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Amtliches Bekanntmachungs- und Mitteilungsblatt für die Gemeinde Langenargen-Oberdorf

Amtliche Bekanntmachungen

 NACHRUF  

Betroffen von seinem plötzlichen Tod 
nehmen wir Abschied von

Herrn Rüdiger Nickel
Mehr als ein Jahrzehnt hat sich der Verstorbene in unserer 
Senioren-Begegnungsstätte überaus aktiv engagiert. 
Schwerpunkte seines Wirkens waren die Öffentlichkeitsarbeit, 
die Redaktion unserer Mitteilungen und Computerkurse.

Sein Wissen und seine Erfahrung werden wir schmerzlich 
vermissen.

Wir sind ihm für sein Wirken dankbar und werden ihn stets in 
ehrender Erinnerung behalten.

Unsere aufrichtige Anteilnahme gilt seiner Familie.

Gemeinde Langenargen  Seniorenbegegnungsstätte
Achim Krafft Reinhold Terwart 
Bürgermeister Beiratsvorsitzender

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018
der „Stiftung Hospital zum Heiligen Geist“

Aufgrund von § 97 der Gemeindeordnung für Baden-Württem-
berg in der Fassung vom 04.07.2000 (GBl. S. 581), zuletzt geändert 
am 17.12.2015 (GBl. 2016 S. 1), i. V. m. § 14 des Eigenbetriebsge-
setzes in der Fassung vom 08.01.1992 (682, S. 21), zuletzt geändert 
am 04.05.2009 (GBl. S. 185, 191), § 83 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 des Elften 
Buches Sozialgesetzbuch vom 26.05.1994 (BGBl. I. S. 1014), zuletzt 
geändert am 23.12.2016 (BGBL. I. S. 3191) und der Pflegebuchfüh-
rungsverordnung vom 22.11.1995 (BGBl. I. S. 1528), zuletzt geän-
dert am 21.12.2016 (BGBL. I. S. 3076), beschließt der Stiftungsrat 
den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 wie folgt:

§ 1  Wirtschaftsplan
Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 wird 
–  im Erfolgsplan auf einen Jahresverlust  

in Höhe von 62.000,00 e
   Die Summe der Erträge beträgt: 2.465.800,00 e
   Die Summe der Aufwendungen beträgt: 2.527.800,00 e

Amtlicher Teil

–  im Vermögensplan die Finanzierungsmittel   
und der Finanzbedarf mit je  474.600,00 e festgesetzt.

§ 2  Kreditermächtigung
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kredi-
termächtigung) wird für das Wirtschaftsjahr 2018 auf 0,00 e fest-
gesetzt.

§ 3  Kassenkredite
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 300.000,00 e fest-
gesetzt.
Das Landratsamt Bodenseekreis hat mit Erlass vom 24. August 
2018 die Gesetzmäßigkeit des Beschlusses des Stiftungsrates 
vom 25. Juni 2018 über den Wirtschaftsplan 2018 gemäß §§ 121 
Abs. 2, 97 Abs. 1 und 96 Abs. 3 GemO i.V.m. § 31 Stiftungsgesetz 
bestätigt.
Der Wirtschaftsplan liegt in der Zeit von Montag, 01.10.2018, bis 
Donnerstag, 11.10.2018, jeweils einschließlich, im Rathaus, Zim-
mer 23 während der üblichen Sprechzeiten zur öffentlichen Ein-
sichtnahme aus.

Langenargen, den 20.09.2018

   Achim Krafft 
Stiftungsratsvorsitzender  
Bürgermeister 

Vorankündigung 

Einwohnerbeteiligung  
der Gemeinde Langenargen 

Verkehrsberuhigung im Bereich Buchenstraße  
im Ortsteil Bierkeller-Waldeck

Am Montag, 08.10.2018, findet eine Informationsveranstaltung 
der Gemeinde Langenargen zum Thema 
Verkehrsberuhigung im Bereich Buchenstraße im Ortsteil 
Bierkeller-Waldeck statt.
Treffpunkt am 08.10.2018 ist um 18.00 Uhr an der Kreuzung „Tu-
niswald-Buchenstraße“ zur örtlichen Begehung der Buchenstra-
ße. Ab 19.00 Uhr findet die Diskussion mit den interessierten 
Einwohnerinnen und Einwohnern in den Räumlichkeiten der 
Gärtnerei Vögele (Buchenstraße 24) statt. Die Bevölkerung ist 
herzlich zu diesem Termin eingeladen.

Hinweis auf Beflaggung am Rathaus
Am Mittwoch, 3. Oktober 2018, wird das Rathaus aufgrund des 
Tags der Deutschen Einheit anlässlich der Wiedervereinigung 
am 3. Oktober 1990 mit Deutschlandflagge beflaggt. 
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Der Montfort-Bote erscheint wöchentlich jeweils freitags. Einzel-
preis 1 –,65 (per Austräger frei Haus monatlich 1 2,80/ 
1 8,40 im Quartal; bei Postbezug zuzüglich Postgebühren.) 
Redaktion: Angela Schneider (ela), redaktion@montfortbote.de,  
Tel. 07542 - 9418-54 – Verantwortlich für die Redaktion: Mark  
Hildebrandt, Redaktionsleiter Schwäbische Zeitung Tettnang

Redaktionsschluss: Dienstag 12 Uhr. Anzeigen + Verlag: Schwäbi-
sche Zeitung Tettnang, Lindauer Str. 11, 88069 Tettnang, Tel. 07542 
- 941860, Fax 0751 - 2955-99-8699, anzeigen.tettnang@schwaebische.
de Anzeigenschluss: Di. 12 Uhr. Anzeigen + Vertrieb: Schneider 
multimedia u. Postagentur, Bahnhofstr. 36, Tel. 07543 - 2088, Fax 
07543 - 2018, Homepage der Gemeinde: www.langenargen.de

Verantwortlich für den amtlichen Teil der Veröffentlichungen der Gemeinde Langenargen: Bürgermeister Achim Krafft
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ENDE DES AMTLICHEN TEILS

Gemeindenachrichten

Claudia Palinkas und Iris Maucher 
 feierten 20-jähriges Betriebsjubiläum  

bei der Gemeindeverwaltung Langenargen

Gratulieren und bedanken sich für 20 Jahre im Dienst der Ge-
meinde: Kämmerer Josef Benz (links) und Bürgermeister Achim 
Krafft mit (Mitte von links) Iris Maucher und Claudia Palinkas. 
 Bild: Gemeinde

Auf 20 Jahre Betriebszugehörigkeit bei der Gemeindeverwal-
tung Langenargen können Iris Maucher und Claudia Palinkas, 
beide bei der Finanzverwaltung, zurückblicken. Iris Maucher 
machte die Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten und 
begann anschließend im Hauptamt – Personal und Organisati-
on – ihre Tätigkeit. Nach ihrer Elternzeit hat Iris Maucher ih-
re Beschäftigung in der Finanzverwaltung fortgesetzt. Frau 
Maucher ist für die Rechnungs-Eingabe des Altenpflegeheims 
„Hospital zum Hl. Geist“ zuständig. Außerdem ist sie Betreu-
ungskraft in der Verlässlichen Grundschule. Claudia Palinkas 
machte ebenfalls die Ausbildung zur Verwaltungsfachangestell-
ten bei der Gemeindeverwaltung und begann anschließend ih-
re Tätigkeit bei der Finanzverwaltung. Frau Palinkas ist für die 
zentrale Rechnungs-Eingabe verantwortlich. Claudia Palinkas 
und Iris Maucher konnten gemeinsam ihr 20-jähriges Betriebs-
jubiläum begehen. In einer kleinen Feierstunde bedankten sich 
Bürgermeister Achim Krafft, Kämmerer Josef Benz und Haupt-
amtsleiter Klaus-Peter Bitzer bei den Jubilarinnen für ihre ge-
leistete Arbeit in all den Dienstjahren. Insbesondere wurde ihre 
stets zuverlässige und sorgfältige Arbeitsweise hervorgehoben. 
Den Dank für ihre wertvollen Dienste drückte der Bürgermeister 
mit Geschenken aus.

Für unseren stationären Bereich 
suchen wir zum baldmöglichsten Zeitpunkt

bzw.

Es handelt sich um eine Vollzeitstelle, die ggf. in Teilzeitstellen 
aufgeteilt werden kann.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.langenargen.de. 
Wir bieten Plätze für den Bundesfreiwilligendienst (BFD) an.

Bitte senden Sie  Ihre Bewerbungsunterlagen an: 

Obere Seestr. 1 | 88085 Langenargen 
rathaus@langenargen.de | www.langenargen.de 

Wir bieten ab dem Schuljahr 2019/2020 folgende Ausbildungsstellen an: 
ab 1. September 2019

zur/zum Verwaltungsfachangestellten
sowie ab 1. Oktober 2019

zum/zur Bachelor of Arts (B.A.), 
Studiengang BWL - 

Destinations- und Kurortemanagement
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.langenargen.de. 
Wir bieten Plätze für den Bundesfreiwilligendienst (BFD) an.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung bis spätestens 10.10.2018 an 

GEMEINDE LANGENARGEN  
Hauptamt – Personal- und Organisation  
Obere Seestr. 1 | 88085 Langenargen 
rathaus@langenargen.de | www.langenargen.de 
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