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

41. Jahr gang

Frei tag, den 2. Juni 2006

Veranstaltungskalender

Einladung zur Hafenfestbesprechung

Re gel mä ßi ge Ver an stal tun gen 2006
(s. In nen teil)

Ter min:

Mon tag, den 12. Juni
um 19 Uhr

02. - 11. Juni 06

Ort:

Frei tag, 02.06.2006
20 Uhr Kon zert mit dem welt be kann tes
Tan go - Jazz Quar tett ‘Qua dro Nue vo’
im Zoll haus, Ein lass ab 19 Uhr

Sit zungs saal im
Rat haus Lud wigs ha fen

Da dies die letzte Sitzung vor dem
Fest ist, bitten wir um eine Be tei ligung al ler Ver eins ver tre ter!!!

Sonn tag, 04.06.2006
11:00 Uhr Jazzfrüh schop pen mit Ja kobi ne hot 7 Di xie land Band im Zoll haus
Ludwigshafen
Diens tag, 06.06.2006
14:30 Uhr Blut spen de in der Obst hal le
Bodman
Diens tag, 06.06.2006
18:00 Uhr Nord ic Wal king Kurs in
Bod man.
Don ners tag, 08.06.2006
17:00 Uhr Of fe nes Ate lier mit
Sie gi Treu ter im Ate lier haus.
Frei tag, 09.06.2006
17:00 Uhr VHS Stein bild hau en
mit Sands tein
Sams tag, 10.06.2006
00:00 Uhr Nach tre gat ta des
Yacht club Lud wigs ha fen
Sams tag, 10.06.2006
21:00 Uhr Tan go am See
Detaillierte Beschreibung siehe In nen teil un ter TOU RIST-IN FOR MA TION und Mo tor boot ge sell schaft

Bürgermeistersprechstunde in Bodman
Die Bür ger meis ter sprech stun de am Mittwoch, den 07. Juni 2006, fällt aus.
Das Bürgermeisteramt bittet um Be achtung.

Einladung zur öffentlichen Sit zung des Gemeinderates
Die nächste öffentliche Sitzung des Ge mein de ra tes fin det am Diens tag,
13. Juni 2006, um 18.30 Uhr im Rathaus
Bodman 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. Vorstellung der Vorentwürfe für die
Neugestaltung des Strandbads Bod man

Num mer 22
4. Ser na tin gen-Schule
Information zur weiteren Schul entwicklung
5. Nach trags haus halt
Än de rung des Stel len plans
6. Ge neh mi gung der Spen de ei ner
Web-Cam für die Internet-Homepage
der Ge mein de
7. Zu stim mung zu über- und au ßer planmä ßi gen Aus ga ben
8. Aner ken nung von Sit zungs nie derschriften
9. Be kannt ga ben der Ver wal tung
10. Fra gen aus dem Ge mein de rat
Bod man-Ludwigshafen, den 11. Mai 2006
Weckbach
Bürgermeister

è

Anbringung von
Hausnummern

Es wird da rauf hin ge wie sen, dass alle Eigentümer von Gebäuden, insbesondere
von Wohn- und Ge wer be ge bäu den, verpflichtet sind, die entsprechende Haus num mer gut sicht bar am Ge bäu de ge genüber der zu ge ord ne ten Stra ße an zu bringen. Die Haus num mer er fah ren Sie beim
Bau amt der Ge mein de, Tel. 93 00 31.
Die Gemeinde weist ausdrücklich darauf
hin, dass hier zu eine ge setz li che Ver pflichtung be steht, wel che in § 126 Bau ge setzbuch verankert ist. Die Haus num me rierung dient nicht zuletzt der allgemeinen
Orien tie rung für die All ge mein heit, der Anlie fe rer und ins be son de re bei Not fäl len der
entsprechenden Fahrzeuge. Gerade die
Ret tungs fahr zeu ge sind auf eine gut sichtba re Haus num me rie rung an ge wie sen, sei
es für die Ein sät ze auf den je wei li gen Ortsstraßen bzw. im Gebäude selbst, wobei
man be den ken muss, dass es nicht zu letzt
auch den ein zel nen Haus be woh ner selbst
ein mal tref fen kann und nicht we ni ge Male
die schnelle Verfügbarkeit des Ret tungspersonals über Leben und Tod ent scheidend ist.
Ebenso wichtig und dringend er for derlich ist das An brin gen von Haus brief kästen mit ge nau er Na mens be schrif tung.
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Auf gültige Ausweispapiere achten!
Je der Bür ger, der im Lau fe des Jah res verreisen möchte, sollte schon jetzt seinen
Pass, Personalausweis oder den Kin deraus weis da hin ge hend über prü fen, ob er bis
zur Urlaubsrückkehr noch gültig ist. Da durch ersparen Sie sich bei Reiseantritt
Schwie rig kei ten und beim Grenz über gang
Är ger. Per so nal aus wei se und Pässe wer den von der Bun des dru cke rei in Ber lin ausgestellt. Mit einer Bearbeitungsdauer von
ca. 4 Wochen muss gerechnet werden.

Des halb ist es wich tig, dass Sie Ih ren Pass
bzw. Aus weis recht zei tig be an tra gen!
Die Gel tungs dau er für Aus wei se und Pässe be trägt 10 Jah re, bei Per so nen, die das
26. Lebensjahr noch nicht vollendet ha ben, 5 Jah re.
In drin gen den Fäl len kön nen aus nahmsweise vorläufige Ausweise bzw. Rei sepässe/Expresspässe beantragt werden.
Eine Verlängerungsmöglichkeit für alte
Do ku men te be steht nicht. Für die Aus stellung ei nes Aus wei ses oder ei nes Pas ses
wird je ein Lichtbild benötigt, das al lerdings nicht äl ter als ein Jahr und mit hel-

Wir bit ten um Be ach tung der ein schlägi gen §§ die hier ab ge druckt sind!

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.

Kran ken trans port, Ret tungs dienst und Not arzt
Tel.:
07771/80 30
Tel.: 07773-92 00 17,
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:
EnBW (Strom):

Für evtl. Rück fra gen ste hen wir Ih nen gerne zur Ver fü gung. Tel. 93 00-0.

Ver mehrt ge hen in letz ter Zeit Be schwerden über Ord nungs wid rig keiten ein. Hier ein Aus zug aus der Po li zeiverordnung der Ge mein de, wel che jeder zeit zur Ein sicht be reit liegt:

Ärzt li cher und zahn ärzt li cher

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)

lem Hin ter grund sein soll te, für Päs se ist
ein bio me trie taug li ches Bild vor ge schrieben. Für die Bearbeitung ist Ihr per sön liches Er schei nen und die Vor la ge des alten Aus wei ses/Pas ses er for der lich.
Die herkömmlichen Kinderausweise wer den nicht mehr aus ge stellt, be hal ten aber
ihre Gül tig keit. Es gibt nun mehr Kin der pässe, die se müs sen grund sätz lich mit ei nem
bio me trie taug li chen Bild ver se hen wer den.
Eine Un ter schrift des Kin des ist ggf. nö tig.

07551-83 30 o. 83 31 31
Tel.:
07731-59 00-0
Tel.:
07461-70 90

Ab schnitt 2 Schutz ge gen Lärm be läs ti gung
§4
Haus- und Gar ten ar beit
Haus- und Gartenarbeit, die geeig net
sind, die Ruhe an de rer zu stö ren, dür fen in
der Zeit vom 01.04. bis 30.09. d. Jahres
von 20.00 Uhr bis 8.00 Uhr sowie von
12.00 Uhr bis 14.00 Uhr, in der übrigen
Zeit von 19.00 Uhr bis 8.00 Uhr und von
12.00 Uhr bis 13.30 Uhr nicht aus ge führt
wer den. Zu den Haus- und Gar ten ar bei ten
gehören insbesondere der Betrieb von
Bodenbearbeitungsgeräten mit Ver brennungsmotoren und von Rasenmähern,
das Hämmern, Sägen und Holzspalten,
das Ausklopfen von Teppichen, Betten,
Ma trat zen u. Ä.
§5
Lärm durch Tie re
Tiere, insbesondere Hunde, sind so zu
halten, dass niemand durch anhaltende
tierische Laute mehr als nach den Um stän den ver meid bar ge stört wird.
Ab schnitt 3 Um welt schäd li ches Ver hal ten

Apotheken
Frei tag, 02.06.2006
St. Mar tin-Apotheke, Sipp lin gen, Seestr. 44,
Tel. 07551/25 63
Sams tag, 03.06.2006
Kuo ny-Apotheke, Sto ckach, Goe thestr. 16,
Tel. 07771/41 21
Sonn tag, 04.06.2006
Müns ter-Apotheke, Über lin gen, Müns terstr.
1, Tel. 07551/6 33 29
Mon tag, 05.06.2006
Kur-Apotheke, Über lin gen, Klos terstr. 1, Tel.
07551/6 31 91
Diens tag, 06.06.2006
Obere Apotheke, Stockach, Hauptstr. 20,
Tel. 07771/23 49
Mitt woch, 07.06.2006
Müns ter-Apotheke, Über lin gen, Müns terstr.
1, Tel. 07551/6 33 29
Don ners tag, 08.06.2006
Kur-Apotheke, Über lin gen, Klos terstr. 1, Tel.
07551/6 31 91

Tierarzt
04.06.2006 und 05.06.2006
Dr. Knall, Zoznegg, Tel. 07775/5 11
05.06.2006
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:
www.primo-stockach.de

§9
Ge fah ren durch Tie re
Hun de dür fen ohne Be glei tung ei ner Per son,
die durch Zu ruf auf das Tier ein wir ken kann,
nicht frei umherlaufen. Im Ortsbereich sind
Hun de ge ne rell an der Lei ne zu füh ren.
§ 10
Ver un rei ni gung durch Tie re
Der Hal ter oder Füh rer ei nes Hun des hat
dafür zu sorgen, dass dieser seine Not durft nicht auf Geh we gen, Grün- und Erholungsanlagen oder frem den Vor gär ten
ver rich tet. Den noch ab ge leg ter Hun de kot
ist un ver züg lich zu be sei ti gen.
§ 28
Ordnungswidrigkeiten
(3) Ord nungs wid rig kei ten kön nen nach § 18
Abs. 2 Po li zei ge setz und § 17 Abs.1 und 2
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten
mit ei ner Geld bu ße ge ahn det wer den.
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Sanierung des
Bildstocks im Marktal
Gemeinde Bodman
In Bodman wird Kultur- und Hei matpfle ge groß ge schrie ben
Bei ei nem tra gi schen Ar beits un fall kam im
Winter 1920 der Waldarbeiter Joseph
Schwarz zu Tode. Nach münd li chen
Über lie fe run gen wur de er von den Kol legen zum Anfeuern an den Vesperplatz
ge schickt. Auf dem Weg wur de er dann
von einem Baum erschlagen. Ihm zum
Ge den ken wur de da mals ein Bild stock errich tet. Der Bild stock, dem der Zahn der
Zeit er heb lich zu ge setzt hat te, wur de nun
von Aktiven des Kur- und Ver kehrs vereins Bodman abgebaut und ori gi nal getreu er neu ert. Zu nächst wur de eine Ei che
aus dem Ge mein de wald in Zu sam men arbeit mit dem Förs ter ge sucht und grob zuge schnit ten. Otto Le der ger ber säg te, hobel te und schnitz te dann in sei ner Werkstatt den Bild stock bis zu sei ner jet zi gen
Form. Die Fir ma Ret tich spen dier te ei nen
Metallfuß, um den Holzbildstock fest im
Fundament zu verankern. Die Fa. Willi
Kar le stif te te ein Kup fer dach für den Bildstock, wodurch das Kleinod wesentlich
dau er haf ter ist als sein Vor gän ger. Ul rich
Leitz über trug den Schrift zug ori gi nal getreu auf eine neue Unterlage. Darüber
hinaus waren Bruno Hölzle und Franz
Schmideder be tei ligt, die ihr eh ren amt liches En ga ge ment in den Dienst der Heimatpflege von Bodman stellten. Allen
Spendern und ehrenamtlich Tätigen sei
ein herz li ches „Ver gelts Gott" ge sagt.
Bereits im Vorjahr wurde am Bildstock
eine Sitzbank durch 1 Euro-Jobber der
Ge mein de auf ge stellt, wo durch ein stil volles Am bien te ent stand.
Es bleibt zu wün schen, dass dem ver weilen den Wan de rer die Zeit ge gönnt ist, am
Denkmal inne zu halten und im ma le rischen Marktal die Schöpfung zu ehren
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und den Men schen zu dan ken, die durch
ihre Ar beit die se Land schaft ge stal tet und
ge pflegt ha ben.
Dass dies auch spon tan der Fall ist, be wies ein Jä ger, der zu fäl lig bei den Aufbau ar bei ten vor bei kam. An ge tan vom ehren amt li chen Ein satz der Ak ti ven er klär te
er sich spon tan be reit eine Spen de für die
Sitz bank zu ent rich ten.
Kle mens Mu ser

Frau El frie de Deutsch mann,
Fuchs weg 19
zum 74. Ge burts tag am 05.06.06
Frau Ma ria Wal ser,
Tal stra ße 26
zum 76. Ge burts tag am 08.06.06
Herrn Fritz Neuf fer,
Tal stra ße 28
zum 70. Ge burts tag am 08.06.06
Frau Car men Me di na Ar re bo la,
Sernatingenstr.2
zum 73. Ge burts tag am 10.06.06

Das Landratsamt Konstanz hat die Ge meinden im Landkreis über folgenden
Sach ver halt in for miert:
Seit 01.06.2005 wird der von den Ge mein den ge sam mel te Haus-, Sperr- und
Gewerberestmüll überwiegend der Keh richt ver bren nungs an la ge Thur gau in
Wein fel den an ge lie fert. Bei den aus diesen Samm lun gen an fal len den Rest ab fällen tre ten im mer wie der er heb li che Proble me auf, die zum kost spie li gen Aus fall
der Ver bren nungs li nien füh ren kön nen.
In diesem Zusammenhang möchten wir
auf die Rück sei te des Ab fall ka len ders hinwei sen und drin gend dar um bit ten, ins besondere kei ne Me tall tei le (bereits Nägel
kön nen zu Stör fäl len füh ren), Do sen und
Elektroteile über die Restmülltonne zu
entsorgen.
Ord nungs wid rig kei ten kön nen nach § 28
der Abfallwirtschaftssatzung mit einer
Geld bu ße ge ahn det wer den.
Das Landratsamt teilt des Wei teren mit,
dass An lie fe rer ge ge be nen falls zu rück gewie sen wer den müs sen, und zur ge eig neten Tren nung der Ab fäl le ver an lasst werden. Dies wie der um wäre mit Mehr kos ten
ver bun den, die sich auf die Ab fall ge bühren aus wir ken könn ten.
Ihre Ge mein de ver wal tung

Öffnungszeiten
beider Rathäuser:
Am 19. Mai 2006
wur de in Sin gen (Ho hent wiel)
Leif Franz Sieg fried Lang ge bo ren.
El tern: Ehe leu te Jür gen und
San dra Lang, geb. Ke dak
aus Lud wigs ha fen
und
am 20. Mai 2006
wur de in Sin gen (Ho hent wiel)
Lina Ma ria Kel ler ge bo ren.
El tern: Ehe leu te Rei ner und
Bet ti na Kel ler, geb. Klöp fer
aus Lud wigs ha fen.

Am 26. Mai 2006
ver starb in Sto ckach
Frau Ger da Adam geb. Bu cke
aus Lud wigs ha fen
im Al ter von 74 Jah ren
und

Bild v. H. Schmi de rer

Störstoffe in der
Hausmüll-Anlieferung

am 28. Mai 2006
ver starb in Lud wigs ha fen
Frau Hil da Grä ble, geb. Joos
aus Sto ckach
im Al ter von 84 Jah ren.

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 und
14.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Tel.: 07773-93 00 40

Biomüll
Restmüll
Gel ber Sack
Biomüll
Bio müll/Blaue Ton ne

6. Juni 2006
7. Juni 2006
9. Juni 2006
13. Juni 2006
20. Juni 2006

Zu sätz lich zu den Ter mi nen im Müll ka lender kann in Stockach, In dustriegebiet
Hardt, bei der Fa. USG, Grünschnitt in
haushaltüblichen Mengen abgegeben
werden.
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Je den Frei tag zwi schen 10.00 und
12.00 Uhr und zwi schen 15.00 und
17.00 Uhr, sowie jeden 2. Samstag je weils zwischen 10.00 und 12.00 Uhr
kostenlos.
Nächs ter Sams tag-Termin: 10.06.2006
und 24.06.2006
Anfallender Sperrmüll oder behandeltes
Holz kann auch bei Ries ter GmbH, Re cycling u. Entsorgung in 78315 Radolfzell,
Tel.: 07732-9 95 50 oder in Sto ckach im
In du strie ge biet Hardt, bei der Fa. USG gegen Gebührab 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 Feiertagsruhe! Die Nachbarn
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 im merab 6.00 Uhr bereitstellen.
Die Windelsäcke bitte nur bei den
Restmülltonnen zur Abholung be reitlegen.

Fundsachen
in Bod man
2 Schlüs sel
1 Boots pfän der
in Lud wigs ha fen
1 Schirm

1 Aqua ri um 1 x 70 cm
mit Schränk chen
Tel. 13 32
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Sonn tags in der Tor kels tu be Bod man
16.00 bis ca. 19.30 liest Mor gia ne über die
stressbewältigende Wirkung von Paulo
Co el hos Buch “Der Al chi mist”. Ein lass ist
um 15.30 Uhr - Anmeldung erforderlich
un ter Tel. 07773-77 77

Veranstaltungskalender
Re gel mä ßi ge Ver an stal tun gen 2006
15.05.-18.06.
Ma le rei von Aun chun Hir ling (Wahl wies-Stockach) und Dangkorn Promjai
(Mün chen) wird als An lass des 60 jäh ri gen
Thronjubiläums seiner Majestät König
Bhumibol im Zollhaus, Lud wigs ha fen am
Bodensee ausgestellt. Das Thema heißt
“Kunst für Ele fan ten”. 20% der Ein nah men
vom Bild ver kauf ge hen an kran ke Ele fanten in Nord thai land. Öff nungs zei ten sie he
Zoll haus Ver an stal tun gen

Je den Sonn- und Fei er tag
Kleine Panoramafahrt - Abfahrt ab Bod man 15.15 Uhr / Lud wigs ha fen 15.30 Uhr /
Ma rien schlucht 15.50 Uhr
An kunft in Bod man ge gen 16.15 Uhr. Auf
der Rück fahrt kein Halt in Lud wigs ha fen,
Fahrgäste nach Ludwigshafen können
aber mit dem nächs ten Kurs um 16.25 Uhr
weiterfahren.

Veranstaltungskalender

Täg lich
Segel- u. Motorbootausbildung; Schnup perer jederzeit willkommen! Info unter
07773-93 83 44

02.-11. Juni 06
Frei tag, 02.06.2006
20 Uhr Konzert mit dem weltbekanntes
Tan go - Jazz Quar tett ‘Qua dro Nue vo’ im
Zoll haus

Mon tags
10 Uhr ge schicht li che Füh rung durch Bodman. Treff punkt Rat haus Bod man. (au ßer
am 22.+29. Mai)

Sonn tag, 04.06.2006
11:00 Uhr Jazzfrüh schop pen mit Ja ko bi ne
hot 7 Di xie land Band im Zoll haus Lud wigshafen

Mon tags
19:15 Uhr Bod man, 19:30 Uhr Lud wigs hafen, ca. 1std. Gästebegrüßungsfahrt auf
der MS “Bod man” mit ein hei mi schem Führer.
Er klä run gen über die Ge schich te und Gemein de Bod man-Ludwigshafens.
Mitt wochs
15:30 Uhr Führung durch die Bo densee-Wasserversorgung “Sipp lin ger Berg”
- Deutsch lands größ tem
Trink was ser un ter neh men. Anmel dung
mit Per so nal aus weis in der Tou rist Info.
Mitt wochs ab 24. Mai - 13. Sept.
Son nen un ter gangs fahrt - 2 std. Rund fahrt
mit Mu sik un ter mah lung. In fo’s und An meldun gen in der Tou rist-Information
Don ners tags
Ten nis-Fun für Je der mann des TC BL ab
09:30 Uhr. Infos und Anmeldungen bis
mitt wochs 19 Uhr un ter 07771-2645
Don ners tags (Lud wigs ha fen)/
Frei tags (Bod man)
10 Uhr 2 1/2 std. geführte Nordic Wal king-Tour incl. Teststö cke und Un ter la gen
mit Ge sund heits tipps (Kos ten 15,– Euro bei je dem Wet ter)
An mel dun gen bis 15 Uhr zum Vor tag in
den Bü ros der Tou rist-Infos
Frei tags bis 29. Sept.
Mondscheinfahrt - 4 std. Rundfahrt mit
Live-Musik an Bord. In fo’s und An mel dungen in der Tou rist-Information
Freitags
Je den ers ten Frei tag im Mo nat kos ten lose Füh rung - ohne An mel dung - durch den
ehemaligen KZ-Stollen “Goldbach” von
17-19 Uhr. In fos un ter 07771-921200

Diens tag, 06.06.2006
14:30 Uhr Blutspende in der Obsthalle
Bodman
Diens tag, 06.06.2006
18:00 Uhr Nord ic Wal king Kurs in Bod man.
In ten siv-Kurs 8 x 90 Min. (hoch wer ti ge Pulsuh ren und Car bons tö cke wer den frei
zur Verfügung gestellt 6-11 Teilnehmer)
An mel dun gen un ter 937155 Phy si othe rapie pra xis ‘See gar ten’ Bod man
Don ners tag, 08.06.2006
17:00 Uhr Of fe nes Ate lier mit Sie gi Treu ter
im Ate lier haus. Wei te re In for ma tio nen unter www.ate lier-haus-siso.de
Frei tag, 09.06.2006
17:00 Uhr VHS Stein bild hau en mit Sandstein in der Ser na tin gen schu le Lud wigs hafen
An mel dun gen bei VHS Au ßen stel le Bodman-Ludwigshafen, Ani ta Dorn ho fer,
Tel. 07773-5196.
Sams tag, 10.06.2006
00:00 Uhr Nachtregatta des Yachtclub
Ludwigshafen
Sams tag, 10.06.2006
21:00 Uhr Tan go am See in der Kon zert muschel in den Ufer an la gen Lud wigs ha fen
Je den zwei ten
Sams tag im Monat 21:00 Uhr
Tango am See
von 21-24 Uhr
mit Vor füh rungen des Tango
Argentino Club
Kon stanz in den
Uferanlagen
Lud wigs ha fen,
wei te re In f o s
zum Verein un ter www.tan go libre.de

Freitag, den 2. Juni 2006

Mit tei lungs blatt der Ge mein de
Bodman-Ludwigshafen

5

Ita lie ni scher Abend
Schlem men Sie an Bord vom gro ßen italie ni schen Pas ta-Buffet (+ Vor- und Nachspeisen-Buffet)
Abf. Bodman 19:30 Uhr, Ludwigshafen
19:45 Uhr, , Dau er ca. 2 1/2 Stun den
Preis pro Per son Euro 31,50; Kin der Euro
15
Ter mi ne: Sa. 16.09. + Sa. 23.09.

Aus stel lung im ZOLL HAUS Ludwigshafen zu
Ehren des 60 jäh riges
Thronjubiläum seiner Majes tät Kö nig Bhu mi bol vom
15. Mai bis 18. Juni 2006
Ma le rei von Aun chun Hir ling (Wahl wies-Stockach) und Dangkorn Promjai
(Mün chen) wird als An lass des 60 jäh rigen Thron ju bi läums sei ner Majestät Kö nig Bhu mi bol im Zoll haus, Lud wigs ha fen
am Bodensee ausgestellt. Das Thema
heißt “ Kunst für Ele fan ten”. 20% der Einnah men vom Bild ver kauf ge hen an kranke Ele fan ten in Nord thai land.
Aus stel lungs dau er vom 15. Mai bis
18.Juni 2006
Öffnungszeiten: Mo-Fr 09.00-12.00 und
14.00-17.00 Uhr,
sonntags: 15.00-18.00 Uhr sind die
Künst ler teil wei se pers. an we send

JAKOBINE HOT 7
DIXIELAND BAND am Pfingst-Sonntag,
den 04.06. um 11 Uhr im ZOLLHAUS
Lud wigs ha fen

Sonn tag, 18. Juni 2006
15.30 Uhr - 17.30 Uhr
im Zoll haus Lud wigs ha fen
Vor an mel dung bei Aun chun Hir ling un ter:
07771-4595
Kos ten: 2,00 Euro für Ma te ri al

Die Tourist-Info
informiert:
bo den see bus-touristik
Die Pro spek te der Bo den see-Bus-Tou ristik sind end lich in der Tou rist-Information
eingetroffen!!!
Neben den altbekannten Fahrten wie
„Große Schweizrundfahrt", „Luino am
Lago Maggiore" und „Bernina Express"
wer den in die sem Jahr ei ni ge neue Fahrten an ge bo ten. Die se sind zum Bei spiel:
„Schwarzwald-Rundfahrt", „Europapark
Rust" und „Mu si cal Lud wig in Füs sen".
Alle Fahr ten kön nen ab so fort in den beiden Büros der Tourist-Information ge bucht werden! Die Prospekte sind dort
eben falls er hält lich!

Ein mal um die Welt jaz zen - das kann man
am Pfingst sonn tag mit der “Ja ko bi ne hot
7-Dixieland Band” aus Kon stanz und Umgebung. Lassen Sie sich mitreißen und
rei sen Sie mit, von der “Bour bon Street”
zum “Panama Rag”, von “Chinatown”
zum “Sheik of Ara by”, das al les und noch
viel mehr dargeboten im erfrischenden
Brassband-Sound des New Orleans der
Zwan zi ger Jah re.
Vorbestellungen unter 07773-93 00 40,
Kar ten 7,50 Euro, Kin der die Hälf te.
Kinderferienprogramm
Acryl-Malen auf Lein wand
für Kin der ab 5 Jah ren
The ma: Ele fan ten

Motorbootgesellschaft
Bodman
Brunchfahrt
Wäh rend der 2-stündigen Rund fahrt
schlemmen Sie am reichhaltigen
Brunch-Buffet.
Abfahrt ab Bodman 10.15 Uhr, ab Lud wigs ha fen 10.30 Uhr
Preis p.P. Euro 24,- ; Kin der Euro 12
Ter mi ne: So. 30.07., So 17.09. und So.
24.09.

2-stündige Pan ora ma fahrt
auf der “Groß her zog Lud wig”
Genießen Sie den Überlinger See an
Bord der MS “Großherzog Ludwig” bei
dieser 2-stündigen Rund fahrt. An Bord
be steht die Mög lich keit Kaf fee und Kuchen oder Ge trän ke zu be stel len. Eine
Vor re ser vie rung ist nicht not wen dig!
Abf. Bodman 14:00 Uhr, Ludwigshafen
14:15 Uhr
Preis p.P. Euro 8,— ; Kin der Euro 4,—
Ter mi ne: So 17.09. und So. 24.09.
Bregenzer Festspiele “Der Trou badour” v. G. Ver di auf der See büh ne
Genießen Sie mit uns eine Fahrt quer
über den See, gute See-Karten der Ka tego rie 4 incl. Sekt emp fang auf dem Schiff
und ein Mitternachts-Suppenbuffet nach
der Vor stel lung.
Ab fahrt ab Bod man 16 Uhr, ab Lud wigsha fen 16.20 Uhr, ab Sipp lin gen 16.40 Uhr,
Rückkehr ca. 3.30 Uhr; Preis p.P. Euro
107,—; kei ne Kin der er mä ßi gung
Termin: Sa. 29.07. - Anmeldung bis
spä tes tens 15. Juli!!!
Son der fahr ten auf der MS Bod man:
Mittwoch
ab 24. Mai - 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. Euro 7,— ;
Kin der Euro 3,50
FREI TAGS ab 26. Mai - 29. Sept.
Mond schein fahrt bei Li fe- Mu sik
Bei dieser gesel li gen Fahrt sorgt Li fe-Musik, Ker zen licht u n d u n se re
Bord-Gastronomie für ein angenehmes
Am bien te.
Ab fahrt ab Bod man 19.30 Uhr / Lud wigsha fen 19.50 Uhr / Sipp lin gen 20.10 Uhr.
Rück kehr ca. 23.30 Uhr; Preis p.P. Euro
12,—; Kin der Euro 6,—; Grup pen ab 15
Per so nen er hal ten 10% Ra batt!
SAMS TAG 22. Juli
Feu er werk des Uhl din ger Ha fen fes tes
Ge nie ßen sie auf un se rer Pan ora ma fahrt
in der Abend däm me rung die Ku lis se des
Über lin ger Sees, der Mai nau und zum Abschluss als Hö he punkt das 20 min. Feuer werk in Uhl din gen!
Ab fahrt ab Bod man 20.15 Uhr /Lud wigsha fen20.30 Uhr / Sipp lin gen 20.50 Uhr
Rück kehr ca. 23.45 Uhr, Preis Euro 9,50;
Kin der Euro 4,50
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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 Euro 5,00; Kin der Euro 2,50
Die Fahrt ist ohne An mel dung mög lich.

Kursleitung:
Kursort:

Ma ria Huf na gel
Lud wigs ha fen,
Ser na tin gen schu le,
3 BL Bod manLudwigshafen
Kursgebühren: 30,50 Euro
Bit te mit brin gen: Bit te 1 - 2 De cken, 1 Kissen, 1 Handtuch, Massageöl, bequeme
Klei dung und war me So cken.
Ani ta Dirn ho fer
VHS Au ßen stel le Bod man-Ludwigshafen
vhs.bodman-ludwigshafen@gmx.de
Tel./Fax 07773/73 13

Wei te re Son der fahr ten fin den Sie auf unse rer Ho me pa ge un ter www.mo tor bootgesellschaft-bodman.de!!
Planen Sie eine Hochzeit, Familienfeier
oder Ver eins fahrt? Dann sind wir die rich tigen An sprech part ner!
Chartern Sie doch unser Schiff: die “MS
Bod man”. Sie ver fügt über 72 Plät ze un ter
Deck. Weitere Plätze befinden 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
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 Sonder fahr ten gel ten von 6-15 Jah ren (außer bei Fest spiel fahrt)

.... für Sie mehr als auf Kurs

Gästebegrüßungsfahrt
mit der “MS Bod man”
Auf der etwa ein stün di gen Rund fahrt werden Sie von ei nem Ein hei mi schen be gleitet, der Ih nen viel über die Ge mein de und
die nä he re Um ge bung er zählt.
IM MER MON TAGS
bis ein schließ lich 11.09.2006
19.15 Uhr ab Bod man
19.30 Uhr ab Lud wigs ha fen
Euro 2,60 mit Gäs te kar te,
Euro 5,— ohne Gäs te kar te
Kar ten hier zu gibt es in den Bü ros der
Tou rist-Information in Bod man oder
Ludwigshafen!

VHS Kur se in den nächs ten Wo chen
Stein bild hau en mit Sands tein
Seit Beginn der Menschheit wird Stein
nicht nur zum Bau en, son dern auch zum
Aus druck künst le ri scher Ideen be nutzt. In
die sem Kurs wird versucht, sich dem
Stein, der Widerstandentgegensetzt, zu
nä hern, sein We sen zu er ken nen und zu
formen.
Kursinhalte:
- Ar beits tech ni ken zur Stein be ar bei tung
- Klei ne Werk zeug- und Ge steins kun de
- Me tho den zur Ent wick lung eigener
Ideen am Stein bzw. Ton
- Tipps und Tricks zur ma te ri al ge rech ten
Bearbeitung und künstlerischen Ge staltung
- Schulung der Wahrnehmung und Ge stal tung drei di men sio nal
Be ginn: Frei tag Fr., 09.06.2006 So., 11.06.2006
von 17.00 - 21.00 Uhr
Kursleitung:
Kon rad Brox ter mann
Kursort:
Lud wigs ha fen; Ska teran la ge beim Sportplatz Lud wigs ha fen,
3 BL Bod manLudwigshafen
Kursgebühren: 67,50 Euro
Partnermassage / auch zwei Frauen
oder Män ner
Wir er ler nen auf ein fühl sa me Wei se, wie
wir einerseits mit einfachen Techniken
aus der klassischen Massage arbeiten,
wo bei Hand grif fe aus dem Shi at su und der
Re flex zo nen mas sa ge ein flie ßen, und wie
wir uns an de rer seits von un se ren Hän den
füh ren las sen kön nen. Das Ziel der Massage ist die Entspannung des Partners,
aber wir ler nen auch, wie wir Ver span nungen v. a. im Nacken, Schulter- und Rü cken be reich lö sen kön nen. Da bei wer den
andere Körperbereiche wie Kopf, Arme,
Beine und Füße einbezogen. Die prak tische Ar beit steht bei die sem Kurs im Vordergrund, so dass wir uns gegenseitig
mas sie ren wer den, um die un ter schied lichen Techniken zu üben. Zur Ent spannung wen den wir zwi schen den Mas sa gen
auch ver schie de ne Kör per übun gen an.
Vor kennt nis se sind nicht er for der lich.
2 Ter mi ne. Be ginn: Do., 22.06.2006 - Do.,
06.07.2006, von 19.00 - 22.00 Uhr

UmweltZentrum
Ers te Quel ler leb nis wan de rung
Die Stockacher Aach wird von nahezu
1000 Quel len ge speist. Um In ter es sier ten
ei nen Ein blick in die se oft im Ver bor ge nen
liegenden Naturschönheiten zu er mög lichen, ließ das UmweltZentrum Stockach
die Quellerlebniswege entstehen. Vier
Wan der we ge füh ren durch ab wechslungsreiche Landschaften entlang spru deln der Quel len und sanft da hin flie ßender Bä che.
In der schö nen Jah res zeit bie tet das UmweltZentrum Wanderungen auf den vier
Quell we gen an, bei de nen Sie in den fas zinierenden Le bens raum ei ni ger der 1000
Quel len der Sto cka cher Aach ein tau chen
kön nen. Am Mon tag, den 12. Juni, star tet
die erste Quelltour in diesem Jahr. Von
UZ-Leiterin Sabrina Molkenthin erfahren
Sie, woher unser Wasser kommt, wohin
das Regenwasser fließt und wie die aus
der Erde spru deln den Quel len ent ste hen.
Die zwei stündige kos tenlose Füh rung
star tet am Mon tag, den 12. Juni, um 17.00
Uhr, auf dem im Wald gelegenen Park platz Dietsche. Weitere Quell wan de rungen finden am Dienstag, den 27. Juni,
Mittwoch, den 12. Juli und Montag, den
24. Juli, statt. Weitere Informationen er hal ten Sie beim Um welt Zen trum Sto ckach
un ter Tel.: 07771/49 99 oder
info@uz-stockach.de.

Di abe tes Selbst hil fe grup pe Über lin gen
la den ein zur:
6. or dent li che Mit glie der ver samm lung
am Dienstag, den 6. Juni 2006, um
19.30 Uhr, im Kran ken haus Über lin gen
mit an schlie ßen dem klei nen Im biss.
Fol gen de Ta ges ord nung ist vor ge se hen:
1. Er öff nung der Ver samm lung durch die
1. Vor sit zen de
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2. Fest stel lung der Be schluss fä hig keit
3. Tä tig keits- und Jah res be richt des Vorstandes
4. Bericht der Schatzmeisterin und der
Rech nungs prü fer
5. Ent la stung des Vor stan des
6. Neu wahl des Vor stan des
7. Neu wahl der Rech nungs prü fer
8. Jah res aus flug
9. Ver schie de nes -Wün sche und An trä ge
Wünsche oder Anträge zur Ta ges ordnung sind vor ab an den Vor stand ein zurei chen.
Auf Iihr Kom men freu en wir uns sehr.
Vorankündigung: traditionelles Som mer-Grillfest am Dienstag, 4. Juli 2006,
19.30 Uhr, evan ge li sches Pfarr haus
Überlingen.
Auch im Inter net sind wir zu finden:
www.diabetes-web-ueberlingen.de

Sozialstation
St. Elisabeth e. V.
Stockach
Einladung
Un se re Mit glie der ver samm lung fin det am
Don ners tag, den 08. Juni 2006,
um 20.00 Uhr,
im Feu er wehr haus Ho hen fels,
Orts teil Kalk ofen statt.
Um 19.00 Uhr feiern wir einen Got tesdienst in der Pfarr kir che St. Cos mas + Dami an in Lig gers dorf.
Die Ta ges ord nung be in hal tet ne ben den
üblichen Regularien u. a. Tä tig keits berichte über die Arbeit der Sozialstation,
Jahresabschluss 2005 und den Haus halts plan 2006 mit Stel len plan.
In for ma ti on über:
Hausnotruf-Dienst, ein neues Angebot
der So zial sta ti on
Die Mitglieder/Trägervertreter und in teressierte Bür ger sind hier zu herz lich einge la den.
Os wald Stet ter, Vor sit zen der
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mar in Lud wigs ha fen zum The ma “Franz
von As si si”
10.30 Uhr: öku me ni sche Kin der kir che im
katholischen Ge meindezentrum Wahl wies
Ver öf fent li chung - Haus halts ge setz
Das Haus halts ge setz der Evan ge li schen
Lan des kir che in Ba den für die Jah re 2006
und 2007 so wie die Jah res rech nung der
Evan ge li schen Lan des kir che sind im Geset zes- und Ver ord nungs blatt Nr. 4/2006
öffentlich bekannt gemacht. In der Zeit
vom 29. Mai bis 9. Juni 2006 kön nen in teres sier te Ge mein de glie der zu den üb li chen
Büroöffnungszeiten mittwochs und frei tags von 9.00 bis 12.00 Uhr Ein sicht in die
Ge set zes blät ter neh men.

10.00 Uhr Festgottesdienst des Stamm apostels.
Über tra gungs or te sind unsere Kirchen in
Über lin gen und Sto ckach
Mitt woch, 07. Juni,
20.00 Uhr Got tes dienst in Lud wigs ha fen

Der Wo chen spruch:
“Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch mei nen Geist geschehen,
spricht der Herr Ze ba oth.” Sa char ja 4,6
mit den Ortsteilen Bodman, Bonndorf,
Espasingen, Ludwigshafen, Nes sel wangen, Sipp lin gen und Wahl wies
Öff nungs zei ten des Pfarr am tes,
Mühl bach stra ße 7 in Lud wigs ha fen:
mitt wochs von 9.00 bis 12.00 Uhr und
frei tags von 8.00 bis 13.00 Uhr
Te le fon 07773/55 88, Fax 07773/79 19
E-Mail: ek-ludwigshafen@t-online.de
Homepage:
www.ek-ludwigshafen.de
Sams tag, 3. Juni 2006
19.00 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl in
Wahl wies (Prä di kant Butz)
Sonn tag, 4. Juni 2006 - Pfingst sonn tag
09.15 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl in
Lud wigs ha fen (Prä di kant Butz)
10.30 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl in
Sipp lin gen (Prä di kant Butz)
Mon tag, 5. Juni 2006 - Pfingst mon tag
10.00 Uhr öku me ni scher Got tes dienst in
der Katholischen Kirche St. Peter und
Paul in Bod man (Pfar rer Auer und Pfar rer
Boch und Chö re)
Diens tag, 6. Juni 2006
20.30 Uhr Abendandacht mit Gesängen
aus Taizé in der Christuskirche in Lud wigshafen
Mitt woch, 7. Juni 2006
10.30 Uhr Ba by grup pe im Ju gend raum in
Ludwigshafen
14.00 Uhr Kir chen putz ak ti on in Lud wigshafen
19.30 Uhr - 22.00 Uhr Ers te Hil fe am Kind
im Johannes-Hüglin-Saal in Lud wigs hafen
Don ners tag, 8. Juni 2006
08.15 Uhr Mor gen lob in der Jo han nes kirche in Wahlwies mit anschließendem
Frühstück
09.30 Uhr Mut ter-Kind-Treffen im Ju gendraum in Lud wigs ha fen
Sonn tag, 11. Juni 2006
09.15 Uhr: Gottesdienst mit Abendmahl
und Taufe von Sebastian Cosimo und
Lau ra Le nea Bur meis ter in Lud wigs ha fen
(Pfar rer i. R. Roth)
09.30 Uhr: öku me ni scher Krab bel got tesdienst in der katholischen Kir che St. Ot-

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

Ökumenische Aktion
Ferienfreiplätze
der kath. Seelsorgeeinheit See-End und
der ev. Kirchengemeinde Ludwigshafen
Öku me ni sche Nach rich ten
Ar mut in Deutsch land
Über 2,2 Mil lio nen Kin der in Deutsch land leben un ter halb der Ar muts gren ze (DKSB)
Fe rien frei plät ze für Kinder aus so zial
schwachen Familien aus Deutschland
hier bei uns am Bodensee zu er mög lichen, ist seit 1990 un ser Ziel. So wa ren in
den vergangenen 16 Jahren insgesamt
486 Kin der und Ju gend li che un se re Gäste. Es soll auch wei ter hin ein Zei chen der
Solidarität und Zuwendung sein für be dürf ti ge Kin der und Ju gend li che aus un serem Lan de.
Alle, die uns da bei fi nan ziell un ter stüt zen
wol len, bit ten wir um eine Spen de auf unser Kon to
“ÖKU ME NI SCHE AK TI ON FE RIEN FREIPLÄT ZE Bod man-Ludwigshafen”
Kon to- Nr. 430 159 07 bei der Volks bank
Über lin gen BLZ: 690 618 00.
Wir ga ran tie ren Ih nen, dass Ihre Spen de
den Kin dern zu 100 % zug ute kommt d. h.,
es gibt kei ner lei Ab zü ge für Un kos ten etc..
Auf Wunsch er hal ten Sie gerne eine
Spendenbescheinigung.
Mit freundlichen Grüßen und im Voraus
herz li chen Dank
Ihre ÖKUMENISCHE AKTION FE RIENFREI PLÄT ZE Bod man-Ludwigshafen

Buhlstr. 8
mit den Orts tei len Sipp lin gen und Bod man
Sonn tag, 04. Juni,
fin det hier kein Got tes dienst statt!

Mit 2 Niederlagen beendeten die aktiven
Mann schaf ten
des
FC
Bodman-Ludwigshafen die Sai son 2005/2006.
Die erste Mann schaft un ter lag trotz hochüber le ge nem Spiel dem SV Meß kirch II mit
1:2. Nach einem Abwehrfehler war man
früh in Rück stand ge ra ten, doch vor al lem
in der 2.Hälf te be herrsch te man die Be gegnung klar. Man er spiel te sich Chan cen über
Chancen, sogar ein Elfmeter wurde ver schos sen. Als man wie aus dem Nichts das
0:2 kas sier te, schaff te man durch Mat thias
Hahn zwar postwendend den Anschluß,
aber ein weiteres Tor woll te ein fach nicht
gelingen. Eigentlich hätte man das Spiel
hoch ge win nen müs sen, aber der Ball wollte nicht ins Tor. Ob wohl man da durch nun
auf Platz 4 zu rück fiel, war es eine äu ßerst
zufriedenstellende Saison, die die Mann schaft ab sol viert hat. Vor Jah res frist noch
lange um den Abstieg zitternd, steigerte
man sich die ses Jahr enorm. Un ter Trai ner
Eu gen Lin den may er mach ten die Jun gen
eine gro ßen Lei stungs sprung und auch die
erfahrenen Spieler stei ger ten sich ge genüber dem Vorjahr deutlich. Da die Mannschaft wei test ge hend zu sam men bleibt, hat
der Ver ein gute sport li che Per spek ti ven für
die Zu kunft.
Nicht ganz so zu frie den kann man mit dem
Ab schnei den der 2.Mann schaft sein.
Nach Fehlstarts sowohl in der Vor- wie
auch in der Rück run de stei ger te man sich
zwar je weils, aber zu mehr als dem 6.Platz
reich te es am Ende nicht. Am Wo chen ende un ter lag man im “Spiel um Platz 5" der
SG Em min gen/Lip tin gen II mit 1:3. Ma rio
Ba cher hat te die Elf zwar in Füh rung gebracht, doch da nach lief nicht mehr viel zusammen. Für die nächste Saison erhofft
man sich von die ser Mann schaft eine Steigerung, wobei natürlich viel davon ab hängt, wie vie le Spie ler je weils für die erste Mann schaft ab ge stellt wer den müs sen.
Der FC ver ab schie det sich nun sport lich in
die Sommerpause, be dankt sich bei al len
Fans, Gön nern und In ter es sier ten und hofft
auf ein ge sun des Wie der se hen und wei terhin Ihre Un ter stüt zung in der neu en Sai son.
Unter www.fc-bodman-ludwigshafen.de
immer die neuesten Informationen über
den Ver ein !
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F-Jugend
Aus aktuellem Anlass wird das Training
am 09.06.06, in Lud wigs ha fen auf 16.00 17.30 Uhr vor ver legt, da ab 18.00 Uhr das
Er öff nungs spiel der Fuß ball-WM im Fernse hen kommt.

Hey JBO,
lei der fin det heu te kei ne JBO-Ge samt probe statt! Da es mir an ei nem Frei tag abend
ohne euch ziem lich lang wei lig wäre, finden na tür lich Re gis ter pro ben statt!
Heu te, 02.06., 18 Uhr: Flö ten/Kla ri net ten;
19 Uhr Trom pe ten!!!

Ak ti ven trai ning 2006
Am 20.06.06, fin det das nächs te Ak ti ventraining der DLRG Bod man-Lud wigs hafen statt.
Dieses Mal bietet sich den aktiven Ret tungs schwim me rin nen und Ret tungsschwimmern die Möglichkeit, die Ret tungsleitstelle in Radolfzell zu be sich tigen. Ab 19.30 Uhr wird uns Herr Spring mann vom DRK durch die Räum lich kei ten
füh ren und auch et wai ge Fra gen er schöpfend be ant wor ten.
Die Ab fahrts zeit zur Be sich ti gung der Rettungsleitstelle wird noch bekannt ge geben.
Wir hof fen auf euer zahl rei ches Er scheinen!
Wach dienst für die Pfingst fest ta ge
Sams tag, den 03.06.06
Wach lei ter:
Mat thias Kar le
Bootsführer:
Jür gen Helff
Funker:
Ste fan Sai ler
Wachgänger:
Ju li ka Berg mai er
An drea Men zer
Flo ri an Fay
Phi lipp Forsch ner
Sonn tag, den 04.06.06
Wach lei ter:
Tors ten Bam mert
Bootsführer:
Ste fan Sai ler
Funker:
René Ret tich
Wachgänger:
Se bas ti an Wen gert
Ele na Wies ner
Ri car da Brey ton
Da vid Schatz
Don ners tag, den 25.05.06
Wach lei ter:
Ro ger Wes ter
Bootsführer:
Jo chen Ben te le
Funker:
Mat thias Kar le
Wachgänger:
Tho mas Ho fert
An dree Brey ton
Fa bi an Schatz
Eva-Maria Hau ger

Hal lo Bäu me, Fi sche rin nen und Ha sen,
wir tref fen uns am 13.6., 20.00 Uhr, in der
Kro ne. Bit te ab sa gen wer nicht kann.
Son ni ge Grü ße
Gabi Zwiss ler

in Bod man-Ludwigshafen
Am Mitt woch, den 07.06.06, treffen wir
uns um 19 Uhr am Groß kis ten la ger platz/
Kreu zung Det tel bach.
Jeder Nordic-Walker/in und Läu fer/in ist
willkommen.
Neue Nord ic-Walking Crash- Kur se!!!
Die Phy siotherapiepraxis “Seegarten”
bietet wieder 1 Crash- Kurs (ca.3 Stun den) an:
Diens tag, 20.06.06, 18.30 Uhr!!
An mel dung bit te un ter: Tel.: 93 71 55
Der nächs te Refresher- Ter min findet
am Di., 13.06.06, statt. “Großwildjagd
am Bo dan rück”,Treff punkt ist um 18 Uhr
30 an der Grill hüt te in Bod man.
Zum Vor mer ken!!!
Am Sonn tag, den 11.06., star ten wir unse ren ers ten “Brunch- Lauf” .Als ge meinsa mes Event Lau fen / Nord ic wal ken wir
lo cker ca. 1 Stun de ( Start ist um 10 Uhr).
Danach treffen wir uns zum Brunch im
Club haus Bod man und ge nie ßen den gemeinsamen Vor mittag. Teilnahme nur
über Vor an mel dung und Vor kas se
(12,—Euro)
An mel dun gen bis Mi., 07.06., bit te bei Ute
Weinmann, Tel.: 93 74 61 oder Andrea
Mül ler, Tel.: 93 84 22.
Singen Halbmarathon, der ge mein same sport li che Hö he punkt!!
Als nächs tes sport li ches Event möch ten
wir am So.,18.06.06, als Nordicwalker
und Läu fer über ver schie de ne Dis tan zen
21/ 10/ 10 am Singener Halbmarathon
star ten. Über re ges In ter es se wür den wir
uns freu en. Es wird ein un ver gess li ches
Erlebnis. Zwecks einer Sam me lan meldung bit te bei Phi lipp May er, Tel.:73 42,
melden.
Mensch, be weg Dich!
Phi lipp May er und Dirk Wolf

Hal lo Mu si ker/-in nen,
auf grund der be vor ste hen den WM än dert
sich un ser Pro ben rhyth mus et was!
Bit te be ach ten!!!
Heu te Abend Pro be wie üb lich, dann wieder am Mitt woch, den 07.06.
Am Frei tag, den 09.06., fällt die Pro be aufgrund der be gin nen den WM (Er öff nungsspiel) aus!
Bringt doch bit te euer Marsch heft zu den
Pro ben mit!
Bis dann
Oliver

Lie ben Gruß
Kathrin
Am Frei tag, dem 02.06.2006, tref fen sich
die Ehrenmitglieder des Musikvereins
Ludwigshafen, um 20.00 Uhr im “Hotel
Kro ne” zur mo nat li chen Zu sam men kunft.
Gruß Hel mut

Kleintierzuchtverein
C590 Bodman e. V.
Der Ausflug findet am Samstag, den
17.06.2006 statt.
Die Fahrt geht nach Ried lin gen, Nä he res
steht in der Ein la dung. Bit te recht zei tig bei
Hed wig Buch mei er an mel den!!
Die Vor stand schaft

B.free lädt zum großen
WM-Tipp-Spiel ein
Rechtzeitig zur Fußball-WM laden der
Land kreis Kon stanz und die Ro ta ry clubs
Sin gen und Ra dolf zell-Hegau im Rah men
des Pro jek tes “b.free” zur Teil nah me am
gro ßen Fuß ball-WM-Tippspiel ein:
Alle Bür ge rin nen und Bür ger mit Wohn sitz
im Land kreis Kon stanz kön nen sich un abhängig vom Alter oder der Nationalität
beim gro ßen b.free WM-Tipp-Spiel be teili gen.
Die Teilnahme ist kos ten los. Die Ge win ner wer den di rekt nach dem End spiel
be kannt ge ge ben.
Ein zi ge Be din gung: In ter es sier te Teil nehmerInnen brauchen ei nen Zugang zum
In ter net. Wer sich unter der In ter netadres se: www.b-free-rotary.de als Be nutzer mit Be nut zer na me und Kenn wort einloggt, kann für je des Spiel bis zum Fi na le
je weils bis zum Spiel be ginn sei nen Tipp
ab ge ben.
Das WM End spiel wird auf dem Gelände
des Be rufs schul zen trums in Sto ckach
auf Groß lein wand über tra gen.
Di rekt nach dem End spiel er folgt die Bekanntgabe der Preisträger des Ge winnspiels. Als 1. Preis gibt es zwei Ti ckets
für ein Bun des li ga Spiel in der Al li anz
Arena in Mün chen zu gewinnen. Der
zwei te Ge win ner er hält zwei Ti ckets für
ein Bun des li ga Spiel im Daim ler Sta dion in Stutt gart. Der dritte Preisträger
erhält ein Computerspiel “FIFA World
Cup 2006", auch für die wei te ren Plät ze
bis zum Platz 10 win ken at trak ti ve Prei se.

Freitag, den 2. Juni 2006

Da mit die Vor be rei tung auf das WM-Fi nale und die anschließende Auslosung in
Sto ckach rich tig in ter es sant wird, gibt es
am Tag des Endspiels von 14:00 Uhr
bis 19:30 Uhr ein “Grümpelturnier”.
Mann schaf ten kön nen sich im In ter net dafür anmelden (3 Spieler und 1 Torwart).
Auch hier für gibt es tol le Prei se zu ge winnen.
Egal, ob beim WM-Tipp-Spiel oder zum
Grüm pel tur nier am 9. Juli:
Alle In fos dazu so wie die Spiel paa run gen
der Gruppenspiele zur Fußball-WM mit
der Mög lich keit, Tipps ab zu ge ben, sind im
In ter net un ter www.b-free-rotary.de ab rufbar.

Mit tei lungs blatt der Ge mein de
Bodman-Ludwigshafen

10

Hobbygemeinschaft
Stockach
Hal lo, Hob by künst ler!
Wir möch ten in die sem Jahr wie der auf unsere große Hobbykunst-Ausstellung hin weisen. Unsere Aus stellung findet am
Sams tag, den 28. Ok tober 2006 und
Sonntag, den 29. Oktober 2006, in der
Grund- und Haupt schu le Sto ckach
(GHWRS) statt.
Ein persönliches Treffen der Hob by ausstel ler fin det am Don ners tag, den 31. August 2006, im Gasthaus „Bohl" in Sto ckach, Hauptstraße 41, um 19.00 Uhr,
statt. Es wird eine Ge bühr von 12 Euro erhoben.

Wenn Sie Ihr Hobby präsentieren möch ten, dann mel den Sie sich bei uns:
Frau Chris tel Neu mann,
Sto ckach, Tel.-Nr. 07771-92 16 07
Frau Jut ta Löff ler, Sto ckach,
Tel.-Nr. 07771-53 02
An mel dun gen wer den bis Mon tag, den
04. Sep tem ber 2006, an ge nom men.

VHB
Wir ha ben Ge burts tag!
Der Ver kehrs ver bund He gau-Bodensee fei ert sein 10 jäh ri ges Ju bi läum.
Aus die sem Grund ge hen wir am 19.06.06 bis 01.07.06, auf gro ße Fei er fahrt durch das ge sam te Ver bund ge biet und kom men auch zu
Ihnen.
Der VHB-Bus be sucht 26 Städ te und Ge mein den im Land kreis Kon stanz. Da mit Sie die Fei er fahrt nicht ver pas sen, gibt der Tour plan
Aus kunft über Zei ten, Orte und Stell plät ze.
Datum
11.06.06
19.06.06
19.06.06
20.06.06
20.06.06
20.06.06
21.06.06
22.06.06
22.06.06
22.06.06
23.06.06
23.06.06
26.06.06
26.06.06
27.06.06
27.06.06
27.06.06
28.06.06
28.06.06
29.06.06
29.06.06
29.06.06
29.06.06
30.06.06
30.06.06
01.07.06

Uhrzeit
10.00 - 14.00 Uhr
10.00 - 12.00 Uhr
14.00 - 16.00 Uhr
09.00 - 11.00 Uhr
12.00 - 13.30 Uhr
14.00 - 16.00 Uhr
10.00 - 14.00 Uhr
09.30 - 11.00 Uhr
12.00 - 13.30 Uhr
14.30 - 16.00 Uhr
10.00 - 12.00 Uhr
14.00 - 16.00 Uhr
09.00 - 12.00 Uhr
14.00 - 16.00 Uhr
09.00 - 11.00 Uhr
12.00 - 13.30 Uhr
14.30 - 16.00 Uhr
10.00 - 12.00 Uhr
14.00 - 16.00 Uhr
09.00 - 11.00 Uhr
12.00 - 13.30 Uhr
14.00 - 15.00 Uhr
15.30 - 17.00 Uhr
10.00 - 12.00 Uhr
14.00 - 16.00 Uhr
10.00 - 16.00 Uhr

Stadt/Gemeinde
Mühlhausen-Ehingen
Radolfzell
Steißlingen
Rielasingen-Worblingen
Gailingen
Büsingen
Konstanz
Hohenfels
Mühlingen
Eigeltingen
Engen
Tengen
Hilzingen
Gottmadingen
Öhningen
Gaienhofen
Moos
Stockach
Bodman-Ludwigshafen
Aach
Volkertshausen
Orsingen-Nenzingen
Orsingen-Nenzingen
Allensbach
Reichenau
Singen

Stellplatz
in der Nähe vom Bahn hof
Zen tra ler Om ni bus bahn hof
Rathausvorplatz
Park platz Feu er wehr ge rä te haus in Rie la sin gen
vor der Volks bank
Rathausplatz
Augustinerplatz
am Rat haus Lig gers dorf
am Rat haus
Bus hal te stel le “Post”
am Bahn hof
am Fest platz
Rathausparkplatz
am neu en Rat haus
SBG-Parkplatz
an der Her mann-Hesse-Schule
Park platz Neu kauf Mün chow
Gustav-Hammer-Platz
vor dem Bahn hof Lud wigs ha fen
am Rat haus
Park platz Ein kaufs markt EDE KA-Hengge
am Schwimm bad in Or sin gen
am Bahn hof in Nen zin gen
Rathausplatz
Rathausvorplatz
Fußgängerzone

Am Sams tag, den 01.07.2006, en det die Fei er fahrt mit ei nem gro ßen Fest pro gramm - Be ginn 10.00 Uhr - in der Sin ge ner Fuß gän gerzone.
• Be grü ßung und Fes tan spra chen
• Mu sik, Be wir tung und Kin der spaß
• Ak tio nen und In for ma tio nen
• Die VHB-Unternehmen prä sen tie ren ihre neu es ten Fahr zeu ge
• Die Stadt wer ke Sin gen stellt die mo der nen, neu en Stadt bus se vor
Kom men Sie vor bei - es lohnt sich!
Übri gens: VHB-Kunden fah ren am 01.07.2006 be son ders güns tig!
Für die Fahrt zum Fest zah len Sie den re gu lä ren Fahr preis für eine Ein zel fahrt - die Rück fahrt ist um sonst.
Ti ckets und wei te re In fos un ter Te le fon 07732/99 47-34 oder vhb-info@t-online.de

