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

41. Jahr gang

Frei tag, den 12. Mai 2006

Num mer 19

Veranstaltungskalender

Re gel mä ßi ge Ver an stal tun gen 06
(s. In nen teil)
Frei tag, 12.05.2006
Mit glie der ver samm lung des Se gel clubs Bod man in
der Obst hal le Bod man
19.30 Uhr Ver nis sa ge zur Kunst aus stel lung von A.
Hir ling & Dang korn Prom jaj im Zoll haus Lud wigs ha fen
Sams tag, 13.05.2006
Mut ter tags kon zert der Mu sik ka pel le Bod man in der
Obst hal le Bod man
06.00 Uhr Gro ßer Floh markt bei der Sport gast stät te
“In Neust” in Bod man
Sonn tag, 14.05.2006
10.00 Uhr Kirch turm fest der Kath. Kir che Lud wigs ha fen
16.00 Uhr Le sung von Mor gia ne in der Tor kels tu be Bodman
Mon tag, 15.05.2006
09.00 Uhr Kunst aus stel lung “Künst ler für Ele fan ten”
von A. Hir ling & Dang korn Prom jaj im Zoll haus Ludwigshafen
10.00 Uhr Ge schicht li che Füh rung durch Bod man
19.15 Uhr Gäs te be grü ßungs fahrt auf der MS Bod man
Diens tag, 16.05.2006
09.00 Uhr Kunst aus stel lung “Kunst für Ele fan ten” von
A. Hir ling & Dang korn Prom jaj im Zoll haus
18.00 Uhr Nord ic-Walking-Kurs in Bod man
Mitt woch, 17.05.2006
09.00 Uhr Kunst aus stel lung “Kunst für Ele fan ten” von
A. Hir ling & Dang korn Prom jaj
15.30 Uhr Füh rung durch die Bo densee-Wasserversorgung “Sipp lin ger Berg”
Don ners tag, 18.05.2006
09.00 Uhr Kunst aus stel lung “Kunst für Ele fan ten” von
A. Hir ling & Dang korn Prom jaj
09.30 Uhr Ten nis-Fun für je der mann auf dem Ten nisplatz des TC BL
10.00 Uhr Nord ic Wal king in Lud wigs ha fen un ter fachli cher An lei tung
17.00 Uhr Of fe nes Ate lier mit Sie gi Treu ter im Ate lierhaus in Lud wigs ha fen
20.00 Uhr Lenk in for ma tions abend der Kunst freun de
Bodman-Ludwigshafen
Frei tag, 19.05.2006
09.00 Uhr Kunst aus stel lung “Kunst für Ele fan ten” von
A. Hir ling & Dang korn Prom jai
10.00 Uhr Ka nuing zur Ma rien schlucht
De tail lier te Be schrei bung sie he In nen teil un ter TOURIST-INFORMATION und Mo tor boot ge sell schaft

Kunstfreunde Bodman-Ludwigshafen e. V.
Hin weis zum ge plan ten Lenk-Relief am Zoll haus:
Alle kunst in ter es sier ten Bür ge rin nen und Bür ger tref fen sich am Don ners tag, dem
18. Mai, ab 20.00 Uhr im Café Has ler in Bod man. Wir hof fen auf Ihre Spen den bereit schaft und auf neue Mit glie der aus bei den Orts tei len un se rer Ge mein de.
Für Spen den über 100,- Euro er hal ten Sie ein sig nier tes Lenk-Buch, für Spen den
über 1000,- Euro kann auf Wunsch ein Por trait in das Wand-Relief ein ge ar bei tet
werden. Das idea le Ge schenk für Freund und Feind - mit ho hem Wie der er kennungswert.
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Die Be völ ke rung wird hier zu herz lich einge la den.

Einladung
zur öffentlichen Sitzung des Ge meinderates
Die nächs te öf fent li che Sit zung des Ge meinderates fin det am Diens tag, 16. Mai 2006,
um 19.00 Uhr im Rat haus Bod man statt.

Tagesordnung:
1. Bür ger fra ge vier tel stun de
2. Be kannt ga be von Be schlüs sen
aus nicht öf fent li cher Sit zung
- so weit zu läs sig
3. Ha fen er neue rung und Neu bau in
Bodman
Ver ga be der Bau grund un ter su chung
4. Ers te, ver ein fach te Än de rung des
Be bau ungs plans „Am Briel"
Offenlagebeschluss

5. Fortführung der Schul wie sen ge staltung in Lud wigs ha fen
6. Forst ein rich tung 2006
Beschlussfassung
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 9. Mai 2006
Weck bach, Bürgermeister

Einladung
zur öffentlichen Sitzung des Bau ausschusses
Die nächs te öf fent li che Sit zung des Bauausschusses findet am 16.05.2006, um
18.00 Uhr im Rat haus Bod man statt.
Die Be völ ke rung wird hier zu herz lich einge la den.

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.

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,
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):

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

Apotheken
Frei tag, 12.05.2006
Burg berg-Apotheke, Über lin gen
Ro sen hag 8, Tel. 07551/6 30 33
Sams tag, 13.05.2006
Bahn hof-Apotheke, Sto ckach
Bahn hofstr. 8, Tel. 07771/23 13
Sonn tag, 14.05.2006
Pflum mern-Apotheke, Über lin gen,
Müns terstr. 37, Tel. 07551/6 38 64
Mon tag, 15.05.2006
St. Mar tin-Apotheke, Sipp lin gen,
Seestr. 44, Tel. 07551/25 63
Diens tag, 16.05.2006
Kuo ny-Apotheke, Sto ckach,
Goe thestr. 16, Tel. 07771/41 21
Mitt woch, 17.05.2006
See-Apotheke, Über lin gen,
Marktstr. 1, Tel. 07551/6 22 88
Don ners tag, 18.05.2006
Lö wen-Apotheke, Über lin gen,
Mau rus-Betz-Str. 2, Tel. 07551/94 47 77

Tierarzt
14.5.2006
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

Tagesordnung:
1. Bür ger fra ge vier tel stun de
2. Aufstellung des Bebauungsplanes
„Obe rer Eg ger”
Ent schei dung über Plan va rian ten
3. Neubau eines Einfamilienhauses auf
Grundstück FIst.Nr. 143/3 der Ge markung Lud wigs ha fen, Scho ren stra ße 4 c
- An trag auf Vor be scheid 4. Er rich tung ei ner Spei sen- und Ge tränkeausgabe auf Grundstück Flst. Nr.
275 der Gemarkung Ludwigshafen,
Ha fen stra ße 4 Bau an trag 5. Nut zungs än de rung zur Errichtung einer Gast stät te auf Grund stück Flst. Nr.
428/5 der Gemarkung Bodman, Kai serp falz stra ße 18
- Bau an trag 6. Ab bruch ei nes Gar ten häus chens/ Anbau Fer tig ga ra ge auf Grund stück Flst.
Nr. 338/1 der Ge mar kung Lud wigs hafen, Über lin ger Stra ße 10
- Bau an trag 7. Neu bau Wohn an la ge mit 11 Wohn einhei ten, Nach trags bau ge such auf
Grund stück Flst. Nr. 29/2 der Ge markung Bod man, Im Wei ler 8
- Bau an trag 8. Auf stoc kung und Mo der ni sie rung der
Mehrfamilienhäuser auf Grundstück
Flst. Nr. 46/4, 46, 46/2 der Ge mar kung
Lud wigs ha fen, He gaustr. 2 + 4
- Bau an trag 9. Auf stoc kung und Mo der ni sie rung des bestehenden Mehrfamilienhauses auf
Grundstück Flst. Nr. 331/3 der Ge markung Lud wigs ha fen, Schlöß le weg 3 + 3a
- Bau an trag 10. Errichtung eines Werbeträgers auf
Grund stück Flst. Nr. 40/8 der Ge markung Lud wigs ha fen, B34/Gäs sle weg
- Bau an trag 11. Anerkennung von Sit zungs nie derschrif ten
12. Be kannt ga ben der Ver wal tung
13. Fra gen aus dem Bau aus schuss
Bod man-Ludwigshafen, den 10.05.2006
Weck bach, Bürgermeister
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Die Gemeindekasse
informiert:
Am 15.05.2006 ist der
2. Ab schlag Grund- und
Gewerbesteuer
fällig.
Der Ab schlag ist bis zum 15.05.06 an die
Gemeindekasse Bodman-Ludwigshafen
zu leis ten.
Bit te ge ben Sie bei Ih ren Über wei sun gen
immer das Kassenzeichen (siehe Be scheide) an, um eine ordnungsgemäße
Ver bu chung zu ge währ leis ten.
Um Mah nun gen mit Be rech nung der gesetzlich vorgeschriebenen Mahn ge bühren und Säumniszuschläge zu ver meiden, bit ten wir die Be trä ge recht zei tig zu
über wei sen. Bit te ge ben Sie bei der Zahlung das betreffende Buchungszeichen
an. Oder neh men Sie doch am ein fa chen
und si che ren Zah lungs weg des Bank einzugs ver fah rens teil. Durch Teil nah me am
Bankeinzugsverfahren stellen Sie ohne
zusätzliche Kos ten und Mühe si cher,
dass die fäl li gen Be trä ge pünkt lich be glichen werden. Entsprechende Vordrucke
kön nen bei der Ge mein de kas se, Te le fon
07773/93 00-22 an ge for dert wer den.
Gemeindekasse

Strassensperrungen
Bauarbeiten an
der Friedhofstraße
Der Stre cken ab schnitt von Kreu zung Unte re Schloß hal de / Fried hof stra ße bis zum
Friedhof ist am kom men den Mittwoch,
den 17.5. wegen Was ser an schluss arbei ten ganz tä gig ge sperrt!
Das Bür ger mei ster amt bittet um Be achtung
-----------------------------------------------------

Vollsperrung der
Überlinger Straße
We gen Be lags ar bei ten ist die Über lin ger
Stra ße am Mon tag, den 22. Mai voll gesperrt.
Die Sper rung wird am 23. Mai am vor mittag wie der auf ge ho ben.
Wir bit ten zu be rück sich ti gen, dass Sipplin gen und Über lin gen über Lud wigs ha fen
nicht zu erreichen sind und bitten Orts kun di ge die Bau stel le zu um fah ren.

Am 12. Mai 2006 schlie ßen den Bund der
Ehe: Herr Klaus Brza kal la und
Frau Al mut Krau se aus Sto ckach

Am 08. Mai 2006 ver starb in Bod man
Frau Anna Morsch, geb. Sche rer
im Al ter von 92 Jah ren.

Herrn Emil Enz mann,
Sto cka cher Stra ße 4
zum 89. Ge burts tag am 15.05.06
Frau Kät he Sonn tag,
Ra dolf zel ler Stra ße 34
zum 86. Ge burts tag am 15.05.06
Herrn Ed ward Ra fals ki,
Gar ten stra ße 8
zum 72. Ge burts tag am 15.05.06
Frau Ka tha ri na Be cker,
Sto cka cher Stra ße 2
zum 92. Ge burts tag am 16.05.06
Frau Es ther Schnei der,
Tal stra ße 26
zum 80. Ge burts tag am 16.05.06
Frau Pau la Böh rin ger,
Ra dolf zel ler Stra ße 34
zum 85. Ge burts tag am 20.05.06
Frau Anna Nop per,
Kai serp falz stra ße 101
zum 86. Ge burts tag am 21.05.06

Öffnungszeiten
beider Rathäuser:

23. Mai 2006
30. Mai 2006
6. Juni 2006
7. Juni 2006
9. Juni 2006

Vor an kün di gung Alt holz- am 18. Mai
Vor an kün di gung
Sperrmüll
- am 19. Mai
(Bit te dazu unbedingt die Hinweise auf
dem Müll ka len der be ach ten!)
Zu sätz lich zu den Ter mi nen im Müll ka lender kann in Stockach, In dustriegebiet
Hardt, bei der Fa. USG, Grünschnitt in
haushaltsüblichen Mengen abgegeben
werden.
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: 20.05.2006
und 10.06.2006
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 Ge bühr ab ge ge ben wer den.
Die Lee rung der Müll ton nen be ginnt
in bei den Orts tei len um 6.00 Uhr und
auch mit meh re ren Fahr zeu gen. Also
bit te die Müll ton nen immer ab 6.00
Uhr be reit stel len.
Die Win del sä cke bit te nur bei den
Rest müll ton nen zur Ab ho lung be-

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.

Täg lich von 09.00 Uhr - 12.00 Uhr
Don ners tag nach mit tag von 14.00 Uhr
bis 18.00 Uhr

Tourist-Information:
beide Büros in Lud wigs ha fen und
Bodman
Mon tag-Freitag 09.00 - 12.00 Uhr und
14.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Am 30.4.2006 wur de in Sin gen
(Ho hent wiel) An na bell Lüd ke ge bo ren.
El tern: Frau Eli sa beth Lüd ke und Herr Andre as Mor gens tern aus Ludwigshafen

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

Zu ver schen ken
1 E.-Herd, Ce ran feld, braun
In fra rot grill, Hähn chen spies
1 Pol ster eck gar ni tur, dkl. Le der
ca. 2,50/3,40 m + Ses sel 1,00 x 1,00 m
Tel. 0171/8 96 50 81

Fundsache in Bodman
Biomüll

16. Mai 2006

1 Her ren-Mountain-Bike mit 21 Gän gen
Nach fra ge beim Rat haus Bod man
Tel. 93 96 92
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FREI TAGS ab 26. Mai - 29. Sep tem ber
Mond schein fahrt bei Li fe- Mu sik
Bei die ser ge sel li gen Fahrt sorgt Li fe-Musik,
Kerzenlicht und unsere Bord-Gastronomie
für ein an ge neh mes Am bien te.
Ab fahrt ab Bod man 19.30 Uhr, ab Lud wigsha fen 19.50 Uhr, ab Sipp lin gen 20.10 Uhr.
Rückkehr ca. 23.30 Uhr; Preis p. P. Euro
12,—; Kin der Euro 6,—; Grup pen ab 15 Perso nen er hal ten 10% Ra batt!

Motorbootgesellschaft Bodman
Brunchfahrt
Wäh rend der 2-stündigen Rund fahrt schlemmen Sie am reich hal ti gen BrunchBuf fet.
Abfahrt ab Bodman 10.15 Uhr, ab Lud wigs ha fen 10.30 Uhr
Preis p. P. Euro 24,- ; Kin der Euro 12,—
Termine: Fr. 26.05., So. 30.07., So
17.09. und So. 24.09.
Ita lie ni scher Abend
Schlem men Sie an Bord vom gro ßen ita lie nischen Pasta-Buffet (+ Vor- und Nach speisen-Buffet)
Abf. Bodman 19:30 Uhr, Ludwigshafen
19:45 Uhr, , Dau er ca. 2 1/2 Stun den
Preis pro Person Euro 31,50; Kinder Euro
15,—
Ter mi ne: Him mel fahrt 25.05., Sa., 24.06.,
Sa., 16.09. + Sa., 23.09.
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”. Diese Fahrt
fin det nur bei schö nem Wet ter statt! Eine Vorre 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,—
Termine: Fr. 26.05., So 17.09. und So.
24.09.
Bre gen zer Festspie le “Der Trou badour” v. G. Ver di auf der See büh ne
Ge nie ßen Sie mit uns eine Fahrt quer über
den See, gute See-Karten der Ka te go rie 4
incl. Sekt emp fang auf dem Schiff und ein Mitternachts-Suppenbuffet nach der Vor stellung.
Ab fahrt ab Bod man 16 Uhr, ab Lud wigs ha fen
16.20 Uhr, ab Sipplingen 16.40 Uhr, Rück kehr ca. 3.30 Uhr; Preis p. P. Euro 107,—;
keineKinderermäßigung
Termin: Sa. 29.07. - Anmeldung spä testens 4 Wo chen vor her!
Son der fahr ten auf der MS Bod man:
Mittwoch, ab 24. Mai - 13. September
-Sonnenuntergangsfahrt
Ge nie ßen Sie das herr lich ro man ti sche Flair
des Bo den sees auf dem Über lin ger Teil bei
de zen ter Mu sik wäh rend die ser 2-std. Rundfahrt.
Die Ab fahrts zei ten ent neh men Sie bit te unse rem Pro spekt 2006 bzw. dem ge son der ten
Aus hang! Preis p. P. Euro 7,— ; Kin der Euro
3,50

SAMS TAG 22.Juli - Feu er werk des Uhldin 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 Überlin ger Sees, der Mai nau und zum Ab schluss
als Hö he punkt das 20 min. Feu er werk in Uhldingen!
Abfahrt ab Bod man 20.15 Uhr /Lud wigs hafen20.30 Uhr / Sipp lin gen 20.50 Uhr
Rück kehr ca. 23.45 Uhr, Preis 9,50 Euro;
Kin der Euro 4,50
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 wigs hafen 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 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.
Kin der er mä ßi gun gen gel ten
von 6-15 Jah ren
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 80 Plät ze un ter
Deck. Weitere Plätze befinden sich auf
dem Son nen deck.
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
... 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
Gästekarte
Kar ten hier zu gibt es in den Bü ros der
Tourist-Information in Bodman oder
Ludwigshafen!

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 (München)
wird als Anlass des 60-jährigen Thron ju biläums seiner Majestät König Bhumibol im
Zoll haus, Lud wigs ha fen am Bo den see ausge stellt. Das The ma heißt „Künst ler für Elefan ten". 20% der Ein nah me vom Bild ver kauf
gehen zum kranken Elefanten in Nord thailand. Öff nungs zei ten sie he Zoll haus Ver anstaltungen
Täg lich
Segel- u. Motorbootausbildung; Schnup perer jederzeit willkommen! Info unter
07773-93 83 44
Montags
10 Uhr ge schicht li che Füh rung durch Bodman. Treff punkt Rat haus Bod man
Montags
19.15 Uhr Bod man, 19.30 Uhr Lud wigs hafen, ca. 1 std. Gäs te be grü ßungs fahrt auf
der MS “Bod man” mit ein hei mi schen Führer. Er klä run gen über die Ge schich te und
Ge mein de Bod man-Ludwigshafens.
Mittwochs
15.30 Uhr Führung durch die Bo densee-Wasserversorgung “Sipp lin ger Berg”
- Deutschlands größtem Trink was ser unter neh men. An mel dung mit Per so nal ausweis 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 ma lung. In fos und An meldun gen in der Tou rist-Information
Donnerstags
Tennis-Fun für jedermann des TC BL ab
09.30 Uhr. In fos und An mel dun gen bis mittwochs 19.00 Uhr, un ter Tel. 07771-26 45
Donnerstags (Ludwigshafen)/freitags
(Bod man) ab 18./19.05.
10.00 Uhr 2½-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 15.00 Uhr zum Vor tag in
den Bü ros der Tou rist-Infos
Frei tags ab 26. Mai - 29. Sept.
Mondscheinfahrt - 4-std. Rundfahrt mit
Live-Musik an Bord. In fos und An mel dungen in der Tou rist-Information
Frei tags
Je den ersten Frei tag im Mo nat kos ten lose Füh rung - ohne An mel dung - durch den
ehemaligen KZ-Stollen „Goldbach" von
17.00 - 19.00 Uhr. In fos un ter Tel.
07771-92 12 00
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”. Das Zu hören ist kos ten los. Ein lass ist um 15.30 Uhr
- An mel dung er for der lich un ter Tel.
07773-77 77

Freitag, den 12. Mai 2006

Veranstaltungskalender
Frei tag, 12.05.2006
Mitgliederversammlung des Segelclubs
Bod man in der Obst hal le Bod man
19.30 Uhr Ver nis sa ge zur Kunst aus stellung von A. Hir ling & Dang korn Prom jai im
Zoll haus Lud wigs ha fen
Sams tag, 13.05.2006
Mut ter tags kon zert der Mu sik ka pel le Bodman in der Obst hal le Bod man
06.00 Uhr Großer Floh markt bei der
Sport gast stät te “In Neust” in Bod man
Weitere Infos im Clubhaus Bodman bei
Hel mut Kar kos sa Tel. 07773/52 08.
Sonn tag, 14.05.2006
10.00 Uhr Kirch turm fest der Kath. Kir che
Ludwigshafen
Das Fest be ginnt um 10.00 Uhr mit ei nem
festlichen, vom Kirchenchor umrahmten
Gottesdienst. Im Anschluss findet das
Früh schop pen kon zert mit dem Mu sik verein Ludwigshafen statt. Es besteht die
Möglichkeit zum Mit tagessen und am
Nachmittag gibt es Kaffee und Kuchen.
Au ßer dem wird ein un ter halt sa mes Rahmen pro gramm ge bo ten. Der Er lös soll für
die Kos ten der Kirch turm re no vie rung verwen det wer den.
Diens tag, 16.05.2006
18.00 Uhr Nordic Walking Kurs in Bod man
In ten siv-Kurs 8 x 90 Min. (hoch wer ti ge Pulsuhren und Carbonstöcke werden frei zur
Verfügung gestellt, max. 6-11 Teilnehmer)
Anmeldungen unter Tel.: 93 71 55 Phy siothe ra pie pra xis “See gar ten” Bod man
Don ners tag, 18.05.2006
17.00 Uhr Of fe nes Ate lier mit Sie gi Treuter im Ate lier haus in Lud wigs ha fen.
Weitere In formationen unter www.ate lier-haus-siso.de
20.00 Uhr Lenkinformationsabend der
Kunst freun de Bod man-Ludwigshafen
Hr. Lenk wird sein neu es Kunst werk vorstellen und sich den Fragen des Pub likums stel len.
Frei tag, 19.05.2006
10:00 Uhr Ka nuing zur Ma rien schlucht
Ausgangspunkt für diese Fahrt ist das
Strandbad Bodman. Wir paddeln nach
der Ein wei sung ent lang dem Bo dan rück
zur ma le ri schen Ma rien schlucht. Bei der
Schlucht le gen wir in Nähe des Schif fan legers an. Treff punkt ist 10 Uhr beim
Strand bad Bod man. Wei te re In fos fin den
Sie un ter www.bo den see-kanu-tours.de

Mit tei lungs blatt der Ge mein de
Bodman-Ludwigshafen

5

60-jährigen Thron ju bi läums sei ner Majestät König Bhumibol im Zollhaus,
Ludwigshafen am Bo densee aus gestellt. Das The ma heißt „ Künst ler für
Elefanten". 20% der Einnahme vom
Bildverkauf gehen zum kranken Ele fan ten in Nord thai land.
Ver nis sa ge ist am 12. Mai, um 18.30 Uhr
mit den Künst ler, so wie dem De pu ty Consul- Ge ne ral Herr Cha ro en rat Chom samran vom Kö nig li chen Ge ne ral Kon su lat in
Frankfurt und dem Thai län di scher Kunst
und Kul tur ver ein, He gau-Bodensee e. V.

Bei un se rem Schul floh markt in der Obsthal le konn ten wir 500,– Euro ein neh men,
wel che der Schu le und den Schü lern zugute kom men wer den.
Ein herzliches Dankeschön an alle, die
sich da ran be tei ligt ha ben. Dan ke für alle,
die mitgeholfen haben, für die Kuchen
und sons ti ge Spen den!
Herz li chen Dank
Da nie la Mül ler
1. Vor sit zen de El tern bei rat
Mar tin Hol zin ger
Schulleitung

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, sonn tags: 15.00 18.00 Uhr sind die Künst ler teil wei se pers.
anwesend
Vorschau:
Weltbekanntes Tango - Jazz Quartett
“Quadro Nuevo” ga stiert erneut im
Zollhaus / Ludwigshafen - nach gro ßem Letztjährigen am 02. Juni 2006,
um 20.00 Uhr
Tan go, Val se Mu set te, Fla men co, lie bevoll entstaubte Filmmusik und ein fast
schon ver klun ge nes Ita lien Qua dro Nuevo gab seit 1996 über tau send Kon zer te
quer durch Eu ro pa, letz tes Jahr auch mit
Rie sen er folg im ZOLL HAUS/Lud wigs hafen.
Das Quartett spielte bisher auf zahl reichen renommierten Festivals, wie etwa
der In ter na tio na len Jazz wo che Burg hausen (mit Paco de Lu cia), dem Rhein gau
Musikfestival, den Jazztagen Saalfelden
oder dem Thea ter haus-Festival Stutt gart.

Justus-von-LiebigSchule Überlingen
Aus bil dung in der Al ten pfle ge
Die Be rufs fach schu le für Al ten pfle ge an
der Jus tus-von-Liebig-Schule Über lin gen
bie tet auf grund stei gen der Nach fra ge ab
dem Schuljahr 2006/2007, genauer: ab
September 2006, erneut die Ausbildung
zum/zur staat lich aner kann ten Al ten pflegehelfer/in im Rahmen der Be rufs fachschu le für Zu satz qua li fi ka tio nen an.
Der Unterricht erfolgt wie gewohnt an
zwei Schul ta gen pro Schul wo che in Form
von Abend un ter richt (Diens tag und Mittwoch, von 16.00 bis 20.00 Uhr). Ein er folg rei cher Ab schluss die ser zwei jäh ri gen
Berufsqualifikation führt zum/zur „staat lich aner kann ten Al ten pfle ge hel fer/in".Tätigkeiten in stationären Einrichtungen
oder in der ambulanten Pflege werden
vorausgesetzt.
Ziel die ser schul geld frei en Qua li fi ka tionsmög lich keit ist es, in ter es sier ten und mo tivier ten Frau en und Män nern ei nen Neuoder Wie der ein stieg in so zia le und pfle gerische Berufe zu tariflich abgesicherten
Be din gun gen zu er mög li chen. Die Qua li fizierung in weiterbildenden Aus bil dungsgängen wird nach dem Besuch dieser
Schul art er leich tert.
Informationen über beide Schularten er hal ten In ter es sen ten am Mon tag, dem
22. Mai 2006, um 19.30 Uhr, in der Jus tus-von-Liebig-Schule Über lin gen,
Carl-Benz-Weg 35, Raum 302, 2. OG.

Ausstellung im ZOLLHAUS Lud wigsha fen zu Eh ren des 60-jährigen Thronjubiäums seiner Majestät König Bhu mi bol vom 15. Mai bis 18. Juni 2006
Malerei von Aunchun Hirling (Wahl wien-Stockach) und Dang korn Prom jai
( M ü n c h e n ) w i r d a l s A n lass d e s

In fos auch un ter www.quadronuevo.de,
An mel dungen unter Tou rist-Info, Tel.
07773-93 00 40 Karten im Vorverkauf:
Eintritt Euro 20,—, Abendkasse
22,—Euro, Ein lass ab 19.00 Uhr

Verbindliche Anmeldungen nimmt die
Justus-von-Liebig-Schule in Überlingen,
Carl-Benz-Weg 35,
Te le fon 07551/80 92 20 oder
Fax 07551/80 92 66 ent ge gen.
u u u u
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mit den Ortsteilen Bodman, Bonndorf,
Espasingen, Ludwigshafen, Nes sel wangen, Sipp lin gen u. Wahl wies
Öff nungs zei ten des Pfarr am tes,
Mühl bachstr. 7 in Lud wigs ha fen:
mitt wochs, von 9.00-12.00 Uhr und
frei tags, von 8.00-13.00 Uhr
07773/55 88, Fax 07773/79 19
e-mail: ek-ludwigshafen@t-online.de
Ho me pa ge: www.ek-ludwigshafen.de
Frei tag, 12. Mai
15.00 Uhr Jung schar grup pe 2 (9 - 14 Jahre) trifft sich im Ju gend raum in Lud wigs hafen

Freitag, den 12. Mai 2006

18.45 Uhr Konfi-Chor im Jo han nes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen
Sams tag, 13. Mai
17.00 Uhr Kon fir man den nacht ref fen rund
um die Chris tus kir che in Lud wigs ha fen bis Sonn tag, ca. 11.00 Uhr
19.00 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl in
Wahl wies (Pfar rer Boch)
Sonn tag, 14. Mai
09.15 Uhr Got tes dienst in Lud wigs ha fen
mit Tau fe von Maja Fut ter (Pfar rer Boch)
10.30 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl in
Sipp lin gen (Pfar rer Boch)
Mon tag, 15. Mai
17.45 Uhr Pro be Po sau nen chor
20.00 Uhr Pro be des Sing krei ses in Sipplingen
Diens tag, 16. Mai
09.00 Uhr Spiel grup pe im Ge mein de saal
in Sipp lin gen
14.00 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl im
Se nio ren ho tel “Lö wen”
15.00 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl im
Haus “Sil ber dis tel”
16.00 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl in
der Se nio ren re si denz “Wil hel mi ne”
19.30 Uhr Tai zé-Singen in Lud wigs ha fen
zum Ken nen ler nen der Ge sän ge
20.30 Uhr Abendandacht mit Gesängen
aus Taizé in der Christuskirche in Lud wigs ha fen
Mitt woch, 17. Mai
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 aus al len Or ten
19.30 Uhr Sit zung des Kir chen ge mein derates
Don ners tag, 18. Mai
08.15 Uhr Mor gen lob in der Jo han nes kirche in Wahl wies
09.00 Uhr Spiel grup pe im Ge mein de saal
in Sipp lin gen
09.30 Uhr Mutter-Kind-Treffen im Ju gend raum in Lud wigs ha fen
Frei tag, 19. Mai
16.00 Uhr Start Be zirks-Jungschartag in
Lud wigs ha fen Ende Sams tag 16.00 Uhr
18.45 Uhr Kon fi-Chor
Sonn tag, 21. Mai
10.00 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl in
Lud wigs ha fen (Prä di kan tin Frost)
10.00 Uhr Kin der got tes dienst in der Kinderkapelle
18.00 Uhr Führung in die musikalische
Welt Bodmans: Orchestrions und Wel te-Mignon-Klavier - Treff punkt für Fahr gemeinschaften ist die Christuskirche in
Lud wigs ha fen
Musikalische Führungen und Mu sikpro jekt 55 plus
Un ter der Lei tung von Frau Hei de Kletschke star tet im Herbst 2006 das Mu sik projekt 55 plus. Angesprochen sind aktive
Män ner und Frau en ab ca. 55 Jah ren, die
sich ger ne auf die Welt der Mu sik ein lassen möchten. Je nach Interesse wird
selbst musiziert werden oder es finden
gemeinsame Fahrten zu Musicals und
Konzerten statt. Musikalische Vor kenntnis se sind nicht er for der lich. Zum un verbind li chen Ken nen ler nen fin det am
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21. Mai eine Füh rung in die mu si ka li sche
Welt Bodmans statt. Dort befindet sich
eine Privatsammlung von Orchestrions
und einem Welte-Mignon-Klavier. Alle
In ter es sier ten sind hier zu herz lich ein gela den, für Rück fra gen steht Frau Kletschke unter Tel. 07773/92 03 90 gerne zur
Ver fü gung.
Der Wo chen spruch:
„Sin get dem Herrn ein neu es Lied,
denn er tut Wun der!"
Psalm 98, 1
Sehr herzlich grüßt Sie im Namen aller
Mitarbeitenden
Ihr Dirk Boch, Pfar rer

Lie be Frau en,
wie ge plant, fin det am 23. Mai 2006 un ser
Tagesausflug ins Schwäbische, nach
Trochtelfingen und Zwiefalten, statt. Es
sind noch ei ni ge we ni ge Plät ze frei. In teres sen ten mö gen sich bit te bald mög lichst
bei Anni Karle (Tel. 55 08) oder Gisela
Wullich (Tel. 13 21) melden. Bringt bitte
alle gute Lau ne zum Aus flug mit - dann erfüllt auch Petrus seine Aufgaben und
sorgt für Son nen schein.
Die je ni gen, die den diesjährigen Mit glieds bei trag in Höhe von 5,– Euro noch
nicht be zahlt ha ben, kön nen den Be trag
auf das Sonderkonto der katholischen
Frau en ge mein schaft (In grid Arndt) überwei sen. Ent spre chen de kos ten lo se Überwei sungs for mu la re lie gen in der Spar kassen-Filiale Lud wigs ha fen aus.
Mit herz li chen Grü ßen
i. A. M. Auer

ckach zum Früh jahrs kon zert in die Jahnhalle ein. Unter der künstlerischen Lei tung von Musikdirektor Helmut Hubov
füh ren sie Wer ke un ter dem Pro grammna men „Tän ze und Volks lie der" auf, in denen fern öst li che, ame ri ka ni sche, me xi kani sche so wie iri sche tra di tio nel le Wei sen
von zeitgenössischen Komponisten zu
kul tu rel len Klang bil dern sti li siert wur den.
Zu Be ginn des Abends wer den die bei den
Wer ke zu hö ren sein, mit de nen die Stadtmu sik am Sams tag, 21. Mai beim Lan desmusikfest in Villingen punkten will: dem
Pflicht stück „Ja lan-Jalan" von Shi’ya Taka has hi, das Bali, die In sel der Göt ter und
seine Musik beschreibt und das Wahl stück „La Fies ta Me xi ca na" von Dr. Owen
Reed.
Auch die wei te ren Wer ke ha ben sämt lich
traditionelle Wurzeln: Auf der keltischen
Kultur gründet sich die „Suite an Celtic
Folk Songs" des Ja pa ners To mo hi ro Tatabe. In seiner Komposition „Shen an doah" greift der amerikanische Komponist
Frank Ti che li auf ei nen al ten Folk song zurück, der die Lie be ei nes frü hen Sied lers
zu ei ner in dia ni schen Frau er zählt. In seinem Werk „Japanese Tune" verwendet
der japanische Komponist Soichi Ko nagaya tra di tio nel le ja pa ni schen Har mo nien
und die „Variations an a Korean Folk
Song" von John Bar mes Chan ce ba sie ren
auf
dem
Ko r e a n i s c h e n
Lied
„Ah-dee-dong".
Früh jahrs kon zert der Stadt mu sik Stockach, Sams tag, 13. Mai 06, 20.00 Uhr,
Jahn hal le Sto ckach AK 10,— Euro 9,—
Euro; VVK 9,— Euro 8,— Euro; Vor verkauf im Al ten Forst amt

Sozialstation St. Elisabeth e.V. Stockach und
Caritasaußenstelle
Stockach

Buhlstr. 8
mit den Orts tei len Sipp lin gen und
Bod man

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

Sonns tag, 14. Mai,
09.30 Uhr Got tes dienst
Mitt woch, 17. Mai
20.00 Uhr Got tes dienst

Nächs tes Tref fen:
Don ners tag, 18. Mai 2006,
um 15.00 Uhr
Wir tref fen uns zu nächst in der So zial sta tion St. Eli sa beth zu ei nem Aus tausch. Gegen spä ter wer den wir dann ge mein sam
ein Pfle ge heim in der Nähe be sich ti gen.
Alle In ter es sier ten sind herz lich ein ge laden.

Stadtmusik Stockach
Frühjahrskonzert
Am Sams tag, 13. Mai, la den die Mu si kerin nen und Mu si ker der Stadt mu sik Sto-

Wei te re In for ma tio nen er hal ten Sie bei:
Frau Schnei der, So zial sta ti on
St. Eli sa beth: Tel. 07771-93 62 0
Frau Starz, Ca ri tas au ßen stel le,
Sto ckach: Tel. 07771 - 24 83
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Der FC Bod man-Ludwigshafen bleibt in
der Er folgs spur!
Gegen den direkten Ta bellennachbarn
TSV Stet ten a.k.M. sieg te man mit 1:0 hat
so mit den 4.Platz ze men tiert. Nach Startschwierigkeiten nahm die Lin den mayer-Elf das Heft ab der 15.Minute in die
Hand. Man er spiel te sich ei ni ge Chan cen
und hät te zur Halb zeit hö her füh ren können als 1:0. Das Tor hat te Ralf Reitz auf
Vorlage von Reinhard Achmüller erzielt.
Nach der Pause kam man allerdings et was aus dem Tritt und nach knapp einer
Stun de ver hin der te Da niel Tkacz mit ei ner
Glanztat den Ausgleich. Selbst kam der
FC nur noch sel ten ge fähr lich vor das Gehäu se der Gäs te, doch auch die se bis sen
sich an der FC-Defensive die Zäh ne aus.
So blieb es beim knap pen 1:0-Erfolg.
Durch diesen Sieg und die gleichzeitige
Nie der la ge des TSV Aach-Linz ist der FC
Bodman-Ludwigshafen auch näher an
den 3.Platz ge rückt. Nur noch 2 Punkte bei
ei nem Spiel mehr (Stand vor den Nach holspie len die ser Wo che) be trägt der Rückstand. Und beim TSV Aach-Linz muß der
FC Bodman-Ludwigshafen nun antreten.
Bei ei nem Sieg hät te man die Chan ce, diesen 3.Platz noch an zu grei fen. Doch leicht
wird dies sicherlich nicht. Im Hinspiel
trenn te man sich in ei nem sehr gu ten Spiel
ge rech ter wei se mit 1:1, wo bei Top-Tor jäger Restle bei den Linzgauern damals
fehlte. Allerdings war Aach-Linz in den
letz ten Jah ren meist ein gu tes Pflas ter für
den FC, denn verloren hat man dort nur
sel ten. Die Zu schau er dür fen sich also auf
ein in ter es san tes Spiel freu en.
Eine deut liche Nieder la ge mußte die
2.Mann schaft beim Ta bel len zwei ten Spfr.
Ittendorf-Ahausen einstecken. Mit 0:3
kehr te man nach Hau se zu rück. Mehr als
der momentane 6.Platz ist somit wohl
nicht mehr drin. Ver tei di gen muß man diesen Platz nun am Sonn tag ge gen die FSG
Zizenhausen-Hind. III, die nach der Vor runde noch abgeschlagen Letzter war,
nun aber ei ni ge Sie ge fei ern konn te.
Sonn tag, 14.5. 15:00 Uhr:
TSV Aach-Linz FC Bod man-Ludwigshafen
Sonn tag, 14.5. 10:30 Uhr in Bod man:
FC Bod man-Ludwigshafen II FSG Zi zen hau sen-Hind. III
Un ter www.fc-bodman-ludwigshafen.de
im mer die neu es ten In for ma tio nen über den
Ver ein !
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F-Jugend
Am ver gan ge nen Sams tag ha ben wir erneut mit drei Mann schaf ten am Spiel tag in
Heiligenberg teilgenommen. 18 Kinder
wa ren mit viel Freu de bei der Sa che. Bei
schon recht som mer li chen Tem pe ra tu ren
konnten die Trainer jedoch auch er kennen, dass so manchem Spieler bald die
Puste ausging. Also möglichst alle zum
Training kom men! Wie immer freitags
17:00 bis 18:30 in Ludwigshafen für die
Jahrgänge 1997/1998. Schon am kom menden Samstag den 13.05. findet der
nächste Spieltag in Bonndorf ab 10:30
statt. Treff punkt Schu le in Lud wigs ha fen:
9:45 Uhr. Wer di rekt fährt, soll te um 10:00
Uhr dort sein!
Die Jahr gän ge 1999 und jün ger trai nie ren
mittwochs von 17:00 -18:30 ebenfalls in
Ludwigshafen. Neulinge sind uns stets
will kom men.
Juniorenergebnisse:
D I DI - Türk KN
D II Rei che nau - D II
D II DJK KN - D II 8:0
C II BAT - C II
C II Herd wan gen - C II
C I C I - Hei li gen berg
B B - Zi zen hau sen
A A - Sto ckach
A A - Rie la sin gen

7:0
29:0
1:2
1:3
7:0
0:5
0:4
1:2

MontagsgymnastikgruppeDirnhofer
Aus dau er stun de als Wal kingoder Jog gings tun de - mon tags In den nächs ten Wo chen wer den wir montags bei tro cke nem Wet ter in der 1. Stun de
ge mein sam wal ken oder jog gen.
Dazu treffen wir uns wie gewohnt um
19.30 Uhr an der Schulturnhalle in Lud wigs ha fen. Bitte entspre chen de Lauf schu he mit brin gen.
Bei Re gen wet ter tref fen wir uns wie gewohnt in der Hal le zur Ae ro bic-oder Stepaerobicstunde.
Unsere 2. Stunde (funktionelles Kör pertrai ning) fin det wei ter hin um 20.30 Uhr in
der Turn hal le statt.
Rad aus flug am 20. Mai
bei schö nem Wet ter!?
Wer hat Lust mit zu fah ren? Nä he res be sprechen wir am Mon tag in der Sport stun de.
Bis da hin vie le Grü ße
Anita

Ju nio ren spie le :
12.05.06 - 19.05.06
Frei tag, den 12.5.2006
C I Kluf tern - C I
18.00 Uhr in Kluf tern
E I Win ter spü ren - E I
18.00 Uhr in Win ter spü ren
Sams tag, den 13.7.2006
D II D II - Öh nin gen
13.20 Uhr in Stah rin gen
C II C II - Wal bert.
14.30 Uhr in Stah rin gen
B FAL- B
17.00 Uhr in Fric kin gen
C I Lit zel stet ten - C I
11.00 Uhr in Rei che nau PLK
E ST. Vol kerts hau sen - Stahr. E
11.00 Uhr in Vol kerts hau sen
E II E II - Win ters. II
16.00 Uhr in Lud wigs ha fen
Sonn tag , den 14.5.2006
A Mess kirch - A
12.45 Uhr in Mess kirch
Mitt woch, den 17.5.2006
E II Or sin gen / N. - E II
17.30 Uhr in Or sin gen

Has ler-Cup 2006 - die Er geb nis se
Vom 28. bis 30. April 2006 wur de zur Saisoneröffnung traditionell der Hasler-Cup
aus ge tra gen. Auf grund der her vor ra genden Be tei li gung wa ren ins ge samt 7 Konkur ren zen aus zu tra gen, wo bei bis auf das
Herren-Doppel UHU (un ter Hun dert) alle
Fi nals aus ge spielt wer den konn ten. Nach
span nen den und teil wei se hart um kämpften Spielen ergaben sich folgende End spielpaarungen:
Damen:
Vi nia Te pel Lo re na Ro schmann
6:2 / 6:1
Herren:
Ju li an Grie ser Alex an der Zocher
6:2 / 6:3
Her ren 45 +:
Klaus Wurm - Hel mut Her zog
6:3 / 6:4
Her ren 60 +:
Wer ner Ste gen Jo chen Bretz ke
7:5 / 6:4
Damen-Doppel:
Su san We ber/Vi nia Te pel Mar git Ren ner/
Edel traud Gröm min ger
6:3 / 3:6 / 7:6
Her ren-Doppel ÜHU (über Hun dert):
Karl Hepp/Wil fried Ro schmann Jo chen Bretz ke/
Ha rald Deutsch mann
6:4 / 6:4
Al len Sie gern noch mals herz li chen Glückwunsch. Au ßer dem soll te die hohe Qua lität der Sand plät ze nicht in Ver ges sen heit
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ge ra ten. Deshalb gilt ein besonderer
Dank un se rem Platz wart Pe ter Jans mit
sei nem ge sam ten Team.
Heim spie le am nächs ten Wo chen en de
Am kommende Wochenende finden fol gen de Heim spie le un se rer ak ti ven Mannschaf ten statt:
Sams tag, den 13. Mai 2006:
Junioren U 18 gegen TC Bermatingen,
um 9:30 Uhr
Herren 60 gegen TC Al lensbach um,
14:00 Uhr
Sonn tag, den 14. Mai 2006:
Her ren ge gen TC Al lens bach,
um 9:30 Uhr
Da men ge gen TC Un ter kir nach,
um 9:30 Uhr
An die sem Sonn tag sind ab 9:00 Uhr alle
Plät ze un se rer Ten nis an la ge be legt.
Ten nis für je der mann - Be we gungs akti ve Er ho lung
Im Rah men ei ner Ko ope ra ti on zwi schen
dem Tennisclub Bodman-Ludwigshafen
und der Tennisakademie Sto ckach, bieten wir in die ser Sai son die Mög lich keit,
auf un se rer Ten nis an la ge Trai ner stun den
bei einem professionellen Tennistrainer
zu bu chen.
Die ses An ge bot gilt so wohl für An fän ger,
als auch für Fortgeschrittene Ten nis spieler. Die Trainerstunden können auch in
Grup pen ab sol viert wer den. Eine Mit gliedschaft im Ten ni sclub Bod man-Lud wigs hafen ist kei ne Ver pflich tung.
Diese Aktion findet wöchentlich freitags
von 18.30 Uhr - 20.30 Uhr auf Platz 5 unse rer Ten nis an la ge
statt. Interessierte werden gebeten, die
ent spre chen den Bu chun gen bei der Tennis aka de mie un ter der Te le fon-Nr. 0172 /
650 690 2 selbst vorzunehmen. Ihr An sprechpartner bei der Tennisakademie
Sto ckach ist Herr Fritz Met ter hau ser, von
wel chem Sie auch nä he re In for ma tio nen
zum ge nau en Ab lauf er hal ten.
Wir hof fen, dass Sie von die sem An ge bot
re gen Ge brauch ma chen und sich in diesem Zu sam men hang
von der Qua li tät unse rer Cluban la ge
überzeugen.
Weitere aktuelle Informationen er halten Sie im In ter net un ter
www.tc-bodman-ludwigshafen.de.
Hen rik Wen gert
1. Vor sit zen der

Flohmarkt
Er ist wie der da!!!!!!
Der gro ße Floh markt auf dem Sport ge lände des TSV Bod man!!!!!
Und je der darf mit ma chen.
Wann?Am 13. Mai ab 8:00 Uhr!
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Sie alle sind herz lich ein ge la den, am morgi gen Sams tag auf das Sport ge län de des
TSV Bod man zu kom men und zu schauen, was es an den ein zel nen Stän den zu
kau fen gibt. Für ihr leib li ches Wohl ist wie
im mer be stens ge sorgt.
Das Clubhaus - Team freut sich auf ihr
Kommen!
gez. Se bas ti an Wen gert
Ab tei lung Leicht ath le tik
Unsere Mitglieder Leonie Gutmann und
An ne-Kathrin Ko eh ler, Al ters klas se W11,
die für den TuS Steiß lin gen star ten, wa ren
bei der Bezirksmehrkampfmeisterschaft
in Ra dolf zell sehr er folg reich.
Leo nie Gut mann wur de
1. im Drei kampf mit 1231 Punk ten
1. im Vier kampf mit 1638 Punk ten
Ihre Lei stun gen:
Weit 3,98 m, Ball 34,5 m, 50 m 8,31 sec.,
Hoch 1,34 m
An ne-Kathrin Koh ler wur de
5. im Drei kampf mit 1144 Punk ten
2. im Vier kampf mit 1446 Punk ten
Ihre Lei stun gen:
Weit 3,90 m, Ball 26 m, 50 m 8,21 sec,
Hoch 1,18 m
Wir gratulieren zu diesem Erfolg recht
herzlich.
gez. Kurt Schmidt
Ab tei lungs lei ter Leicht ath le tik

lernen möchte, kann sich bei unserem
Vorstand Marcus Wiedmann unter der
Te le fon num mer 5666 (ab 18:00 Uhr) melden, um Ge naue res zu er fah ren.

Lei den schaft Se geln:
Die Se gel wer den zum ers ten Mal wie der
hoch ge zo gen, der Wind weht uns um die
Nase und wenn dann noch die Sonne
scheint, ist un ser Glück per fekt.
Vergessen sind die lan gen dunk len Mona te die hin ter uns lie gen.
Doch ei nem Nicht seg ler un se re Lei denschaft für die sen Sport er klä ren zu wol len
ist un mög lich.
Schon in Goe thes Faust steht: “ Wenn ihr´s
nicht fühlt, ihr wer det´s nicht er ja gen.”
Und um es zu fühlen, muss man schon
selbst ein mal an der Pin ne ge stan den haben.
Der Yachtclub Ludwigshafen eröffnete
bei leichtem Ostwind und strahlendem
Son nen schein mit ei ner Fahrt nach Wallhau sen die dies jäh ri ge Se gel sai son.
Am Start wa ren 21 Boo te und beim Sektemp fang im Ha fen von Wall hau sen konnte der Prä si dent, Herr Zöl ler an die 100
Mitglieder begrüßen und mit ihnen auf
eine schö ne Sai son ans to ßen.
Beim anschließenden Abendessen im
Land ho tel Bo den see hat te man sich noch
vie les zu er zäh len.

Doppelkonzert
Nach dem wir letz ten Sams tag in Espa singen wa ren, sind wir die ses Wo chen en de
in der heimischen Obsthalle. Beginn ist
am Sams tag um 20:00 Uhr.
Wir freu en uns schon sehr auf den Ab ned
und hoffen viele gutgelaunte Kon zert besu cher be grü ßen zu dür fen.
Den Anfang macht der Musikverein
Espasingen:
Fes ti val in Sil ber
Die Zau ber flö te
Stop The Ca val ry
Je sus Christ Su pers tar
The Show Must Go On
Bei der Mu sik ka pel le Bod man stehen
fol gen de Stü cke auf dem Pro gramm:
Sie Son ne geht auf
Der Ka lif von Bag dad
Shenandoah
Flir ta tions for Flu te
Rhythm Fo re ver
Kap Ar ko na
Arsenal
Jugendausbildung
Die Mu sik ka pel le ist dieses Jahr wieder
auf der Su che nach Nach wuchs für un sere Ka pel le. Wer also gern ein In stru ment

Wa cher öff nung der DLRG Ju gend
Die dies jäh ri ge Wa cher öff nung fin det am
24.05.2006 statt. Die Sause steigt ab
18.00 Uhr im Strand bad Bod man an der
Wachstation. Für Ge trän ke ist wie in jedem Jahr ge sorgt, der Grill ist an ge heizt,
Grill gut soll te je der mit brin gen.

Freitag, den 12. Mai 2006

Mit tei lungs blatt der Ge mein de
Bodman-Ludwigshafen
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Sa lat- und Des sert spen den wer den ger ne
angenommen.

Läufer über verschiedene Distanzen 21/
10/ 10 am Sin ge ner Halb ma ra thon starten. Über re ges In ter es se wür den wir uns
freuen. Es wird ein unvergessliches Er lebnis. Zwecks einer Sammelanmeldung
bit te bei Phi lipp May er, Tel.:7342, mel den.

Also bis dann,
Eure DLRG-Jugend
----------------------------------------------------Ak ti ven trai ning 2006
Am 22.05.06 fin det das nächs te Ak ti ventrai ning der DLRG Bod man - Lud wigs hafen statt. Das The ma:Not fall seel sor ge.
Dazu konn te die DLRG ei nen Re fe ren ten
ge win nen, den si cher ei ni ge aus Zei tungsbe rich ten ken nen: Mi cha el Oß wald, Notfall seel sor ger aus Sto ckach.
Er wird den aktiven Ret tungs schwim merin nen und Ret tungs schwim mern der
Ortsgruppe ab 19:30 Uhr im Feu er wehrhaus in Bod man ei nen Ein blick in sei ne Arbeit ge ben und sich den Fra gen der An wesen den stel len.
Wir hoffen auf euer zahlreiches Er scheinen!
Wa cher öff nung am Bod man
Die dies jäh ri ge Wa cher öff nung fin det am
27.05.2006 im Strand bad in Bod man statt.
Ab 17.00 Uhr geht’s los.
Für Ge trän ke ist auch in die sem Jahr gesorgt.
Auch der Grill ist an ge heizt, Grill gut soll te
je doch je der selbst mit brin gen.
Sa lat- und Des sert spen den wer den ger ne
angenommen.
Wir freu en uns auf euer Kom men!

Mensch, be weg Dich!
Phi lipp May er und Dirk Wolf
in Bod man-Ludwigshafen
Am Mitt woch, den 17.05.06 tref fen wir
uns um 19 Uhr am Grill platz Gütt le tal in
Bodman.
Jeder Nordic-Walker/in und Läufer/in ist
willkommen.
Zum Vor mer ken!!!
Am Sonntag, den 11.06. star ten wir un seren ers ten “Brunch- Lauf” .Als ge mein sames Event Lau fen / Nord ic wal ken wir locker ca. 1 Stunde ( Start ist um 10 Uhr).
Danach treffen wir uns zum Brunch im
Club haus Bod man und ge nies sen den gemeinsamen Vor mittag. Teil nahme nur
über Vor an mel dung und Vor kas se
(12,—Euro)
An mel dun gen bis Mi. 07.06. bit te bei Ute
Wein mann Tel.: 937461 oder An drea Müller Tel.: 938422.
Singen Halbmarathon, der ge mein same sport li che Hö hep punkt!!
Als nächstes sportliches Event möchten
wir am So.18.06.06 als Nord ic wal ker und

Die nächs te Pro be der Abt. Lud wigs ha fen
findet am 15.05., um 19.30 Uhr, statt.
Treff punkt ist am Ge rä te haus in Lud wigshafen.
Mit ka me rad schaft li chem Gruß
An dre as Auer
Abt. Kom man dant
Die nächs te Ju gend feu er wehr pro be fin det
am 16.05. statt. Treff punkt ist das Ge rä tehaus in Lud wigs ha fen, um 18.30 Uhr.
Der Ju gend wart

