AMT LI CHES MIT TEI LUNGS BLATT DER GE MEIN DE BOD MAN - LUD WIGS HA FEN

41. Jahr gang

Frei tag, den 6. Oktober 2006

Num mer 40

Einladung zur
öffentlichen Sitzung
des Bauausschusses

Letz te Wo che der Kurs schiff fahrt
(Plan s. S. 4)
06. - 08.10.2006
Theoriekurs zum Amtl. Sport boot führer schein der Se gel schu le Lud wigs hafen
Fr., 06. + 13.10.2006 und
Do., 12.10.2006
10:00 Uhr Nord ic Wal king im Orts teil
Bod man (Fr) / Lu’hafen (Do)
17:00 Uhr Füh rung durch KZ-Stollen
Gold bach’/Über lin gen
Sams tag, 07.10.2006
ab 8.00 Uhr Floh markt in Bod man
TSV Sportgelände
Guggemusik-Hock der Guggenmusik
Moschtfäß le in der Obst hal le Bod man
Mitt woch, 11.10.2006
15:30 Uhr Füh rung durch die Bo densee-Wasserversorgung “Sipp lin ger
Berg”
13. - 15.10.2006
Digi-Kunst Kurs mit Siegi Treuter im
Atelierhaus
Sa./So. 14./15.10.2006
Bazar der katholischen Kir chen gemein de im kath.Ge mein de zen trum
Lu’hafen
VORSCHAU:
Mo. 16.10.2006
19.00 Uhr TSV Club haus Bod man, TerminabsprachederVereinsvorstände
Weitere wichtige Termine und Be schreibungen der Veranstaltungen
im IN NEN TEIL!

Einladung zur
öffentlichen Sitzung des
Gemeinderates
Die nächste öffentliche Sitzung des Ge mein de ra tes fin det am Diens tag, 10. Oktober 2006, um 18.30 Uhr, im Rathaus
Lud wigs ha fen statt.
Die Be völ ke rung wird hier zu herz lich eingeladen.
Tagesordnung:
1. Bür ger fra ge vier tel stun de
2. Bekanntgabe von Beschlüssen aus
nicht öf fent li cher Sit zung
- so weit zu läs sig 3. Er wei te rung und Sa nie rung der Ser natin gen-Schule in Lud wigs ha fen
4. Sa nie rungs plan Schul haus Bod man
5. An fra ge der Nar ren zunft Lud wigs ha fen
zur Aufstellung eines Zeltes in den
Ufer an la gen oder auf dem Schlöss leparkplatz
6. Zwi schen be richt zum Haus halt 2006
7. “Sa nie rungs maß nah me Orts mit te Ludwigshafen”
- Schluss be richt 8. Orts gestaltungssatzungen Bodman
und Lud wigs ha fen
- Einschätzung des Ver wal tungs gerichts Frei burg
- wei te res Vor ge hen
- Of fen la ge be schlüs se
9. Änderung der Gemeindegrenze zu
Sto ckach im Rah men der Flur be rei nigung B 31 neu
10. Zu stim mung zu über- und au ßer planmä ßi gen Aus ga ben
11. Anerkennung von Sit zungs nie derschriften
12. Be kannt ga ben der Ver wal tung
13. Fra gen aus dem Ge mein de rat
Bod man-Ludwigshafen, den 4. 10. 2006
Weck bach, Bür ger meis ter

Die nächs te öf fent li che Sit zung des Bauausschusses findet am 10.10.2006, um
18:00 Uhr im Rat haus Ludwigshafen
statt.
Die Be völ ke rung wird hier zu herz lich eingeladen.
Tagesordnung:
1. Bür ger fra ge vier tel stun de
2. Aner ken nung von Sit zungs nie derschriften
3. Er rich tung ei nes Pa vil lons auf Grundstück Flst.Nr. 3016 der Gemarkung
Bod man, Seestr. 1a
-Bauantrag4. Er richtung eines Einfamilienhauses
auf Grund stück Flst.Nr. 3028 der Gemar kung Bod man, In Neus tü ckern 9
-Kenntnisgabeverfahren mit Be freiungsantrag5. Neu bau Obstlagerhalle, Antrag auf
Verlängerung des Bauvorbescheides
auf Grund stück Flst.Nr. 1681-1686 der
Ge mar kung Bod man, Im Ried 5
-An trag auf Vor be scheid6. Auf stoc kung und Mo der ni sie rung des bestehenden Mehr familienhauses auf
Grundstück Flst.Nr. 331/3 der Ge markung Lud wigs ha fen, Schlöß le weg 3+3a
-Bauantrag7. Er rich tung von Stütz- und Gar ten mau ern
auf Grund stück Flst.Nr. 2401 der Ge markung Lud wigs ha fen, Ober hof 36
-Bau an trag mit Be frei ungs an trag8. Be kannt ga ben der Ver wal tung
9. Fra gen aus dem Bau aus schuss
Bod man-Ludwigshafen, den 04.10.2006
Weckbach
Bürgermeister

Die Bür ger meis ter sprech stunde in Bod man am Mitt woch,
11. Ok to ber 2006, fällt aus.
Der Bür ger meis ter bit tet um Ihr
Verständnis.
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Am Mitt woch, dem 11. Ok to ber 2006,
bleiben we gen un se res jähr li chen Be triebs aus flu ges
beide Rat häu ser so wie die Tou rist-Information
geschlossen.
Aus die sem Grund bit ten wir auch die
Ver eins mit tei lun gen per E-Mail oder Abgabe
schon am Diens tag, 10. Ok to ber 2006,
in das Rat haus zu sen den.

Wer geht mit zum
Blutspenden?
Krankheiten und Unfälle bringen Men schenleben in Gefahr, täglich, stündlich.
Oft ge nug ist eine Ret tung nur durch eine
Blut über tra gung mög lich. Nicht sel ten entschei den Mi nu ten!
Der DRK-Blutspendedienst Ba den-Württem berg ist rund um die Uhr im Ein satz,
um dafür benötigten Blut- und Blut bestand teil prä pe ra te zur Ver fü gung zu stellen. Voraussetzung dafür sind Blut spender in aus rei chen der Zahl. Lei der gibt es
im mer noch nicht ge nug.
Vor al len Din gen feh len Spen de wil li ge mit
einer rhesusnegativen Blutgruppe. Sie
soll ten re gel mä ßig zu den Blut spen de aktio nen kom men; denn bei die sen in un serer Be völ ke rung sel te nen Blutgrup pe
herrscht stän dig gro ßer Man gel.

Ärzt li cher und zahn ärzt li cher
Be reit schafts dienst am Wo chen en de
Arzt:
Tel.: 1 92 92 (ohne Vor wahl) vom Handy Vor wahl 07732
Zahnarzt:
Tel.: 1 92 92 (ohne Vor wahl) vom Handy Vor wahl (07732)
Die se Te le fon-Nummer kön nen Sie auch un ter der Wo che bei Nicht er rei chen Ih res
Haus arz tes an wäh len.

Die Te le fon-Hotline steht Ih nen, bei al len
Fragen zum Blutspenden, unter der Nr.
0800/11 949 11 von Montag bis Freitag
von 08.00 bis 17.00 Uhr kostenfrei zur
Ver fü gung.

Kran ken trans port, Ret tungs dienst und Not arzt
Tel.: 1 92 22 (ohne Vor wahl) vom Handy Vor wahl 07732
Städt. Kran ken haus Sto ckach,
Po li zei pos ten Lud wigs ha fen,
Fax: 07773-92 00 19
Tech ni sches Hilfs werk (THW),
Mal te ser-Pflegedienst,
Frau en haus od. Not ruf,
Ho spiz-Verein, Ra dolf zell, Höri, Sto ckach und
Um ge bung e.V., Brühlstr. 5, 78315 Ra dolf zell,
Mo bil 0171-8 21 66 55, Fax: 07732/97 12 45
Was ser ret tung: 1 92 22 (ohne Vor wahl)

Tel.:
07771/80 30
Tel.: 07773-92 00 17,

Blut spen den ge hört dazu!
Tel.:
Tel.:
Tel.:

07771/55 44
07771/92 09 20
07531/6 79 99

Tel.:

07732/5 24 96,

Versorgungsunternehmen:
Bodenseewasserversorgung:
Gas ver sor gung:

07551-83 30 o. 83 31 31
Tel.:
07731-59 00-0

Apotheken
Frei tag, 06.10.2006
St. Mar tin-Apotheke, Sipp lin gen, Seestr. 44,
Tel. 07551/25 63
Sams tag, 07.10.2006
Kuo ny-Apotheke, Sto ckach, Goe thestr. 16,
Tel. 07771/41 21
Sonn tag, 08.10.2006
See-Apotheke, Über lin gen, Marktstr. 1, Tel.
07551/6 22 88
Mon tag, 09.10.2006
Löwen-Apotheke, Überlingen, Mau rus-Betz-Str. 2, Tel. 07551/94 47 77
Diens tag, 10.10.2006
Obere Apotheke, Stockach, Hauptstr. 20,
Tel.07771/23 49
Mitt woch, 11.10.2006
Müns ter-Apotheke, Über lin gen, Müns terstr.
1, Tel. 07551/6 33 29
Don ners tag, 12.10.2006
Kur-Apotheke, Über lin gen, Klos terstr. 1, Tel.
07551/6 31 91

Es gibt Pflichten,
die gehen uns alle an

Tierarzt
08.10.2006
Dr. Heim, Sto ckach, Tel. 07771/6 22 22

Impressum:
He raus ge ber: Ge mein de Bod manLudwigshafen
Ver ant wort lich für den re dak tio nel len Teil:
Bür ger meis ter Weck bach 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-stockach.de
In ter net-Adresse:

Für die Blut spen de ak ti on
am Diens tag, 17. Ok to ber 2006,
14.30 - 19.30 Uhr
in Bod man-Ludwighafen/
Lud wigs ha fen, im
Kath. Ge mein de zen trum,
St.-Ot mar-Str. 2
sucht das Deut sche Rote Kreuz drin gend
Blut spen de rin nen und Blut spen der.
Täg lich, stünd lich gera ten Men schen
durch Un fäl le und Krank hei ten in Ge fahr.
Das oft mals bedrohte Menschenleben
kann viel fach nur des we gen ge ret tet werden, weil Blut kon ser ven je der zeit und in
aus rei chen der Men ge bei den DRK-Blutspen de dien sten ab ruf be reit sind.
Da mit die Blut ver sor gung rund um die Uhr
ge währ leis tet wer den kann, ist das Deutsche Rote Kreuz auf die Men schen an gewie sen, die es als ihre Pflicht an se hen, regel mä ßig Blut zu spen den und so mit Menschen le ben zu ret ten.
Blut spen den kann je der ge sun de Mensch
zwischen 18 und 68 Jah ren. Erst spen der
bis zu 60 Jah re müs sen in sehr gu tem Gesund heits zu stand sein. Wer je mals an einer Ma la ria oder He pa ti tis C er krankt war,
darf nicht spen den.
Un se re Te le fon-Hotline steht Ih nen, bei
allen Fragen zum Blutspenden, unter
der Nr. 0800/1 19 49 11, von Mon tag bis
Frei tag, von 8.00 bis 17.00 Uhr kos tenfrei zur Ver fü gung.
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Hardt, bei der Fa. USG, Grünschnitt in
haushaltüblichen Mengen abgegeben
werden.

Herrn Horst Ple wa,
Über lin ger Stra ße 16
zum 72. Ge burts tag am 10.10.06
Frau Elli San der,
Sto cka cher Stra ße 2
zum 78. Ge burts tag am 12.10.06
Herrn Al fred Joos,
Am Kö nigs wein gar ten 8
zum 70. Ge burts tag am 15.10.06

Bio müll/Blaue Ton ne
Biomüll
Restmüll
Gel ber Sack

10. Ok to ber 2006
24. Ok to ber 2006
25. Ok to ber 2006
26. Ok to ber 2006

Vor an kün di gung Gar ten schnitt am
09.10.2006
Bit te n u r ge bün delt ab 6.00 Uhr an den
Straßenrand ablegen. In for mie ren Sie
sich dazu noch auf der Rück sei te des
Müllkalenders.
Vor an kün di gung Elektro klein ge rä te
am 11.10.2006;
Ab ga be n u r im Bau hof in Bod man zwischen 14.00 Uhr und 16.00 Uhr.
A c h t u n g ! Bit te un be dingt be ach ten
am Mon tag, 16.10. n u r Alt holz,
am Diens tag, 17.10. n u r Sperr müll
und
am Mitt woch, 18.10. n u r Alt me tall/
E-Schrott.

Am 06. Ok to ber 2006
schlie ßen den Bund der Ehe:
Herr Mi cha el Schu ler und
Frau Ka thrin Grätz
aus Lud wigs ha fen
und
am 07. Ok to ber 2006
schlie ßen den Bund der Ehe:
Herr Uwe Kna pe und
Frau Kirs ten Twel beck
aus Ber lin.

Am 27. Sep tem ber 2006
ver starb im Al ter von 92 Jah ren
Frau Ma ria Lang
aus Lud wigs ha fen.

Öffnungszeiten
beider Rathäuser:
Täg lich von 09.00 Uhr - 12.00 Uhr
Don ners tag nach mit tag von 14.00 Uhr
bis 18.00 Uhr
Tel.: 07773-9 30 00

Tourist-Information:
beide Büros in Ludwigshafen und
Bodman
Mon tag - Frei tag 09.00 - 12.00 Uhr
Tel.: 07773-93 00 40
Bod man bis 15.10.
von 09.00 - 12.00 Uhr

Vor an kün di gung Alt holz am
16.10.2006
Bit te un be dingt die In for ma ti on auf der
Rückseite des Müllkalenders be achten!
Vor an kün di gung Sperr müll
am 17.10.2006
Bitte unbedingt die Information auf der
Rück sei te des Müll ka len ders be ach ten!
Vorankündigung Altmetall/E-Schrott
am 18.10.2006
Bit te un be dingt die In for ma ti on auf der
Rückseite des Müllkalenders be achten!
Zu sätz lich zu den Ter mi nen im Müll ka lender kann in Stockach, Industriegebiet

Jeden Freitag zwi schen 10.00 und
12.00 Uhr und zwischen 15.00 und
17.00 Uhr, so wie je den 2. Sams tag jeweils zwischen 10.00 und 12.00 Uhr
kostenlos.
Nächs ter Sams tag-Termin: 07.10.2006
und 14.10.2006
Anfallender Sperrmüll oder behandeltes
Holz kann auch bei Ries ter GmbH, Re cycling u. Ent sor gung in 78315 Ra dolf zell,
Tel.: 07732-9 95 50 oder in Sto ckach im
Industriegebiet Hardt, bei der Fa. USG
ge gen G e b ü h r ab ge ge ben wer den.
Be nut zungs zei ten der Glas con tai ner:
Mon tag - Sams tag von 08.00 - 12.30 Uhr
und 14.30 - 19.00 Uhr
Bit te ach ten Sie auf Sau ber keit ne ben
den Glascontainern und stellen Sie
nichts da ne ben ab!
Die Nacht- und Ru he zei ten am Nach mittag sind ebenso einzuhalten sowie die
Sonn- und Fei er tags ru he! Die Nach barn
dan ken es Ih nen.

Die Lee rung der Müll ton nen be ginnt in
beiden Ortsteilen 6.00 Uhr und auch
mit mehreren Fahrzeugen. Also bitte
die Müll ton nen i m m e r ab 6.00 Uhr
bereitstellen.
Die Windelsäcke bitte nur bei den
Restmülltonnen zur Abholung be reitlegen.

Zu verschenken
Poltergeschirr
Tel. 70 91
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Motorbootgesellschaft
Bodman

Kurs-Fahrplan für die letz te Wo che bis 15. Ok to ber 2006 - täg lich
Bod man
ab 9.50 Uhr
so wie 15.00 Uhr
Lud wigs ha fen
ab 10.05 Uhr
so wie 15.15 Uhr
Sipp lin gen
ab 10.20 Uhr
so wie 15.30 Uhr
Ma rien schlucht
ab 10.35 Uhr
sowie 15.45 Uhr
Über lin gen
an 10.55 Uhr
so wie 16.05 Uhr
Über lin gen
ab 11.25 Uhr
sowie 16.25 Uhr
Ma rien schlucht
ab 11.45 Uhr
so wie 16.45 Uhr
Sipp lin gen
ab 12.00 Uhr
so wie 17.00 Uhr
Lud wigs ha fen
ab 12.15 Uhr
so wie 17.15 Uhr
Bod man
an 12.30 Uhr
so wie 17.30 Uhr
Pla nen Sie eine Hoch zeit, Fa mi lien fei er oder Ver eins fahrt? Dann sind wir die rich ti gen
Ansprechpartner!
Char tern Sie doch un ser Schiff: die “MS Bod man”. Sie ver fügt über 72 Plät ze un ter Deck.
Wei te re Plät ze be fin den sich auf dem Son nen deck.
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
Tou rist-Information, Büro Lud wigs ha fen
Tel.: 07773-93 96 95
Tel.: 07773-93 00 40
Die Kin der er mä ßi gun gen auf den Son der fahr ten gel ten von 6 - 15 Jah ren
... für Sie mehr als auf Kurs
Bit te Iso mat te mit brin gen
10x Do., 28.09.2006, 19.00 - 21.30 Uhr Ludwigs ha fen Evang. Ge mein de zen trum 76,00
Euro, Ro land Starz

Tai Chi Chu an Kurs be ginn am
Diens tag, dem 10.10.
In ter es sier te Teil neh mer können noch mit machen
Zur För de rung des in ne ren Gleich ge wichts,
der Entspan nung und der Be weglichkeit,
kann vor beu gend und hei lend bei Krank heiten ein ge setzt wer den
Di, 10.10.2006 19:30 - 21.00 Uhr 10 x Bodman, Ka pla nei haus 51,00 Euro
Bar ba ra Löw-Buchele
Yoga Kurs be ginn
am Don ners tag, dem 5.10.
In ter es sier te Teil neh mer können noch mit machen.
Dieser Kurs wird von den Krankenkassen
bezuschußt.
Durch Bewegungen und klassische Yo gahaltungen bekommt der Körper Flexibilität
und Kraft
Die At mung wird be wusst ein ge setzt um dadurch in ne re Span nun gen zu lö sen.

Ay ur ve da Ein füh rungs kurs
Es kann noch teil ge nom men wer den.
Ayurveda ist das älteste uns überlie fer te
Wis sen, die Weis heit vom lan gen und ge sunden Le ben.
Was ist Ayurveda? Wo kommt Ayur ve da
her? Me di zi ni sches Sys tem oder Le bens philosophie?
All die se Fra gen wer den in die sem Kurs behan delt.
3x Do., 05.10.2006, 19.30 - 21.30 Uhr Ludwigshafen, Sernatingenschule 30,50 Euro,
Anke Seiff, Ka ro li ne Welt ken
Nord ic Wal king
Ein neue r Kurs für dieses effektive
Herz-Kreislauftraining be ginnt.
Wer die ses ge lenk scho nen de Trai ning in der
freien Natur ken nenlernen oder vertie fen
möch te, ist in die sem Kurs rich tig.
5 x Fr., 06.10.2006, 16:00 - 17.00 Uhr Treffpunkt- Lud wigs ha fen, Schul turn hal te 23,00
Euro
Per tra Bahl DSV Nord ic-Walking Trai ne rin
Block flö te für Kin der ab 5 Jah ren
An fän ger
Für Kin der die In ter es se am mu si zie ren haben und das Spie len auf der Block flö te lernen möch ten. Bit te kei ne neue Flö te und Noten vo her be sor gen.

Di, 10.10,2006 15:00 -15.45 Uhr Lud wigs hafen, Ser na tin gen schu le 10 x 37,00 Euro
Hei de Kletsch ke Mu sik päd ago gin
Block flö te für Kin der ab 6 Jah ren
An fän ger II
Di., 10.10.2006, 15:45 - 16.30 Uhr Lud wigsha fen, Ser na tin gen schu le 10 x 37,00 Euro,
Hei de Kletsch ke Mu sik päd ago gin
Ita lie nisch Ko chen
Eine ku li na ri sche Rei se durch Ita lien. Kul tur,
Kunst und Kli ma Ita liens spie geln sich in der
italienischen Küche wider. Die Kunst mit
Kräu ter, Käse und To ma ten un ver gleich ba re
Ge schmacks rich tun gen zu er rei chen, bie tet
eine echte Überraschung. In diesem Kurs
wer den die Teil neh mer ne ben ech ten ita lieni schen Ge rich ten auch er fah ren, wie man
or gi nal ita lie ni sche Zu ta ten ein setzt.
Do., 12.10.2006, 18:30 - 21.30 Uhr Lud wigsha fen, Ser na tin gen schu le, Kü che 2 x 29,00
Euro zzgl. Ma te ri al kos ten
Sing le be kommt Be such
in ter es sier te Sing les sind zu die sem spe ziellen Koch kurs ein ge la den. An die sem kurzwei li gen Abend wird ge mein sam ein in ter essan tes Menü für 2 Per so nen zu be rei tet und
Tipps und Tricks aus der Küche verraten.
Das Menü kann ein fach zu Hau se nach gekocht wer den.
1x Do., 19.10.2006, 18.30 - 21.00 Uhr Lud wigs ha fen, Zoll haus kü che 13,00 Euro zzgl.
Materialkosten
Pius Wolf Kü chen meis ter und Di ät koch
Partnermassage auch für zwei Frauen
oder Män ner
Massage kann wohltuend und schmerz lindernd Ver span nun gen und Ver kramp fun gen
lockern helfen. Wir ler nen auf ein fühl sa me
Wei se, wie wir ei ner seits mit ein fa chen Techni ken aus der klas si schen Mas sa ge ar bei ten
und an de rer seits Hand grif fe aus dem Shi atsu und der Re flex zo nen mas sa ge ein flie ßen
lassen. Ziel der Massage ist die Ent spannung des Part ners z. B. im Na cken, Schul ter
und Rückenbereich. Die praktische Ar beit
steht bei dem Kurs im Vor der grund.
2 x Do., 19.10.2006, 19.00 Uhr Lud wigs hafen, Ser na tin gen schu le 30,50 Euro
Ma ria Huf na gel Heil prak ti ke rin
Wei te re Kur se im Kurz über blick
Sa., 28.10.2006, 09.00 Goldschmieden Schnup per kurs Lud wigs ha fen, Ser na tin genschu le 1
Do., 23.11.2006, 18:00 Aus Voll kör ners
Backs tu be Lud wigs ha fen, Ser na tin gen schule,
D o . , 3 0 . 1 1 . 2 0 0 6 , 1 8 . 3 0 A y u r v edisch-Vegetartische Kochkunst, Ser na tingen schu le Kü che
Sa., 02.12.2006, 10.00 Her stel lung von
Schu cku ni ka ten aus Filz per len, Edels tei nen
und Sil ber, Lud wigs ha fen, Ser na tin gen schule
An mel dun gen für die ein zel nen Kur se nimmt
die Au ßen stel le Bod man-Ludwigshafen
oder die Haupt stel le in Sto ckach ger ne entgegen. Anmeldekarten sind in den
VHS-Programmen, die in allen Haushal ten
ver teilt wur den, ent hal ten.
VHS Au ßen stel le Bod man-Ludwigshafen
07773/51 96 Fax 07773/73 13 oder vhs.bodman-ludwigshafen@gmx.de
Ani ta Dirn ho fer
VHS Aus sen stel le
Bodman-Ludwigshafen
vhs.bodman-ludwigshafen@gmx.de
Tel./Fax 07773/73 13
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Sonn tag, 08. Ok to ber
09.30 Uhr Got tes dienst
Mitt woch, 11. Ok to ber
20.00 Uhr Got tes dienst

mit den Orts tei len Bod man, Bonn dorf,
Espasingen, Ludwigshafen, Nes selwan gen, Sipp lin gen & Wahl wies
Öff nungs zei ten des Pfarramtes,
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, 6. Ok to ber
18.45 Uhr Konfi-Chor im Jo han nes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen
Sams tag, 7. Ok to ber
19.00 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl in
Wahl wies (Prä di kan tin Frost)
Sonn tag, 8. Ok to ber
09.15 Uhr Gottesdienst in Ludwigshafen
(Prä di kan tin Frost)
10.30 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl in
Sipp lin gen (Prä di kan tin Frost)
Mon tag, 9. Ok to ber
17.45 Uhr Po sau nen chor in Lud wigs ha fen
19.15 Uhr Musikprojekt 55 plus in Lud wigs ha fen
Diens tag, 10. Ok to ber
09.00 Uhr Spiel grup pe im Ge mein de saal
in Sipp lin gen
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19.30 Uhr Bi bel ge spräch in der Kin der kapel le in Lud wigs ha fen
20.30 Uhr Abendandacht mit Gesängen
aus Tai zé in Lud wigs ha fen
Mitt woch, 11. Ok to ber
10.30 Uhr Ba by grup pe im Ju gend raum in
Lud wigs ha fen
15.00 Uhr Frauenkreis in Ludwigshafen
mit Fahr dien sten
Don ners tag, 12. Ok to ber
8.15 Uhr Morgenlob in der Jo han nes kirche in Wahl wies
09.00 Uhr Spiel grup pe im Ge mein de saal
in Sipp lin gen
09.30 Uhr Mut ter-Kind-Treffen im Ju gendraum in Lud wigs ha fen
Frei tag, 13. Ok to ber
18.45 Uhr Kon fi-Chor i m J o h a nnes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen
Sams tag, 14. Ok to ber
09.30 - 12.30 Uhr Konfirmandentreff in
Ludwigshafen
14.00 - 18.00 Uhr Lern-Werkstatt Got tesdienst: „Zum Gottesdienst der Freude
macht" (Pfar r e r in C h r i s tia ne M ü ller-Fahlbusch und Pfar rer Dirk Boch)
Sonn tag, 15. Ok to ber
09.15 Uhr Got tes dienst in Lud wigs ha fen
(Pfar rer Boch)

Neue An fän ger kur se
Wir be gin nen wie der mit neu enAn fän gerkur sen für Ak kor de on, Me lo di ca und einer Grund aus bil dung für Tas ten in strumente.
Kom men Sie doch ein fach mon tags in der
Zeit von 16.00 Uhr bis 19.30 Uhr bei uns
im Ver eins raum im al ten Kin der gar ten vorbei.
Ger ne er hal ten Sie auch Aus künf te durch
un se re Vor sit zen de Frau Ga misch,
Tel. 07551/6 50 80.

Sehr herz lich grüßt Sie
im Na men al ler Mit ar bei ten den
Ihr Dirk Boch, Pfar rer

Herr Dr. Al brecht Dapp re fe riert zu die sem
si cher in ter es san ten The ma.

Mu sik pro jekt 55 plus
Die Ter mi ne für un se re Tref fen lie gen jetzt
vor, und zwar je weils mon tags um 19.15
Uhr (etwa eine Stun de): am 9.10., 23.10.,
6.11., 20.11., 4.12. und 18.12.
Wenn Sie Interesse an einem kleinen
Singprojekt für die Christmette am Hei ligen Abend, um 22.30 Uhr, in Lud wigs hafen haben, geben Sie mir bitte kurz Be scheid. Wir würden die Vorbereitung je weils an un se re Tref fen am Mon tag abend
anschließen.
Mit freund li chen Grü ßen
Hei de Kletsch ke, Tel. 07773/92 03 90

Harmonika-Freunde
Sipp lin gen e. V.

Die Süßen vom
Bodensee e. V.
- Diabetes Selbsthilfegruppe Über lingen
la den Di abe ti ker und In ter es sier te herz lich
ein zum Vor trag
Di abe tes und Ver er bung
am Diens tag 10. Ok to ber 2006, um 19.30
Uhr im Kran ken haus Über lin gen

Auch im In ter net sind wir zu fin den un ter
www.diabetes-web-ueberlingen.de

Kin der ar ti kel bör se in der
Jahnhalle Stockach
Am Sams tag, dem 7. Ok to ber 2006, fin det
von 9.00 - 11.30 Uhr die Kin der ar ti kel börse in der Jahn hal le Sto ckach statt. Es werden ge brauch te Ar ti kel rund ums Kind ange bo ten. Die Käufer werden gebeten,
die Bör se ohne Hand ta schen/Ruck säcke zu be su chen. Brin gen Sie zum Einkauf eine lee re Stoff ta sche oder ei nen
Korb mit.
Für das leib li che Wohl sorgt ein Ku chenstand. Die Veranstalter von der Krab bel-Babbel-Gruppe und dem CDU-Stadtverband Stockach nehmen auch gerne
gut erhaltene Spenden an, die an die
AWO wei ter ge lei tet wer den.

Neuer Kursbeginn
“Mu si ka li sche Früh er zie hung” in Sipplingen
Information und An mel dung sind dort jederzeit möglich. Gerne kann man zu nächst un ver bind lich an ei ner Schnup perstun de teil neh men.
Anmeldeformulare und ein In for ma tionsblatt gibt es auch bei Frau H. Beurer im
“Masche und mehr” Laden, Sipplingen
ober bei Frau Gamisch, Im Hirschacker
11, Sipp lin gen, Tel. 07551/6 50 80.

Am Samstag, dem
14. Oktober 2006
fin det im Rat haus kel ler eine
Fund sa chen ver stei ge rung
des Fund bü ros der Stadt Über lin gen statt.
Die zu ver stei gern den Ge gen stän de
(Fahrräder, Schmuck, Brillen so wie vie le
an de re Fund sa chen) sind ab 09.00 Uhr zu
besichtigen.
Die Ver stei ge rung be ginnt
um 09.30 Uhr!

Sozialstation St. Elisabeth
e. V. Sto ckach und Ca ri tasaußenstelle Stockach
Grup pe für pfle gen de An ge hö ri ge
So zial sta ti on St. Eli sa beth, Ri chard-Wagner-Str. 1, 78333 Sto ckach!
!ACH TUNG TER MIN ÄN DE RUNG!
Nächs tes Tref fen:
Don ners tag, 12. Ok to ber 2006,
um 16.00 Uhr
Treff punkt ist dies mal das Bür ger haus Adler post in Sto ckach, Haupt stra ße.
Wir wol len ge mein sam die In for ma tionsveranstaltung der Stadt Stockach zum
Thema „Wohnen im Al ter" be su chen. Es
erwarten uns vielfältige In for ma tio nen zu
so zia len An ge bo ten, zu Mög lich kei ten der
Wohnraumanpassung sowie über neue
Wohn kon zep te im Al ter.
Wei te re In for ma tio nen er hal ten Sie bei
Frau Schneider, Sozialstation St. Eli sabeth: Tel. 07771/93 62-0
Frau Starz, Ca ri tas au ßen stel le Sto ckach:
Tel. 07771/24 83

UmweItZentrum
Ap fel fest auf dem Streu obst lehr pfad
Zum Anlass des Stockacher Apfelfestes
bie tet das Um welt Zen trum eine kos ten lose Füh rung auf dem Streu obst lehr pfad an.
Mit Sa bri na Mol kent hin, Lei te rin des Stockacher UmweltZentrums, können Sie
den Streuobstlehrpfad entdecken. Auf
dem Spa zier gang gibt es die Mög lich keit,
über 70 Obst sor ten ken nen zu ler nen und
viele inter es san te In for ma tio nen zum
Streuobstanbau und der Einrichtung des
Lehr pfa des zu er hal ten.
Die kos ten lo se Füh rung fin det am Frei tag,
dem 06. Oktober, um 17.00 Uhr statt.
Treff punkt ist die Start ta fel am Park platz
links vor der Orts ein fahrt nach Ai rach. Das
Tra gen von fes ten Schu hen wird emp fohlen.
Weitere In for ma tio nen er hal ten Sie beim
Um welt Zen trum Sto ckach un ter Tel.
07771/49 99 oder info@uz-stockach.de

Musikverein Espasingen
Herbstfest
Am 7. und 8. Ok to ber lädt der Mu sik ver ein
Espa sin gen zu sei nem tradi tio nel len
Herbst fest ein. Auch die ses Jahr wird wieder ein abwechslungsreiches Mu sik programm ge bo ten. Am Sams tag abend
macht der Mu sik ver ein Mahl spü ren i. Hg.
den Auf takt. An schlie ßend sind die Seetal-Musikanten aus Espa sin gen zu hö ren.
Am Sonntagmorgen spielt die Mu sik kameradschaft Langentain-Freudental ab
11.00 Uhr zum Frühschoppen auf. Ab
17.00 Uhr sorgt der Mu sik ver ein Nuss dorf
für Un ter hal tung und zum Aus klang spielen noch ein mal die See tal-Musikanten.

Freitag, den 6. Oktober 2006

An bei den Ta gen wer den wie der herz hafte Schlachtspezialitäten angeboten. Am
Sonn tag nach mit tag gibt’s Kaf fee und Kuchen. Alle Ver an stal tun gen fin den im Gemein de zen trum Espa sin gen statt und der
Ein tritt ist frei.
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mit der rich ti gen Ein stel lung si cher lich ein
heißer Kandidat im Aufstiegskampf blei ben.
Sonn tag, 8.10. 15:00 Uhr:
Spfr. Owin gen-Billafingen FC Bod man-Ludwigshafen
Sonntag, 8.10. 10:30 Uhr in Lud wigs hafen: FC Bod man-Ludwigshafen II SG Em min gen-Liptingen II

dem FC Bodman/Ludwigshafen endete
8:3 für den FC. Tor schüt zen in die ser Partie wa ren Ber tram Wü strich mit 4 Tref fern
sowie Da niel Lin den may er, Oli ver Thum
und Hans-Peter Sau er mit je weils ei nem
Tref fer. Ein Ei gen tor der Wahl wie ser komplettierte das Ergebniss. Nach den 2
nächsten Trainingseinheiten findet am
Frei tag, dem 13.10.06 das vor letz te Spiel
der AH für das Jahr 2006 statt.

Unter
www.fc-bodman-ludwigshafen.de im mer die neu es ten In for ma tio nen über den
Verein!

Nicht ganz so er folg reich wie die bis he ri ge
Sai son ver lief das letz te Wo chen en de für
die aktiven Mannschaften des FC Bod man-Ludwigshafen. Die ers te Mann schaft muß te sich mit ei nem 1:1 ge gen die
SG Heu dorf-Honstetten zu frie den ge ben
und gab da mit zu hau se zum ers ten Mal
Punkte ab. Noch schlim mer er wisch te es
die 2.Mannschaft: sie unterlag beim Ta bel len letz ten SV Deg gen hau ser tal III mit
1:3 und muß te die ge ra de er ober te Ta bellen füh rung wie der ab ge ben.
Das Heimspiel begann unsere Erste ei gent lich sehr gut. Man war von Be ginn an
aggressiv und setzte den Gegner unter
Druck. Bereits nach einer Minute hatte
man eine große Chance zur Führung.
Doch nach 15 Minuten gab es die kalte
Du sche in Form ei nes Kon ter to res der SG
Heu dorf-Honstetten. In den letz ten 20 Minuten vor der Pause verlor unsere Elf
dann den Fa den ein biß chen, um nach der
Pau se aber wie der mit viel Druck zu agieren. Man erspielte sich zahlreiche Tor chan cen, aber nur Ralf Reitz warf ein mal
per Kopf er folg reich. Der Geg ner ret te te
sich mit Kampf und Glück über die Zeit. So
hol te man trotz ei nes gu ten Spiels nur 1
Punkt.
Nun muß man zu ei nem sehr ge fähr li chen
Gegner. Die Spfr. Owingen-Billafingen
wollen eben falls an der Spit ze ein Wörtchen mit re den, muß ten ver gan ge ne Woche aber die ers te Nie der la ge ein ste cken.
So hat das Team, das vor der Sai son aus
Staf fel 2 in die Staf fel des FC ver setzt wurde, ge gen die Pir an has schon nichts mehr
zu verlieren. Eine schwere Aufgabe für
den FC, der sich nach den zu letzt ge zeigten Lei stun gen aber si cher lich nicht verste cken muss.
Die 2.Mann schaft kas sier te nach in dis kutab ler Lei stung die ers te Sai son nie der lage. Ge gen ei nen schwa chen Geg ner ging
man durch Mario Vicente sogar in Füh rung, aber man paßte sich dem Niveau
des Geg ners an und ver lor am Ende nicht
einmal unverdient. Viele Spieler hatten
das Spiel ge dank lich wohl schon ge wonnen. Den noch ist man noch punkt gleich
mit dem neuen Tabellenführer und wird

Jugendabteilung:
Jugendfußballergebnisse vom ver gan genen Wo chen en de:
E-Jugend: FC Wahl wies II FC Bod man/Lud wigs ha fen 2:8
D-Jugend: FC Böh rin gen SG Wahl wies/Bod man/Lud wigsh. 6:0
C-I-Jugend: SG Aach/Ei gel tin gen SG Bod man/Stah rin gen 2:3
C-II-Jugend: SG Bod man/Wahlwies Deg gen hau ser tal 8:4
B-Jugend: SG Wahl wies/Bod man SG Zoznegg 3:2
B-Jugend: Nord stern Ra dolf zell SG Wahl wies/Bod man 2:6
Bezirkspokalspiel:
Das C-Jugendbezirkspokalspiel zwi schen
der SG Bodman/Ludwigshafen und dem
Türk SV Kon stanz fiel aus, da der Türk. SV
Konstanz auf sein Spielrecht verzichtete.
Somit ist die C-Jugend der SG Bod man/Wahl wies eine Run de wei ter.
Jugendfußballspiele am kommenden
Wochenende:
Heu te, Frei tag den 06.10.06:
D-Jugend: SG Dettingen - SG Wahlwies/Bod man um 18.00 Uhr in Det tin gen
Sams tag, den 07.10.06:
E-Jugend: FC Bodman/Ludwigshafen Aach/Eigeltingen um 16.00 Uhr in Lud wigshafen
C-I-Jugend: SG Bod man/Stah rin gen SG Hons tet ten um 14.30 Uhr in Bod man
C-II-Jugend: SG Bod man/Wahl wies - SG
Boll/Krum bach um 14.30 Uhr in Wahl wies
B-Jugend: SG Heu dorf - SG Wahl wies/Bod man um 14.30 Uhr in Hons tet ten
A-Jugend: SG Reichenau - SG Wahlwies/Bodman um 15.30 Uhr in Rei chenau-Waldsiedlung
Vorankündigung:
Am Sonntag, dem 15. Oktober, findet in
Bod man der F-Jugendtag statt. Die jun gen
Spie ler des Jahr gangs 1998 und 1999 werden in Tur nier form auf klei nen Spiel fel dern
Fuß ball spie len. Zwi schen 11.00 Uhr und
13.00 Uhr wer den ca. 100 Kin der aus den
um lie gen den Nach bar ver ei nen den Sportplatz in Bod man be völ kern. Die Ju gend abteilung des FC Bodman/Ludwigshafen
wird Spei sen und Ge trän ke so wie Kaf fee
und Ku chen ver kau fen
AH-Abteilung
Das Lokalderby der “Alten Herren” zwi schen der SG Wahl wies/Espa sin gen und

Auch die se Wo che gibt es wie der In ter essan tes und Wis sens wer tes zu den Ak ti vitä ten und An ge bo ten des TSV Bod man.
Ab tei lung Tur nen/Gym nas tik
Ab kom men den Diens tag, den 10. Ok to ber,
bie tet der TSV Bod man ei nen neu en Kurs
an, bei dem Stepaerobic und Bauch-Bei ne-Po - Trai ning kom bi niert wer den.
Die ser wird un ter der Lei tung von Mi chel le
Fuchs, Fitness-Trainerin, von 9.15 bis
10.45 Uhr in der Sport hal le Bod man ange bo ten.
Der Kurs bie tet die Mög lich keit, den Problemzonen den Kampf anzusagen und
zusätzlich Kondition, Koordination und
Kon zen tra ti on zu trai nie ren.
Teilnehmen können alle, die sich gerne
zur Mu sik be we gen (im sport li chen Sin ne)
und die Freu de an Ae ro bic ha ben.
Hal lo Vol ley ball freun de,
wer hat Lust, mon tags von 15.30 -17.00
Uhr in der Sport hal le Bod man mit uns zu
trai nie ren und zu spie len? Ab dem 10. Lebens jahr bist du je der zeit will kom men!
Also mel det euch rasch bei Bar ba ra Bente le Tel.: 1515 oder kommt zum an ge gebe nen Ter min ein fach vor bei!
Ab tei lung Hand ball
C-Jugend männlich: SG Sto ckach/Bodman - HSG Kon stanz II
9:31
Noch scheint der Zu sam men schluss der
beiden ehemaligen Konkurrenten Sto ckach und Bod man kei ne Früch te zu tragen. Mit ei nem 9:31 muss te die SG eine
doch recht deut li che Nie der la ge hin nehmen. Aber zunächst muss diese Mann schaft zu ein an der fin den. Da las sen sich
an fäng li che Nie der la gen nicht ver mei den.
Und na tür lich ist die HSG aus Kon stanz
nicht ge ra de ein Auf bau geg ner. Trotz dem
hat die Mannschaft immer wieder gute
Ansätze im Spielaufbau gezeigt und es
auch an Kampf geist nicht feh len las sen.
Die nächs ten Spie le wer den je doch zeigen, was die neu ge schaf fe ne SG noch zu
leis ten ver mag.
Da men: SG Ei gel tin gen/Bod man TV Ehin gen II
17:13
Der erste Sieg der SG Ei gel tin gen/Bodman ist ein ge fah ren. Im Spiel ge gen den

Freitag, den 6. Oktober 2006

Lo kal ri va len aus Ehin gen konn te die
Mann schaft trotz ver hält nis mä ßig we ni ger
Tore vor al lem in der De fen si ve über zeugen und konn te so die ers ten Punkte verbu chen. Die SG do mi nier te das Spiel über
wei te Stre cken und lag zur Halb zeit auch
verdient in Führung. Erst in der zweiten
Hälf te zeig te die SG klei ne Schwä chen in
der Tor aus beu te und ge rie ten zu se hends
un ter Druck. Es war je doch Tor frau Han ny
zu verdanken, dass die Ehinger Damen
nicht nä her zu der SG auf schlie ßen konnten. Sie ent schärf te nicht nur ei ni ge An griffe der Ehinger Damen, sondern parierte
auch die meis ten 7Me ter-Würfe, die auf ihr
Tor ab ge ge ben wur den.
Ge gen Ende konn te sich die SG dann auch
wieder fangen und entlastete sich selbst
durch 3 schö ne Rück raum to re. Da mit war
der SG der Sieg nicht mehr zu neh men.
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ben in die ser Sai son noch nicht ge spielt,
dem ent spre chend ist ihre Spielstärke
noch nicht genau einschätzbar. Die Ver gan gen heit zeigt je doch, dass am Sonntag sicherlich keine Langeweile auf kommen wird. Die letzten Partien wurden
meist erst kurz vor Schluss entschieden.
Es lohnt sich also, am Sonn tag mit da bei
zu sein, die Spie le mit an zu schau en und
für etwas Stimmung auf der Tribüne zu
sor gen. Alle sind herz lich ein ge la den.
Floh markt
Am 7. Ok to ber ist es so weit!!!
Der gro ße Floh markt auf dem Sport ge lände des TSV Bod man ist wie der da!!!
Und je der darf mit ma chen.

Am Frei tag, dem 06.10.2006 tref fen sich
die Eh renmitglieder des Musikvereins
Lud wigs ha fen um 20.00 Uhr im Gast haus
“Zinnkrug” zur monatlichen Zu sam menkunft.
Gruß Hel mut

Wann ge nau?
Am 7. Ok to ber ab 8:00 Uhr!

Her ren: TSV Bod man HSG Kon stanz II
17:29
Deutlicher Sieg für die HSG am letzten
Sonn tag ge gen den TSV Bod man. Die haben noch etwas mit Startschwierigkeiten
zu kämp fen. Zwar er spiel ten sich die Bodma ner im mer wie der gute Chan cen, verwer te ten je doch zu we ni ge da von und verloren so recht schnell den An schluss an
die stark auf spie len den Kon stan zer. Auch
in der Defensive wurden leichte Schwä chen sichtbar. Die Grün-Schwarzen wa ren nicht mit letz ter Kon se quenz am Mann
und lie ßen so mit eher un nö ti ge Tor wür fe
und Tref fer zu. Eine gute Lei stung zeig ten
da ge gen die bei den Tor hü ter, die im mer
wieder hochkarätige Chancen ent schärfen konn ten.
Ge gen Mit te der zwei ten Hälf te schien die
Konzentration bei den Spielern et was
nach zu las sen. Es kam zu ei ni gen un nö tigen Feh lern im Spiel auf bau, de nen im mer
wieder schnell ausgeführte Ge genstöße
der HSG folgten. Erst gegen Ende fand
der TSV zu rück ins Spiel und konn te den
Abstand zur HSG noch verringern. Der
Sieg der HSG war zu die sem Zeit punkt aller dings schon nicht mehr in Ge fahr.
Heim spiel tag
am Sonn tag, den 08.10.06
Kaum ist der ers te span nen de Heim spieltag vor bei, folgt auch schon der nächs te.
Die Damen der SG Eigeltingen/Bodman
und die Her ren des TSV ste hen ab 16:30
Uhr in den Start lö chern und brin gen auch
am kommenden Sonntag interessante
Geg ner in die Bod ma ner Sport hal le
16:30 Uhr Da men SG Ei gel tin gen/
Bod man - SG Brom bach/Schopf heim
18:15 Uhr Her ren TSV Bod man TV Meß kirch
Nach ihrem ersten Sieg in der noch fri schen Sai son trifft die SG Ei gel tingen/Bodman auf Brombach/Schopfheim,
die ihr erstes Spiel ebenfalls deutlich für
sich ent scheiden konnten. Die Mann schaft ist also auf je den Fall sehr ernst zu
nehmen.
Die Herren des TSV Bod man tref fen auf
die Mann schaft aus Meß kirch. Die se ha-

Sie alle sind herz lich eingeladen, am
Sams tag in ei ner Wo che auf das Sport gelän de des TSV Bod man zu kom men und
zu schauen, was es an den einzelnen
Ständen zu kaufen gibt. Vielleicht findet
sich dort et was, was sie sich schon lan ge
ge wünscht ha ben oder was sie schon lange su chen.
Für Ihr leibliches Wohl ist wie im mer bestens ge sorgt!
gez. Se bas ti an Wen gert

Tanz grup pen von Ju dith
Ab Diens tag, den 10.10.06 an de re Trainingszeiten:
Dan ce & Fun star tet ab jetzt von 17:45 ?
18:45 Uhr und
Let’s Dance anschließend von 18:45 ?
19:45 Uhr.

in Bod man-Ludwigshafen
Am Sams tag, den 06.10.06, treffen wir
uns um 9 Uhr an der Schnabelburg in
Ludwigshafen.
Jeder Nordic-Walker/in und Läufer/in ist
willkommen.
2. Ter min zur Lauf band ana ly se
Für unsere Lauftreff “Seeend”- Teil nehmer bie ten wir in zu sam men ar beit mit dem
Sport ge schäft “Fun Ac tiv” eine Lauf bandVi deo ana ly se an.
Unter ortho pä di schen und lauf tech nischen Ge sichts punk ten hat je der Teil nehmer die Chan ce eine Ana ly se zu durch laufen und so mit even tu el le Pro ble me zu erken nen und mit ent spre chen den Ma te rialien (Laufschuhe/ Nord ic- Wal king Schuhe) oder Technik-Training reagieren zu
können.
Par al lel dazu be steht die Mög lich keit verschie de ne Sport ma te ria lien zu Tes ten.
Da nur ein begrenztes Po ten ti al vor handen ist, bit ten wir um Vor an mel dung.
Es wer den meh re re Ter mi ne an ge bo ten.
Durch füh rung der Ana ly se:

Bitte beachtet, dass die Stun den am 17.
und 24.10.06 lei der er neut aus fal len müssen. Ab 31.10.06 läuft wie der al les wie gewohnt.

Eva Klu ge, Sport ge schäft Fun Ac ti ve
Dirk Wolf, Phy si othe ra peut
Physiotherapiepraxis-Seegarten

Bis Diens tag,
lie be Grü ße Ju dith

2. Ter min: 18.010.06, 18.30 Uhr
Vor an mel dung un ter 07773/90 89 99 bei
Phi lipp May er

Krabbelgruppe Bodman

Neu er Nord ic -Wal king Crash-Kurs
Die Phy si othe ra pie pra xis “See gar ten” bietet wieder einen NW Crash- Kurs am
21.10.06 an. Bei Interesse bitte unter
07773/90 89 99 oder 07773/93 71 55 anmelden

Je den Mitt woch, von 09.30 bis 11.00 Uhr
im Ka pla nei haus in Bod man.
Bei schönem Wetter treffen wir uns im
Strand bad in Bod man.
Alle Ma mas mit Kin dern von 0 - 3 Jah ren
sind herz lich will kom men.
Weitere Informationen bei Vera Lerch,
Tel. 93 83 95

Mensch, be weg Dich!
Phi lipp May er und Dirk Wolf

Freitag, den 6. Oktober 2006

An alle Zunft mit glie der
Wie die meis ten schon wis sen, fah ren wir
am Fasnet-Montag, 19. Februar 2007,
nach Bonn. Wir fah ren in den frü hen Morgenstunden hin und am späten Abend
wie der zu rück.
Die Busse müssen nun bestelltwerden.
Dies ist die al ler letz te Ge le gen heit für alle,
die sich noch an mel den möch ten. An melde schluss: 14. Ok to ber 2006.
Anmeldungen bitte an unseren Zunft meis ter Al win Hons tet ter,
Te le fon 07773 /51 83

Bezirks-Imkerverein
Stockach e. V.
Zum letzten Mal in diesem Jahr treffen
sich die Im ker am Sams tag, dem 07. Okto ber, um 20.00 Uhr, im Lehr bie nen stand
Zoznegg. Thema ist die Bienenpflege.
Abgeschlossen wird die Veranstaltung
mit einem Dia-Vortrag vom Imker Willi
Joos, Stockach über Sibirien, Baikalsee
und Um ge bung.

Guggehock
Sams tag, 07. Ok to ber 2006
Obst hal le Bod man
Gug ge mu sik live
Show-Einlagen
Bar-Betrieb
Weizen-Stand
Stim mung pur mit “DJ El vis”
Be ginn: 19.30 Uhr
Ein tritt: 3,00 Euro
Veranstalter: Guggemusik Moschtfässle
e. V. Bod man
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Berndt Kup pri on ge winnt
Regatta-Bodensee-Pokal
Berndt Kup pri on ge winnt mit “Fleur Ami”
den Regatta-Bodensee-Pokal 2006 vor
Pe ter Frit schi mit “Son nenkönig” und
John Gil li am mit “Guil le mot”. Das End ergebnis der Gesamtwertung von Yard stick re gat ten am Bo den see liegt nach der
letz ten Re gat ta (Rohr spitz-Regatta) vor.
Es han delt sich hier bei um 7 Yard stick regatten mit 2 Streichern. Nach span nenden Re gat ten wur de die Ge samt wer tung
nun tat säch lich ge won nen. Ge steu ert hat
Berndt, als Vor scho ter se gel ten Sig lin de
und Christina Kupprion (abwechselnd),
Hei ko Mül ler und Horst Kup pri on. Ak tu eller Link ( Platzierungen weiterer SCBo
Mitglieder siehe dort) http://www.re gatta-bodensee.com/Regatta-BodenseePokal2006.html

Einsatzticker
Am Sonn tag, dem 01.10.2006, wur de um
1 1 . 2 0 U h r d i e F e u e r w e h r Bodman-Ludwigshafen in eine Al ters heim in
Ludwigshafen gerufen, da die dortige
Brand mel de an la ge auslös te. Vor Ort
konn te Ein satz lei ter Stef fen Bretz ke nach
kur zer Er kun dung und we ni gen Mi nu ten
Entwarnung geben. Der Grund für die
Aus lö sung des Alarms, war et was zu heftig an gebranntenes Es sen. Insgesamt
wa ren 30 Mann und 4 Fahr zeu ge im Einsatz.
Ein zwei ter Ein satz in die ser Wo che beschäftigte 2 Mann der Abt. Lud wigs haben, als am Diens tag, dem 03.10.06
abends, um 22.20 Uhr, der star ke Wind einen Baum im Blü ten weg zu Fall brach te
und Tei le der Fahr bahn blo ckier te. Mit tels
ei ner Ket ten sä ge und Man nes kraft konnte der Baum schnell ent fernt wer den.

In for ma ti on und Dis kus si on

Wohnen im Alter
In dieser Veranstaltung der Stadt Sto ckach im Bür ger haus Ad ler Post am Donnerstag, 12. Oktober sol len die zahl reichen Hilfsangebote präsentiert werden,
die das Woh nen im be kann ten Wohn umfeld, zu Hau se, in ei ner Wohn- oder Hausge mein schaft, im Be treu ten Woh nen sowie in ei nem Pfle ge heim mög lich ma chen
helfen. Bei der Informationsveranstaltung, von 16.00 Uhr bis 19.30 Uhr können sich die Be su cher über Wohn for men,
so zia le und eh ren amt li che Dien ste, Be ratungsstellen, Möglichkeiten der Wohn raum an pas sung so wie die An ge bo te von
Se nio ren und Ver ei nen auch in den Stadttei len im Frei zeit be reich in for mie ren.
Zur Diskussionsveranstaltung, die um
19.30 Uhr be ginnt sind ein ge la den:
Mar tin Link vom Pa ri tä ti schen Bil dungswerk und Mitbegründer des Vereins “
Wabe e.V.” Gemeinschaftliche Lebensund Wohn for men für Jung und Alt so wie
Mit be grün der und Vor sit zen der der
Wohngenossenschaft “pro...gemeinsam
bau en und le ben”
Jo sef Mar tin, Grün der und Vor sit zen der
der Se nio ren ge nos sen schaft Ried lin gen,
die 2004 mit dem Zu kunfts preis 2004 ausge zeich net wur de so wie
Hans-Jörg Neu dör fer, seit 2005 Mit glied
im GWA (Ge mein schaft li ches Woh nen im
Alter) Förderverein e.V., Do naue schingen, seit 2006 im Vor stand des GWA Fördervereins und Mitarbeit in der Grün dungs pha se ei ner Bür gers tif tung.
Nach der Vor stel lung ih rer Pro jek te und
Erfahrungen im Bereich ge mein schaft lichen Wohnens im Alter soll genügend
Zeit für Fra gen, Ant wor ten und Dis kus sion blei ben.
Die Stadtjugendpflege wird die Be sucher be wir ten. Ein Fahr dienst wird eingerichtet (bitte melden bei C. Giebler
Tel. 07771/80 21 90).

