treut
und wir wür den uns über vie le le cke re
Ku chen freu en.
Die Ku chen kön nen am Sonn tag, 20.
Au gust, ab 9.00 Uhr an un se rem neuen Stand ort an der Len zen steig ne ben
dem Bier stand ab ge ge ben wer den.

Ausstellung von
Fritz Regenscheit in der
“Galerie im Bahnhof”
noch geöffnet

Im Vor aus be sten Dank für Ihre Mit hilfe!
Das Ver kaufs team

Noch bis zum 25. Au gust 2006 sind in den
Räu men der „Ga le rie im Bahn hof` die Bilder des Sipplinger Malers Fritz Re genscheit aus ge stellt. In halt lich be fas sen sich
die Aqua rel le, Koh le zeich nun gen und Ölgemälde mit Themen rund um das Dorf
Sipp lin gen und den See.

28. Sipplinger Dorffest am 19./20. August
Am 19. und 20. Au gust ist es wie der so weit:
Sipp lin gen fei ert sein be reits 28. Sipp lin ger Dorf fest
auf dem Rat haus platz im his to ri schen Orts kern
Los geht es am Sams tag um 17.00 Uhr mit der of fi ziel len Er öff nung auf dem his to ri schen
Rat haus platz durch Herrn Bür ger meis ter An selm Ne her. Im An schluss wer den Ein wohner und Gäs te wie der ein mal be stens durch un se re ein hei mi schen Ver ei ne ku li na risch
ver wöhnt. Auch das mu si ka li sche Rah men pro gramm wird für jede Men ge Ab wechs lung
sor gen und so wird ab 19.30 Uhr die Tanz- und Un ter hal tungs band „Lol ly Pop", so wie eini ge Dar bie tun gen un se rer Sipp lin ger Tanz grup pen, das Pub li kum bis spät in die Nacht
hin ein un ter hal ten.
Und wie wir ja alle wis sen, wird in Sipp lin gen ger ne und aus gie big ge fei ert!
Der Sonn tag hin ge gen be ginnt be reits um 10.30 Uhr mit dem Früh schop pen der Mu sikka pel le Sipp lin gen. Ab 14.00 Uhr wird die Coun try-Band „Sout hern Rail way" auf mu si kali sche Wei se Be we gung in das Fest brin gen. Auch am Sonn tag gibt es 2 Show-Einlagen
der Sipp lin ger Tanz grup pen und für ei nen si cher lich schö nen Fes taus klang wer den wieder un se re Bo den see mu si kan ten sor gen.
Pro gramm
Sams tag, 19. Au gust 2006
17.00 Uhr
Er öff nung des Dorf fes tes
durch Bür ger meis ter An selm Ne her
18.00 Uhr
Pu schel tanz mit der Grup pe „Schwarz-Rot-Gold" (Klas se 3)
19.30 Uhr - 00.30 Uhr Tanz & Un ter hal tung mit der Band „Lol ly Pop"

Die Ausstellung ist zugänglich während
der Öff nungs zei ten der Tou ristInformation
(Mo. - Fr. 9.00 - 18.00 Uhr,
Sa./So. 9.00 -12.00 Uhr).

Zu dem sor gen zwi schen durch die Show-Einlagen un se rer Sipp lin ger Tanz gruppen zu fol gen den Zei ten für Ab wechs lung:
20.30 Uhr
Tanz mit den „Fre chen Girls" (Klas se 4)
21.30 Uhr
„Dan ce mix" (Klas se 7 und 8)
22.30 Uhr
Sa tur day-Night-Dancers

Hallo Kids !
Zum Mi ni golf - Match am letsch te Frei tig
sind doch sage und schrei be trotz dem Suwet ter 21 Kin der an de Mi ni golf platz äbe
kumme. Leider konnted mir itt pünktlich
afan ge, weil es halt ein fach fescht greg net
hät.
Des Mi ni golf- Team der Har mo ni ka freunde hät uns in drei Gruppe einteilt, und
denn ging der Spass rich tig los. Die be sten

Sonn tag, 20. Au gust 2006
10.30 Uhr
Früh schop pen mit der Mu sik ka pel le Sipp lin gen
14.00 Uhr - 16.30 Uhr Coun try- und Wes tern-Songs mit „Sout hern Rail way"
17.00 Uhr
Zau ber haf ter Orient mit den „Tanz mäu sen"
18.00 Uhr bis Fes ten de Aus klang des Dorf fes tes mit den „Bo den see mu si kan ten"
20.00 Uhr
Die „Kes sen Tee nies" (Klas se 5 und 6)
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von dene Grup pe hond e’Eis griegt, do war
Ich na tür lich au de bei....
Hä.. hä...

dern in den Ur laub zu Fa mi lie Tu bach, bei
der sie sich im mer wie der sehr wohl fühlen. Frü her war al les noch ein we nig ein facher und es gab nicht ein mal eine Du sche
und ein WC im Zim mer, er zähl te Frau Tubach, die ihre langjährigen Gäste aus
Wüsch heim zu der Gäs teeh rung be glei tet
hat te. Als sie noch mit den Kin dern an den
See ge fah ren sind, ha ben sie na tür lich aller lei un ter nom men und vie le Aus flü ge gemacht. Besonders fasziniert waren die
Kinder damals von den Berberaffen auf
dem Affenberg in Salem. Wenn’s dann
rich tig heiß war, konn te es auch sein, dass
sie ein fach eine gan ze Wo che nur in einem der Schwimmbäder am See ver bracht ha ben. Das war da mals auch noch
kein Pro blem, wis sen Mar ga und Ger hard
Keßler zu berichten, denn ein Park problem gab es im Ge gen satz zu heu te überhaupt nicht. Wenn sie heu te an den See
fah ren, dann ist es ein rich ti ger Ur laub mir
viel Er ho lung und vor al lem mit vie len Radtou ren. Da lernt man doch noch ein paar
Ecken ken nen, die man mit dem Auto vielleicht doch nicht so gesehen hät te, sind
sie sich ei nig. Drum kom men die Fahr räder im mer gleich mit aufs Dach, wenn es
wie der in Rich tung Sipp lin gen am Bo densee geht.

Dan ke, sage will Ich im Name von den Kindern die debei wared, dem Team vu de
Har mo ni ka freun de Sipp lin ge für den
schä ne Mit tag.
Aber nun tref fed mir uns am kom men de
Frei tig, um 14.00 Uhr „ Zum Se gel törn" im
Ha fen- West beim Ha fe mosch ter-Ge bäude, do freut sich jetzt scho, des Team vum
Yach club uff uns.
Hof fent lich häts au rät viel Wind!
Also, bis denn euer Fe lix

Liebe Kinder,
bereits heute möchten wir euch auch
schon auf das Kin der pro gramm am Donners tag, den 31. Au gust auf merk sam machen. Denn die ser Ter min, der zu der Ak tion „Sipplinger Steiluferlandschaft er leben" ge hört, ist spe ziell nur für euch. Doch
da mit wir ein we nig bes ser pla nen kön nen,
wäre es sehr schön, wenn ihr euch zu diesem Pro gramm punkt bei uns in der Tourist-Information an mel den wür det.
Selbst ver ständ lich könnt ihr dazu bei uns
in der Seestraße vorbeikommen oder
auch ein fach nur un ter Tel. 9 49 93 70 anrufen.

Mit Freude überreichte Frau Kranz den
treu en Gäs ten ein klei nes Prä sent und bedank te sich bei Mar ga und Ger hard Keß ler
für die lang jäh ri ge Treue zu Sipp lin gen.

Don ners tag, 31.08.06
Für Kin der ...
„Wun der welt der In sek ten"
Entdecken, wie vielfältig die Natur ist:
Stau nen, wie schön sie in all ih ren De tails
ist, erleben wie faszinierend Tiere und
Pflan zen sind. Im Rah men des Kin der ferienprogramms können Kinder die Natur
im Öko mo bil un ter die Lupe neh men.
Treffpunkt: Parkplatz Gasthaus Sternen,
13.30 Uhr

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 Rundfahrt. An Bord besteht
die Möglichkeit Kaf fee und Ku chen oder
Ge trän ke zu be stel len. Eine Vor re ser vierung ist nicht not wen dig!
Abf. Bodman 14:00 Uhr, Ludwigshafen
14:15 Uhr Preis p.P. i 8,— ; Kin der i 4,Ter mi ne: So 17.09. und So. 24.09.
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 i 24,—; Kin der i 12,Ter mi ne: So. 17.9. + So. 24.9.
Son der fahr ten auf der MS „Bod man":
MITT WOCHS bis ein schließ lich 13.
Sept. Son nen un ter gangs fahrt
Genießen Sie das herrlich romantische
Flair des Bo den sees auf dem Über lin ger
Teil bei dezenter Musik während dieser
2-std. Rund fahrt.
Die Abfahrtszeiten entnehmen Sie bitte
un se rem Pro spekt 2006 bzw. dem ge sonder ten Aus hang! Preis p.P. i 7,— ; Kin der
i 3,50
FREI TAGS bis ein schließ lich 29. Sept.
Mond schein fahrt bei Live-Musik
Bei die ser gesel li gen Fahrt sorgt Li ve-Musik, Ker zen licht u n d u n se re
Bord-Gastronomie für ein angenehmes
Ambiente.
Ab fahrt ab Bod man 19.30 Uhr / Lud wigshafen 19.50 Uhr / Sipp lin gen 20.10 Uhr.
Rückkehr ca. 23.30 Uhr; Preis p.P. i
12,—; Kin der i 6,—; Grup pen ab 15 Perso nen er hal ten 10% Ra batt!

Wir freu en uns auf euch eure Tou rist-Information

Frau Tu bach mit ih ren treu en Gäs ten Marga und Ger hard Keß ler

Je den Sonn- und Fei er tag ab 28. Mai 06
- Klei ne Pan ora ma fahrt
Ab fahrt ab Bod man 15.15 Uhr / Lud wigshafen 15.30 Uhr / Marienschlucht 15.50
Uhr
An kunft in Bod man ge gen 16.15 Uhr.
Auf der Rück fahrt kein Halt in Lud wigs hafen, Fahrgäste nach Ludwigshafen kön nen aber mit dem nächs ten Kurs um 16.25
Uhr wei ter fah ren.
Preis i 5,00; Kin der i 2,50
Die Fahrt ist ohne An mel dung mög lich.
Wei te re Son der fahr ten fin den Sie auf unserer Homepage unter www.mo tor bootge sell schaft-bodman.de !!!

Treue Sipplinger Gäste
seit 1987

Sonderfahrten mit der MS
„Großherzog Ludwig":

Das ers te Mal sind sie ohne ein ge nau es
Ziel in Rich tung Bo den see ge fah ren - und
dabei schöner weise in unserem Er holungs ort Sipp lin gen ge lan det. Vie le Jah re
ging es dann im mer wie der mit bei den Kin-
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speisen-Buffet) Abf. Bodman 19:30 Uhr,
Lud wigs ha fen 19:45 Uhr, Dau er ca. 2 1/2
Stunden
Preis pro Per soni 31,50; Kin der i 15,-Ter mi ne: Sa. 16.09. + Sa. 23.09.

Ita lie ni scher Abend
Schlem men Sie an Bord vom groß en italie ni schen Pas ta-Buffet (+ Vor- und Nach-
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Planen Sie eine Hochzeit, Familienfeier
oder Ver eins fahrt? Dann sind wir die rich tigen An sprech part ner! Char tern Sie doch
unser Schiff: die “MS Bodman”. Sie ver fügt über 72 Plätze unter Deck. Weitere
Plätze befinden sich auf dem Son nendeck.

Auf Wunsch stel len wir Ih nen auch ger ne
Gut schei ne für eine be stimm te Fahrt oder
über ei nen Geld be trag aus!
Bu chung und wei te re In for ma tio nen bei:
Tou rist-Information, Büro Bod man
Tel.: 07773-93 96 95
Tou rist-Information, Büro Lud wigs ha fen
Tel.: 07773-93 00 40
Die Kin der er mä ßi gun gen auf den Son derfahr ten gel ten von 6-15 Jah ren
Wir sind offzielle Vorverkaufsstelle der
Bregenzer Festspiele - gerne besorgen
wir Ih nen Kar ten zur Selbst an rei se!
!!!!!!!!!NEU!!!!!!!!!
Spag het ti-Schiff - Schlem men und den
See ge nie ßen
Kommen Sie an Bord unserer MS Bod man und schlem men Sie nach Her zenslust so viel Spag het ti wie Sie wol len. Un ser
Team reicht Ih nen dazu zwei ver schie dene So ßen und Par me san.
Ab fahrt Bod man 19.30 Uhr, Lud wigs ha fen
19.50 Uhr, Sipp lin gen 20.10 Uhr. Preis pro
Per son i 14,50; Kin der i 8,00
Termin: Donnerstag, 17. August 2006
und Sams tag, 26. Au gust 2006

Sal sa, Dis co-Fox, Tan go Ar gen ti no, ...
... sind mo men tan die an ge sag tes ten Tänze. Ler nen Sie die se bun te Mi schung kennen und entdecken Sie, wieviel Spaß es
macht, wieder einmal gemeinsam aufs
Par kett zu ge hen.
8 Ter mi ne (16 UE)
Sipp lin gen, Kin der gar ten,
St.-Mar tin-Str. 15
mon tags, ab 16.10.06, 20:00-21:30 Uhr
P209405SI / 66,00 EUR (kei ne Er mäß.)
Sipp lin gen, Al tes Schul haus, Schulstr. 8
Inge Schel lin ger, je weils 12 Ter mi ne
(12 UE)

Suppen
Nicht all täg li che Sup pen für die Par ty oder
die Run de mit Freun den, zum Schlem men
und Sattwerden. Von der fränkischen
Grün kern sup pe, Kasta nien sup pe und
Knob lauch sup pe über Kä se sup pe zur feinen Fischsuppe. Bitte Spüllappen, Ge schirr tuch und Plas tik do sen mit brin gen.
Elisabeth Heckenberger-Holstein, 1 Ter min (5 UE)
Don ners tag, 05.10.06, 18:30-22:00 Uhr
Sipp lin gen, Neu es Schul haus, Jahnstr. 5,
Kü che
P307068SI* / 14,20 EUR (kei ne Er mäß.);
zzgl. Ne ben kos ten
* kos tenfreier Rück tritt und An mel deschluss bis 28.09.06

Gi tar re mit Lied be glei tung
für An fän ger
NEU
frei tags, ab 13.10.06, 16:00-16:45 Uhr
P208241SI / 61,20 EUR (kei ne Er mäß.)
für Fort ge schrit te ne
NEU
frei tags, ab 13.10.06, 17:00-17:45 Uhr
P208242SI / 61,20 EUR (kei ne Er mäß.)
Hat ha-Yoga
NEU
Bit te Un ter la ge mit brin gen.
Sha li ni Schmid, 10 Ter mi ne (14 UE)
diens tags, ab 10.10.06, 19:30-20:30 Uhr
Sipp lin gen, Turn hal le, Gym nas ti kraum
P301141SI / 40,88 EUR
Rhyth mi sche Aus gleichs gym nas tik für
Frau en mitt le ren Al ters
Ur su la Fritz, 15 Ter mi ne (15 UE)
mon tags, ab 02.10.06, 20:00-20:45 Uhr
Sipp lin gen, Turn hal le, Gym nas ti kraum
P302246SI / 37,50 EUR

Frau Rosa Reichl, Mor gen gas se 22a
zum 87. Ge burts tag am 10.08.
Frau Bern har di ne Bei rer, Seestr. 52
zum 84. Ge burts tag am 11.08.
Herrn Max Schell, Am Hau berg 24
zum 84. Ge burts tag am 11.08.
Frau Ma ria Raff, Lau pen weg 8
zum 75. Ge burts tag am 13.08.
Frau Ka tha ri na Lob ner, Lau pen weg 8
zum 92. Ge burts tag am 14.08.

Nord ic Wal king
Bit te ei ge ne Stö cke mit brin gen, sie kön nen in
Sportgeschäftenausgeliehenwerden.
Eri ka Det mer, 4 Ter mi ne (8 UE)
sams tags, ab 30.09.06, 16:00-17:30 Uhr
Sipp lin gen, Park platz Turn hal le
P302976S1 / 20,00 EUR
kos ten frei er Rück tritt und An mel deschluss bis 23.09.06
Aus gleichs gym nas tik für den Rü cken
Chris tel Keß ler, 12 Ter mi ne (12 UE)
Sipp lin gen, Turn hal le, Gym nas ti kraum
mon tags, ab 09.10.06, 17:00-17:45 Uhr
P302078SI / 30,00 EUR

Fingerfood
Ver schie de ne Ar ten von kal ten und warmen Leckerbissen, die mit den Fingern
ohne Be steck ge ges sen wer den kön nen.
Bitte Spül lap pen, Ge schirr tuch und Plastik do sen mit brin gen.
Elisabeth Heckenberger-Holstein, 1 Ter min (5 UE)
Don ners tag, 09.11.06, 18:30-22:00 Uhr
Sipp lin gen, Neu es Schul haus, Jahnstr. 5,
Kü che
P307069SI / 14,20 EUR (kei ne Er mäß.);
zzgl. Ne ben kos ten
*kos ten frei er Rück tritt und An mel deschluss bis 02.11.06
Thai län di sche Kü che
Jede thailändische Mahlzeit ist eine Mi schung aus schar fen und mil den, sü ßen
und sauren Gerichten und soll nicht nur
den Gau men, son dern auch Auge und Geruchs sinn an spre chen.
Wegen der buddhistisch geprägten Le bens wei se und der tra di tio nel len Vor lie be
am Was ser zu woh nen, wer den aus gie big
Mee res früch te, Pflan zen, Kräu ter und Gewürze verwendet. In Thailand wird ge kocht, ge ba cken und ge grillt, kaum ge braten wie in Chi na Pu an grat Braun, 2 Ter mine (8 UE)
donnerstags, ab 12.10.06, 18:30-21:30
Uhr
Sipp lin gen, Neu es Schul haus, Jahnstr. 5,
Kü che
P307074SI / 23,40 EUR (kei ne Er mäß.);
zzgl. 20,00 Euro Ne ben kos ten
*kos ten frei er Rück tritt incl. An mel deschluss bis 5.10.06

mon tags, ab 09.10.06, 17:45-18:30 Uhr
P302080SI/ 30,00 EUR
mon tags, ab 09.10.06, 18:30-19:15 Uhr
P302082SI / 30,00 EUR
Be we gung und Spaß für Kin der
Gabi Schir mels ter, 10 Ter mi ne (10 UE)
Sipp lin gen, Turn hal le

An mel dun gen und In for ma tio nen:
www.vhs-bodenseekeis.de
VHS-Service-Zentrale im Land rats amt:
Tel: 07541 204-54 31
Fax: 07541 204-55 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

tisch, ab ge stimmt auf die Jah res zeit. Mit
den pas sen den Wei nen sto ßen wir mit einan der an. Bitte Spül lap pen, Ge schirr tuch
und Plas tik do sen mit brin gen.
Eli sa beth He cken ber ger-Holstein,
1 Ter min (5 UE)
Don ners tag, 28.09.06, 18:30-22:00 Uhr
Sipp lin gen, Neu es Schul haus, Jahnstr. 5,
Kü che
P307067SI* /14,20 EUR (kei ne Er mäß.);
zzgl. Ne ben kos ten
* kos tenfreier Rück tritt und An mel deschluss bis 21.09.06

Für Kin der von 3 bis 4 Jah ren
frei tags, ab 29.09.06, 14:45-15:30 Uhr
P302774S1 / 23,00 EUR (kei ne Er mäß.)
Für Kin der von 5 bis 6 Jah ren
frei tags, ab 29.09.06, 14:00-14:45 Uhr
P302776SI / 23,00 EUR (kei ne Er mäß.)
Ita lie ni sches Menü
Eine Aus wahl viel fäl ti ger An ti pas ti, selbst
gemachte Pasta, Hauptgang und Nach -
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Asbesthaltige Stoffe fallen oftmals beim
Ab bruch von Ge bäu den an, je doch auch
im häus li chen Be reich sind der ar ti ge Mate ria lien noch an zu tref fen, wie z.B. als Blumen käs ten und als Plat ten von Bal kon verklei dun gen oder Dä chern (Eter nit und Fulgu rit). Durch Be ar bei tung die ser Pro duk te
kön nen As best fa sern frei ge setzt wer den,
die als krebserregend eingestuft sind.
Beim Um gang mit die sen Stof fen ist da her
Vorsicht geboten, um eine Freisetzung
die ser Fa sern, die so dünn sind, dass sie
selbst un ter dem Licht mi kro skop nicht erkannt wer den kön nen, mög lichst zu vermeiden.

Bun des agen tur für Ar beit
Agen tur für Ar beit Kon stanz

Bei Nebenverdienst gilt
Meldepflicht für Arbeitslose
Arbeitslose, die Arbeitslosengeld als
Ver si che rungs lei stung be zie hen, müssen jeden Nebenverdienst un ver züglich mel den. Da rauf weist die Agen tur
für Arbeit nochmals hin. Wer seinen
Nebenjob nicht oder nicht rechtzeitig
an zeigt, muss mit Kon se quen zen rechnen.

Ab bruch ar bei ten sind von Fach fir men gemäß der Tech ni schen Richt li nie 519
(TRGS 519) auszuführen und dem Um weltschutzamt im Landratsamt Bo denseekreis, Fax: 07541/204-7531, vor Be ginn der Ar bei ten an zu zei gen.
Vor einer Entsorgung asbesthaltiger Ab fäl le durch Pri vat per so nen soll te in je dem
Fall mit der Ab fall be ra tung des Land kreises unter Tel. 07541/204-5199, Kontakt
auf ge nom men wer den.
Auf kei nen Fall dür fen der ar ti ge Ab fäl le als
Bau schutt oder in der Rest müll ton ne entsorgt wer den.
Hoffmann

Beim Ne ben ver dienst sind 165 Euro monat lich frei. Da rü ber hin aus ge hen de Neben ver dien ste wer den auf die Lei stun gen
der Agen tur für Ar beit an ge rech net. Un abhän gig von der Höhe des Ver dien stes gilt
zudem die Grenze von 15 Stunden pro
Woche. Wer 15 Stunden und mehr wö chentlich arbeitet, hat keinen Anspruch
auf Ar beits lo sen geld. Er gilt dann nicht als
arbeitslos.

LAND RATS AMT
BODENSEEKREIS

Zu Un recht er hal te ne Lei stun gen wer den
zu rück ge for dert. Da rü ber hin aus kann ein
Ver fah ren we gen Ord nungs wid rig keit einge lei tet wer den.

Unternehmen
Seejungfrau

Mehr Hinweise zum Thema enthält das
Merkblatt Nebeneinkommen oder auch
das In ter net un ter www.ar beitsag en tur.de

Studenten der Stuttgarter Aka de mieklas se von Pe ter Che va lier stel len aus
13. Au gust bis 03. Ok to ber 2006
Die Staatliche Akademie der Bildenden
Küns te Stutt gart legt am Bo den see an: In
der Galerie Bodenseekreis am Schloss platz in Meersburg präsentieren sich 19
Studierende gemeinsam mit ihrem Pro fes sor Pe ter Che va lier.
Nach Aus stel lun gen der Aka de mie der Bilden den Küns te Mün chen im Jahr 2004 sowie der Staat li chen Aka de mie der Bil denden Küns te Karls ru he im Jahr 2005 wird
die se Aus stel lungs rei he im Jahr 2006 nun
wei ter fort ge setzt. Die Ga le rie Bo den seekreis am Schloss platz zeigt ab
13. Au gust die Aus stel lung Un ter neh men
Seejungfrau - Studenten der Stuttgarter
Aka de mie klas se von Pe ter Che va lier stellen aus. Die viel ver spre chen den Ta len te
stu die ren in der Klas se des Ma lers Pe ter
Che va lier (geb. 1953), der an der Aka demie seit 1992 eine Pro fes sur für freie Male rei in ne hat.

PolizeidirektionFriedrichshafen

Gemeinsame Pressemittei lung der Po li zei di rek tion Friedrichshafen und
des Landratsamtes Bodenseekreis
Um gang mit as best hal ti gen Stof fen
Offensichtlich aus Unkenntnis über das
bestehende Verwertungsverbot für as best hal ti ge Stof fe, wie z.B. Eter nit plat ten,
werden derartige Materialien entgegen
den gesetzlichen Vorschriften oftmals
weiterverwendet. So ermittelt der zeit die
Wasserschutzpolizei Überlingen in zwei
Fäl len, in de nen Eter nit plat ten als Ab deckplatten für Brennholz und als Be fes tigungs ma te ri al für ei nen Wie sen weg verwen det wur den. Das Ver wen dungs ver bot
be deu tet, dass die se Ma te ria lien zu
Zwangs ab fall wer den und vor schrifts mäßig ent sorgt wer den müs sen. Ein Ver stoß
ge gen die se Vor schrif ten stellt ei nen Verge hens tat be stand nach der Ge fahrstoff-Verordnung i.V.m. dem Che mi ka liengesetz dar und kann Geldstrafen nach
sich zie hen.
MITTWOCH, 9. August 2006

Die Staatliche Akademie der Bildenden
Küns te Stutt gart mit ih ren ca. 800 Stu dieren den ist die größ te künst le ri sche Hochschu le in Ba den-Württemberg und mit ihrer über 200-jährigen Ge schich te eine der
tra di tions reich sten Kunst hoch schu len
Deutschlands.
Bis An fang Ok to ber zeigt Pe ter Che va lier
mit sei ner Klas se in Meers burg neue Ar-

6

beiten, haupt säch lich Ma le rei und Zeichnung.
Pe ter Che va lier:
1953
in Karls ru he ge bo ren
1976-80
Stu di um der Ma le rei an der
Hoch schu le für Bil den de
Küns te Braun schweig bei
Her mann Al bert und Al fred
Winter-Rust
1985
Bern hard Spren gel Preis für
Bil den de Kunst Han no ver
seit 1980 Ein zel aus stel lun gen im
In- und Aus land
1989-90
Stu dien auf ent halt im Mu sée
de I’Abbaye Sain te Croix, Les
Sa bles d’Olonne, Ven dee,
Frankreich
seit 1992 Pro fes sor für Ma le rei an der
Staat li chen Aka de mie der Bilden den Küns te Stutt gart
Aus stel len de Künst ler der Klas se Chevalier:
An ne-C. Bam mer lin, Anne Be cher, Da niela Bin der, Pe ter Che va lier, Ka trin Hah ner
(ali as Miss Ke ni chi), Frank D. Hoff mann,
Michael P. Hofmann, Anita Kapraljevic,
Stefen Kugel, Anna Malessa, Hannes
Müller-Stucki, Katrin Ochs, Björn Pau lissen, Pat ri zia Pri be tic, Su san ne Ross bach,
Markus Schattmaier, Carotin Schubert,
Matthias Stephan, Michael Stolz, Martin
Vollmer.
Zur Ausstellung erscheint ein Künst lerbuch mit Original-Offset-Lithografien. Es
ist erhältlich über das Kulturamt Bo densee kreis in Fried richs ha fen und in der Galerie Bodenseekreis in Meersburg. Ein
Groß teil der aus ge stell ten Wer ke ist verkäuflich.
Information:
13. Au gust bis 03. Ok to ber 2006
Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag
13.30 - 17 Uhr, Sonn- und Fei er tag 11 - 17
Uhr
Galerie Bodenseekreis, Schlossplatz 13,
88709 Meers burg Tel. 07532 - 49 41 29,
Fax: 07532 - 49 41 33 Ein tritt 2,50 i (erm.
1,- i), frei er Ein tritt mit der
BodenseeErlebniskarte Ge schäfts adresse: Kreis kul tur amt, Al brechtstr. 75,
88045 Fried richs ha fen Tel.: 07541 / 204 5873, Fax: 07541 / 204 - 5875
www.bo den see kreis.de/kul tur amt
Er öff nung:12.08.2006, 17 Uhr in der Gale rie am Schloss platz
Es spre chen: Joa chim Kru schwitz, Ers ter
Lan des be am ter des Bo den see krei ses
Prof. Peter Chevalier, Staatliche Aka demie der Bil den den Küns te Stutt gart Co sima Ad ler-Bechinger M.A., Ga le rie Bo denseekreis
Mu sik: Pe tra Hil ser, Ak kor de on
Begleitveranstaltungen zur Aus stellung: Füh run gen auf An fra ge

Stu die ren de nut zen die se Zeit um Geld zu
ver die nen und ers te Er fah run gen im Berufs le ben zu sam meln. Pas siert beim Ferienjob oder Praktikum ein Unfall sind
Schü ler und Stu die ren de - wie alle Ar beitnehmer- gesetzlich versichert. Darauf
weist die Un fall kas se Baden Würt tem berg
(UKBW) zum Fe rien be ginn hin.

Spruch der Woche
Zün de kein Feu er an,
das du nicht wie der
lö schen kannst
Sprich wort aus In dien

Dorfmeisterschaft im
BEACHVOLLEYBALL
Das Tur nier fin det, am Sams tag, 19. August auf dem Centercourt am See statt
(Ausweichtermin bei schlechtem Wetter:
26.8.), und es wird in 2 Kategorien ge spielt: als Pro fi ver si on mit 2er Teams und
als Halb pro fi ver si on mit 4er Teams. Mit spie len kann JE DER, Ge schlecht und Alter sind egal! Ein zi ge Be din gung ist, dass
zu min dest die Hälf te des Teams in Sipplingen wohnt. Anmeldungen mit Mann schafts na men und Spie ler lis te sind ab sofort un ter fol gen den Email-Adressen möglich:
Jür gen Straub, kon takt@straubj.de
Andi Zum brock, zu me le@free net.de

Der Sozialverband VdK
Ortsverband informiert:
Die Sprech ta ge der So zial rechts re fe ren tin
Pe tra Mauch fin den statt in
Fried richs ha fen, Fran zis kus zen trum
Fran zis kus platz 1, 88045 Fried richs hafen
Je den Diens tag, in der Zeit von 9.00 bis
15.30 Uhr
nur mit Ter min ver ein ba rung!
In for miert und be ra ten wird in al len so zialrecht li chen Fra gen, u. a. im Schwer be hindertenrecht, in der gesetzlichen Unfall-,
Renten- , Kranken- und Pfle ge ver si cherung.
Bei Fragen und für Terminvereinbarung
er rei chen sie den So zial ver band VdK Sozialsrechtsschutz gGmbH in Radolfzell
un ter Tel.: 07732-92 36 31

Auch Fe rien job ber sind gesetzlich unfallversichert
Die Fe rienzeit naht - Ur laub, Son ne,
Strand oder Fe rien job. Vie le Schü ler und

Die Kos ten für den ge setz li chen Un fall versi che rungs schutz trägt al lein der Ar beit geber. Des sen Un fall ver si che rungs trä ger ist
auch für die Fe rien job ber oder Prak ti kanten zuständig. Die Personalabteilung in for miert über den je weils zu stän di gen Unfall ver si che rungs trä ger für das Un ter nehmen.
Der Versicherungsschutz besteht un abhän gig von der Dau er des Ar beits ver hältnisses oder der Höhe des Entgelts. Ein
Antrag ist nicht erforderlich. Unbezahlte
Praktika sind genauso versichert wie so
genannte Mini-Jobs. Dabei beginnt der
Versicherungsschutz am ersten Ar beitstag und be zieht auch den Weg zur Ar beitsstel le und zu rück nach Hau se mit ein.
Bei ei nem Ar beits- oder We geun fall übernimmt die gesetzliche Unfallversicherung
Heilbehandlung, Rehabilitation und Lohn ersatzleitungen. Beim Arztbesuch muss
dann keine Krankenversicherungskarte
vorgelegt werden und die Praxisgebühr
von zehn Euro entfällt. Unter bestimmten
Vor aus set zun gen wird eine Ren te ge zahlt.
Nicht ver si chert über die deut sche ge setzli che Un fall ver si che rung ist, wer ei nen Ferien job oder ein Prak ti kum im Aus land annimmt. Betroffene sollten sich deshalb
schon vor der Ab rei se über die Ab si cherung ge gen We ge- oder Ar beits un fäl le im
Gast land in for mie ren.
In for ma tio nen über die UKBW, de ren Versicherte oder Leistung finden Sie unter:
www.uk-bw.de

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

Informationsabend
zum Thema
„Das Neugeborene"
am 16.08.2006, um 19.00 Uhr im Ta gungs raum 2. Ober ge schoss im Kran kenhaus Über lin gen.
Der Kin der arzt in for miert aus führ lich über
Kin der krank hei ten und Imp fun gen im ersten Lebensjahr, sowie Vor sor ge un ter suchungen. Medizinische Aspekte der Ra chi tis pro phy la xe. Zu sätz li che offene Fra ge run de mit dem Kin der arzt.
Eine Vor an mel dung ist nicht er for der lich.
Wei te re In for ma tio nen er hal ten Sie un ter
07551/94 77 - 30 73.

Schüler aus Südamerika
suchen Gastfamilien!
Lernen Sie einmal die neuen Länder in
Süd ame ri ka ganz prak tisch durch Auf nahme ei nes Gast schü lers ken nen. Im Rahmen eines Gast schülerprogramms mit
den Schulen aus Argentinien, Brasilien
und Peru sucht die DJO - Deutsche Ju gend in Europa Familien, die offen sind,
Schü ler als „Kind auf Zeit" bei sich auf zuneh men, um mit und durch den Gast den
ei ge nen All tag neu zu er le ben. Die Fa milienaufenthaltsdauer für die Schüler aus
Argentinien/Buenos
Ai res
vom
08.01.2007 - 07.02.2007, Brasilien/Sao
Pau lo vom 13.01.2007 - 03.03.2007,
Peru/Arequipa vom 14.01.2007
30.03.2007.
Da bei ist die Teil nah me am Un ter richt eines Gym na si ums oder ei ner Real schu le
am je wei li gen Wohn ort der Gast fa mi lie für
den Gast ver pflich tend. Die süd ame ri ka nischen Schü ler sind zwi schen 14 und 17
Jah re alt und spre chen Deutsch als
Fremdsprache.
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Patienten werden durch
qualifiziertes Team mit
neuer Führung anästhesiologisch betreut
Am 01. Juni schied Herr Dr. Claus van de
Loo nach über 30 Jah ren er folg rei cher Tätig keit in der Ab tei lung für Anäs the sie, Intensiv- und Schmerztherapie, Not fall medi zin al ters hal ber aus. Sein Nach fol ger ist
Dr. med. Bern hard Mai er.
Herr Dr. Mai er ist in Neu burg a.d. Do nau
aufgewachsen, 44 Jahre alt und hat mit
seiner Frau zwei Söhne. Herr Dr. Maier

war bereits seit Anfang 2004 leitender
Oberarzt am Krankenhaus Überlingen.
Zu vor war er Ober arzt am Kreis kran kenhaus Sig ma rin gen. Sei ne Aus bil dung zum
Facharzt für Anästhesiologie absolvierte
er am Bundeswehrkrankenhaus Ulm so wie am Universitätsklinikum Ulm. Er hat
die Zu satz be zeich nun gen „Spe ziel le
Schmerztherapie" und „Notfallmedizin"
er wor ben. Ne ben sei ner Chef arzt tä tig keit
am Kran ken haus en ga giert er sich not fallmedizinisch u.a. als leitender Notarzt im
Bodenseekreis sowie auch überregional
als Aus bil der und Prü fer von Ret tungs assi sten ten und Not ärz ten. Auch be treut er
ärztlich die am Krankenhaus Überlingen
sta tio nier te Druck kam mer des Ba di schen
Tauch sport ver ban des (BTSV).

der Anäs the sie der Reut lin ger Kli ni ken gesammelt und ist insbesondere auf dem
Ge biet des Blut trans fu sions we sen qua li fiziert. Die In ten siv sta ti on, wel che der Verantwortung der Anästhesieabteilung un terliegt, wird von Dr. Michalsen geleitet,
der neben langjährigen Erfahrungen im
Aus land die Qua li fi ka ti on als In ten siv medi zi ner mit bringt.

Briefmarkenfreunde
Radolfzell e. V.
Die Briefmarken- und Münz samm ler von
Ra dolf zell und Um ge bung tref fen sich monat lich im Gast haus „Rup pa ner" in Ra dolfzell, Gar tenstr. 13
Die nächsten Tauschzusammenkünfte
sind:
Sonn tag, 13.8. ab 10.00 Uhr
Sonn tag, 10.9. ab 10.00 Uhr
Gäs te sind im mer herz lich will kom men.
Info un ter Tel. 07773 - 13 66

Unterstützt wird Dr. Maier von seinen
Oberärzten Dr. Thomas Wölk, Dr. Bernd
Wit ter und Dr. An drej Mi chal sen. Dr. Thomas Wölk war bisher im Krankenhaus
Mut lan gen tä tig und über nimmt die Stellver tre tung von Dr. Mai er in der OP-Ko or dina ti on. Herr Dr. Wit ter hat Er fah run gen in

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 m e i n d e n B o d man-Ludwigshafen und Sipplingen recht
herz lich ein ge la den.
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, unabhängig vom „Schleifchenturnier", 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. Nach dem Sekt empfang zu Beginn können wir uns in Folge
auf ein kal tes Buf fet zu club haus üb li chen
Prei sen freu en.
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

Pfr. Dr. Zdenko Joha, Seestrasse 38,
78354 Sipp lin gen, Tel. 07551 /63220
Pfarr bü ro See stras se 38,
78354 Sipp lin gen
Tel. 07551/63220 Fax.-/ 60636
Mail: pfarr amt sipp lin gen@t-online.de
Öff nungs zei ten
Pfarrbüro:

MITTWOCH, 9. August 2006
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Diens tag bis Frei tag von
10.00 bis 12.00 Uhr und
Don ners tag von
15.00 bis 17.00 Uhr

Sprechzeiten von Herrn Pfarrer Dr.
Joha
(wir bit ten um vor he ri ge Ter min ver ein barung):
Mitt wochs
ab 15.00 Uhr
im Pfarr haus Hö din gen
Don ners tags 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
Bonndorf
Donnerstag,10.08.2006
Sipp lin gen
19.00 Uhr Ro sen kranz
Sonntag, 13.08.2006 - 19. Sonntag im
Jah res kreis (Ev. Joh 6, 41-51)
Sipp lin gen
09.30 Uhr Fa ti ma ro sen kranz
10.00 Uhr Heilige Messe (Bischof Stehle)
(Karl-Ferdinand, Cäcil und Claudia Beirer;
Her mann Re gen scheit und verst. An ge hö rige)
Nes sel wan gen
10.00 Uhr Wort got tes dienst
Diens tag, 15.08.2006
Sipplingen
19.00 Uhr Ma rien an dacht
Das Pfarr fest wur de von uns ent ge gen der
Ankündigung im Veranstaltungskalender
auf Sonn tag, den 17.09.2006 ver scho ben.

mit den Ortsteilen Badman, Bonndorf,
Espasingen, Ludwigshafen, Nes sel wangen, Sipp lin gen & 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
Sonn tag, 13. Au gust
09.15 Uhr: Got tes dienst mit Abend mahl in
Lud wigs ha fen (Pfar rer i.R. Schu bert)
Diens tag, 15. Au gust .
20.30 Uhr: Abendandacht mit Gesängen
aus Tai ze in Lud wigs ha fen
Don ners tag, 17. Au gust
08.15 Uhr: Mor gen lob in der Jo han nes kirche in Wahl wies
Sams tag, 19. Au gust
15.00 Uhr: Trau ung von Ca ro li ne Sal mo na
und Dr. Daniel Gentzik mit Taufe von
Louis Alex an dre Gent zik (Prä di kant Butz)
19.00 Uhr: Got tes dienst in Wahl wies (Prädi kant Butz)
Sonn tag, 20. Au gust
09.15 Uhr: Got tes dienst in Lud wigs ha fen
(Prä di kant Butz)
10.30 Uhr: Gottesdienst in Sipplingen
(Prä di kant Butz)
Sehr herz lich grüßt Sie
im Na men al ler Mit ar bei ten den
Ihr Dirk Boch, Pfar rer

thur Wi den horn wer den mit die sem Konzert die in ter es sier ten Zu hö rer, ca. 1 Stunde mit flot ten Me lo dien und auch schnei digen Mär schen un ter hal ten. Si cher lich wird
dies ein schö ner Ab schluß ei nes hof fentlich son ni gen Som mer tags.
Be ginn 20.00 Uhr.

Lud wigs ha fen, Buhlstr. 8
mit den Ort schaf ten Sipp lin gen und
Bod man
Sonn tag, 13. Au gust,
09.30 Uhr Got tes dienst
Mitt woch, 16. Au gust,
20.00 Uhr: Got tes dienst
Sonn tag, 20. Au gust
09.30 Uhr Got tes dienst
*Don ners tag* 24. Au gust
20.00 Uhr Fest got tes dienst
Sonn tag, 27. Au gust
09.30 Uhr Got tes dienst
Mitt woch, 30. Au gust
20.00 Uhr Got tes dienst

Schrift füh rer
Gott fried Re gen scheit

SG Sipp lin gen-Hödingen
Er geb nis se der Vor be rei tungs spie le
SG SH I - Em min gen-Liptingen
1:0
Tor: K. Mär te
SC SH I - SV Herd wan gen
Tore: 1:0 Ei gen tor, 2:0 S.Schir ling

2:0

Achtung Heimat lie dersängerbund!

TSV Aach-Linz - SG SH I
FC Weis weil - SG SH I
Tore: C. Weg mann, E. Brehm,
S. Schir ling, C. May er, M. Veit

0:2
0:5

Wir tref fen uns am Frei tag, den 11. Au gust
2006, um 20 Uhr im Gast haus Lin de.

SG SH I - SG Win tersp./Zozneg
4:2
Tore: C.Weg mann, C.May er, 2x C. Bei rer
Am 08.08. und 09.08. fin det das KlausPatzel-Gedächtnisturnier auf dem Sport gelände in Überlingen statt. Spielbeginn
ist an bei den Ta gen je weils um 17.45 Uhr.
Die einzelnen Begegnungen dauern je weils 45 Mi nu ten,.

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 je den Don ners tag
bei guter Witterung ab 17:00 Uhr, im
Strandbad, Schwimm prüfungen ab genommen.
(See pferd chen und Ju gend schwimmschei ne) Treff punkt am DLRG - Raum.

Mu sik ka pel le lädt ein !!
„ Abend kon zert der Mu sik ka pel le „
Die Mu sik ka pel le spielt auch wäh rend der
Fe rien zeit für die Da heim ge blie be nen und
die Feriengäste unserer Gemeinde am
kom men den Mon tag den 14. Au gust, auf
dem Rathausplatz zu einem Abend konzert auf.
Die Sipplinger Musikantinnen und Mu sikan ten un ter der Lei tung von Di ri gent Ar9

In der ersten Runde des Bezirkspokals
trifft un se re 1. Mann schaft auf die Spvgg.
FAL I. Das Spiel fin det am Mitt woch, den
16.08. auf dem Sportgelände in Sipp lingen statt.
An pfiff ist um 18.15 Uhr.
Die Vor be rei tung für die 2. Mann schaft beginnt am Mon tag, den 14.08.2008 auf dem
Sport ge län de in Sipp lin gen. Um voll zäh liges und pünkt li ches Er schei nen wird gebeten.
Alle Neuigkeiten und Ergebnisse sind
auch im In ter net zu fin den;
www.sg-sipplingen-hoedingen.de

