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Amtliches Bekanntmachungs- und Mitteilungsblatt für die Gemeinde Langenargen-Oberdorf

Amtliche Bekanntmachungen

Neuaufstellung des Bebauungsplans der 
Innenentwicklung „Oberdorf – Kirchweg“

Am Mittwoch, 17.10.2018, um 17.00 Uhr
findet im Sitzungssaal des Rathauses,  

Obere Seestraße 1, Langenargen, Erdgeschoss  
eine öffentliche Informationsveranstaltung statt. 

Interessierte Personen  
werden hierzu recht herzlich eingeladen. 

Achim Krafft 
Bürgermeister

Frank Jost wird neuer Tourismusleiter  
in Sigmaringen 

Frank Jost wird neuer Leiter des Fachbereichs Tourismus und 
Stadtmarketing der Stadtverwaltung Sigmaringen. Jost tritt da-
mit zum 1. Februar 2019 in Sigmaringen die Nachfolge von Katja 
Ungern-Sternberg an, die zum 1. Oktober in die Schweiz wech-
selte. 
Frank Jost (44) schloss 2002 seinen Diplom-Betriebswirt im Be-
reich Tourismus an der Hochschule Kempten (Allgäu) ab und lei-
tete anschließend die Tourist-Information der Gemeinde Wasser-
burg (Bodensee). 2005 wechselte er zur Gemeinde Langenargen, 
wo er seither als Leiter des Amtes für Tourismus, Kultur und Mar-
keting arbeitet. 2007 hat er schließlich seinen Master in Informa-
tions- und Kommunikationsmanagement abgeschlossen. 
Seine Schwerpunkte lagen bisher in der Entwicklung und Um-
setzung von Tourismus-, Marketing- und Kulturkonzepten, der 
Organisation von Großveranstaltungen wie dem Langenargener 
Uferfest und Sportevents sowie der Entwicklung von Innen-
marketing-Maßnahmen. Zudem ist er nebenberuflicher Dozent 
an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Ravensburg im 
Fachbereich Tourismus, Hotellerie und Gastronomie. 
„In den vergangenen 13 Jahren konnten wir in Langenargen 
(rund 7800 Einwohner) viele Projekte realisieren und den Tou-
rismus weiterentwickeln. Beispiele hierfür sind unter anderem 
die strategischen Neupositionierungen in den Bereichen Wasser-
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sport und Familientourismus (Preisträger im Landeswettbewerb 
Fami lienferien), Investitionen in die touristische Infrastruktur, 
aber auch neue Tourismusangebote und Veranstaltungsforma-
te wie die Saisoneröffnung, die Hafenfeste, der Apfelmarkt oder 
aktuell die Langenargener Festspiele. Durch die gute Unterstüt-
zung in meinem Team und die gute Zusammenarbeit mit der 
Verwaltung, dem Bauhof und zahlreicher externer Partner konn-
ten die meisten Projekte realisiert werden“, erklärt Jost. 
Bürgermeister Achim Krafft bedauert den Wechsel von Frank 
Jost, da die Gemeinde Langenargen einen überaus loyalen und 
engagierten Amtschef verliert. Mit innovativen Ideen versuchte 
er, auf die mit Sicherheit kommenden großen Herausforderun-
gen im Tourismussektor zu reagieren. Schwäbischer Bodensee 
im Allgemeinen und der Urlaubsort Langenargen im Besonde-
ren müssen hierbei dem demografischen Wandel und deutlich 
wachsendem Konkurrenzdruck erfolgreich begegnen. Nicht im-
mer habe Frank Jost hierbei den erforderlichen Rückenwind und 
Wertschätzung genossen. „Für die neue Aufgabe wünschen wir 
ihm alles Gute und bedanken uns für seine Arbeit“, so der Bür-
germeister. Der Gemeinderat wird sich zeitnah um eine geeigne-
te Nachfolge und Weiterentwicklung des Amtes bemühen. Die 
Verwaltung freut sich auf die dann aktualisierten Zielvorgaben 
und Erwartungen der Bürgervertreter. 
Sigmaringens Bürgermeister Dr. Marcus Ehm: „Wir freu-
en uns, dass wir in Frank Jost einen äußerst kompetenten und 
engagierten Leiter für unseren Fachbereich Tourismus und 
Stadtmarketing gefunden haben. Seine langjährige Berufserfah-
rung wird er in Sigmaringen gut einsetzen können, um den Tou-
rismus weiter auszubauen.“
Frank Jost freute sich über die Zusage und die neuen Heraus-
forderungen: „Ich sehe in Sigmaringen (rund 17 000 Einwohner) 
viel Potenzial, den Tourismus und das Stadtmarketing weiterzu-
entwickeln. Mit dem Schloss als bekannte Touristen attraktion, 
den Premiumwanderwegen, dem geplanten Mountainbike-
Flowpark, der attraktiven Innenstadt und weiteren Tourismus- 
und Freizeitangeboten bestehen gute Chancen, neben Tagesgäs-
ten auch vermehrt Übernachtungsgäste anzusprechen. Zusam-
men mit den Akteuren vor Ort möchte ich diese Angebote durch 
eine gute Vernetzung und Vermarktung weiter ausbauen.“

Gemeindenachrichten

„FIRLEFANZ –  
Fantastische Ferienbetreuung in Langenargen“ 

Auch in den Herbstferien findet wieder die Ferienbetreuung 
„FIRLEFANZ“ statt – und es wird wieder ein Mittagessen ange-
boten, das zusammen mit den Kindern gekocht wird. 
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Mitmachen kann jedes Schulkind bis zwölf Jahre, auch Gästekinder 
mit Gästekarte sind willkommen. Die Betreuung steht, mit Aus-
nahme der Gästekinder, Langenargener Eltern zur Verfügung. 
Ab sofort können die Anmeldeformulare von der Homepage der 
Gemeinde unter www.langenargen.de heruntergeladen oder im 
Eingangsbereich des Rathauses abgeholt werden. Zusätzlich zu 
den Formularen gibt es weiteres Informationsmaterial.

Die Betreuungszeiten in den Herbstferien sind von Montag, 
29.10.2018, bis Freitag, 02.11.2018, immer von 7.00 bis 14.00 
Uhr. An Allerheiligen, 01.11.2018, findet keine Betreuung statt. 
Die Kinder können nach Belieben kommen oder gebracht wer-
den und jederzeit gehen oder abgeholt werden  Ausnahme bei 
besonderen Programmpunkten. Die Betreuungsgebühr pro 
Tag für Vorausbucher, d. h. bis 7 Tage vorher, beträgt 15 Euro. 
Kurzentschlossene, bzw. Tagesbucher bezahlen 20 Euro vor Ort 
in bar. Für Gästekinder ist die Ferienbetreuung mit gültiger 
Gästekarte kostenlos. Betreuungsräume sind die Räume der Ver-
lässlichen Grundschule in der Franz-Anton-Maulbertsch-Schule, 
im alten Schulgebäude 1. Stock. Es werden wieder verschiedene 
Aktivitäten im Ferienprogramm angeboten. Somit wird für die 
Kinder eine interessante und abwechslungsreiche Zeit stattfin-
den. Die Kinder werden von einem im Umgang mit Kindern er-
fahrenen Team betreut.
Die Kleidung muss dem Wetter angepasst, beziehungsweise 
basteltauglich sein. Es besteht keine Verpflichtung zum Basteln, 
ebenso kann das Spielangebot genutzt werden.
Die Unterlagen zur Anmeldung müssen vollständig ausgefüllt 
und beim Rathaus der Gemeinde beziehungsweise in der Tourist-
Info abgegeben oder eingeworfen werden. Kurzfristig Entschlos-
sene geben die Anmeldung vor Ort ab. Die An meldungen werden 
in der Reihenfolge des Eingangs erfasst, es gilt der Eingangsstem-
pel des Rathauses. Die Anmeldungen sind verbindlich. 
Ansprechpartner für Einheimische ist Frau Janisch, Tel.: 0 75 43 /  
93 30-18. Für Gästekinder ist die Tourist-Info zuständig. Diese 
erreichen Sie unter der Nr. 0 75 43 / 93 30-92.

Geschwindigkeitsmessungen des Landkreises
Der Verkehrszug des Landratsamtes Bodenseekreis hat in Langen-
argen wieder Geschwindigkeitsmessungen durch ge führt. Die Er-
gebnisse entnehmen Sie bitte nachstehender Tabelle.

LRA Bodenseekreis, Verkehrsamt
Statistische Auswertung der Geschwindigkeitsüberwachung

Standort: Klosterstraße Zeitraum: 16.09.2018, 9:53 bis 12:15 Uhr

 zul. max. Durch- Vorgänge < 11 11-15 16-20 21-25  26-40
 Hgschw km/h fahrten gültig km/h km/h km/h km/h km/h

 10 32 114 35 17 15 3 0 0

Ensemblekonzert der Musikschule Langenargen

Auf dem Bild, 
welches von der 
Musiknacht 2018 
stammt, sind von 
vorne nach hinten 
Klara Martin und 
Carla Baer zu 
sehen.  Bild: 
 Musikschule

Auf Hochtouren laufen bei einigen Schülerinnen und Schüler 
der Musikschule Langenargen schon seit längerem die Vorbe-
reitungen für Ihren großen Auftritt – für das Ensemblekonzert 
der Musikschule Langenargen, welches am Samstag, 20. Okto-
ber, um 19 Uhr im Musiksaal der Musikschule stattfindet. Ganz 

Für unsere Kinderkrippe „Zwergenhaus“ (U3-Betreuung)  
suchen wir baldmöglichst 

mehrere pädagogische Fachkräfte  
in Teilzeit und Vollzeit

 
www.langenargen.de.

Bitte senden Sie  Ihre Bewerbungsunterlagen bis zum 02.11.2018 an: 

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

Die Gemeindeverwaltung Langenargen sucht zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt eine/n vollbeschäftigte/n

Mitarbeiter/in  
für den Gemeindebauhof (m/w/d)

Zu den Tätigkeiten gehören alle im Bereich einer Gemeinde  

und Straßenunterhaltung sowie Mitarbeit im Winterdienst. 
Unsere Erwartungen an Sie:

 
handwerkliches Geschick

–  Umgang mit Maschinen und Geräten
 

–  selbstständiges Arbeiten und Teamfähigkeit
–  Bereitschaft zur Übernahme von Tätigkeiten auch außerhalb 

und Urlaubsvertretungen in anderen Bereichen
Wir bieten Ihnen:

 
Aufgabengebiet in einem motivierten Team

 
 

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen bis zum 26.10.2018 an:

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



Nummer  41 MONTFORT-BOTE 3

herzlich eingeladen sind alle Eltern und Großeltern unserer 
Schülerinnen und Schüler, alle Bürgerinnen und Bürger unserer 
Gemeinde sowie alle Gäste aus nah und fern. 
So darf man gespannt sein auf ein bunt gemischtes Konzert-

programm aus allen Fachbereichen der Musikschule und Musik 
vom Frühbarock bis in die Moderne. 
Für einen kleinen Umtrunk sorgt im Anschluss der Elternbeirat 
und der Förderverein der Musikschule Langenargen.

ENDE DES AMTLICHEN TEILS
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