
Wir sind ein mittelständisches Unter-
nehmen des Sondermaschinenbaus 

und auch international exzellent auf-
gestellt. Unsere innovativen Produktbe-
reiche umfassen im Wesentlichen Fern-
bedienungseinrichtungen, Geräte und 
Einrichtungen für die Nuklearmedizin und 
Sonderkonstruktionen unterschiedlichster 
Komplexität.

Wir wachsen kontinuierlich weiter und 
suchen daher an unserem Standort in 
Markdorf Verstärkung! Beachten Sie un-
sere aktuellen Stellenausschreibungen 
unter www.hwm.com und im Stellenmarkt 
dieser Ausgabe! 

Mit Produkten von höchster Qualität und 
überlegenem Nutzen übernimmt Wälisch-
miller Engineering Verantwortung für 
sicheres, effektives Arbeiten des Kunden-
personals sowie für  Wirtschaftlichkeit der 
Kaufentscheidung durch frühzeitigen ROI.

Die faire und konstruktive Partnerschaft 
mit unseren Kunden sowie mit kooperie-
renden Unternehmen ist dabei eine wich-
tige Maxime unseres unternehmerischen 
Handelns.

Wälischmiller Engineering richtet seine 
Unternehmenspolitik darauf aus, Spezialist 
in den Kernkompetenzen Handhabungs-
technik, Robotik und Strahlenschutz für 
den Einsatz in für Menschen unzugäng-
lichen Umgebungen zu sein. Für Kunden 
und Geschäftspartner ist Wälischmiller 
Engineering ein innovativer, qualifi zierter 
und verlässlicher Partner.

Als Systemanbieter mit langjähriger Erfah-
rung im Strahlenschutz und den speziellen 
Anforderungen an die Handhabungstech-
nik in strahlenexponierten Umgebungen 
sind wir in der Lage, komplexe Entwick-
lungsprojekte nach Lastenheft oder 
Spezifi kationen zu übernehmen. Die 

r KONTAKT

Wälischmiller Engineering 

GmbH

Schießstattweg 16 

D-88677 Markdorf  

Tel. +49 7544 9514-0  

Fax +49 7544 9514-99

Internet: www.hwm.com                          

E-Mail: Petra.Dreher@hwm.com

Anforderungen und Erwartungen unserer
Kunden werden mit dem Ziel verifi ziert,
eine optimale Lösung im Einklang mit den
gültigen Normen und behördlichen Vor-
schriften zu erarbeiten.

Das Entwicklungsergebnis wird in Form
von Vorprüfunterlagen dem Kunden zur
Genehmigung vorgelegt.

Auch die Software für unsere Roboter-

steuerungen wird im Haus entwickelt. 

Das Unternehmen 
Wälischmiller 
Engineering GmbH 
beschäftigt rund 90 Mitarbeiter an 
seinem Standort Markdorf. Wir bieten 
unseren Mitarbeitern anspruchsvolle 
und herausfordernde Aufgaben.

Wir passen gut zusammen 

wenn Sie...
r  mit Begeisterung und Engagement  

       arbeiten wollen  

r   sich in Ihrem Fachgebiet auskennen

r  Ideen haben und etwas bewegen wollen

r  bereit sind, immer wieder neue Wege  

    zu gehen

r  ständig dazulernen, Freiräume aktiv 

    nutzen und sich weiterentwickeln 

       wollen

Beachten Sie unsere Stellenanzeigen im SÜDKURIER von heute

- Anzeige -
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Überlingen

„LA PIAZZA“

Polizei nimmt junge
Leergutdiebe fest
Überlingen – Fast 250 Pfand-
flaschen im Wert von rund 60
Euro haben drei 16-jährige
Jugendliche am Dienstag ge-
gen 2 Uhr früh aus dem Leer-
gutlager des Edeka-Marktes im
„La Piazza“ gestohlen und sie
in Plastiksäcken abtranspor-
tiert. Dabei wurden sie jedoch
von einem Zeugen beobachtet,
wie die Polizei berichtet. Die
alarmierte Polizei nahm das
Trio kurz darauf vorläufig fest
und entdeckte die Beute hinter
einem Stormverteilerkasten.
Die drei Jugendlichen halten
sich Polizeiangaben zufolge
derzeit in einem Ferienlager
auf, sie wurden einer Betreue-
rin übergeben. 
.......................................

ZUM WEITERSAGEN

!Wussten Sie 
eigentlich, dass…

➤ der Bodenseepegel nur um
einen Zentimeter ansteigt,
wenn die 200 Zuflüsse rund
fünf Millionen Kubikmeter
Wasser in den See bringen?

➤ das Wasser-Einzugsgebiet
des Bodensees rund 70 Mal
größer als seine Gesamt-
fläche von 536 Quadratkilo-
metern ist? Einer der Zu-
flüsse entspringt sogar in
Norditalien und mündet in
den jungen Alpenrhein.

➤ der Name Bodensee der
karolingischen Kaiserpfalz
Podama entstammt, dem
heutigen Bodman? Im Lauf
der Jahrhunderte kristalli-
sierte sich Bodan/Bodensee
heraus.

➤ daher der Name Bodanrück
stammt? Diese Halbinsel
trennt das Hauptbecken des
Sees von seinem Neben-
becken, dem Untersee.

➤ der Wasserspiegel des Un-
tersees 18 Zentimeter tiefer
liegt als der des Ober- und
des Überlinger Sees? (kis)

Quelle: Karl Fritz

Haben Sie auch Wissenswertes
aus der Region?
weitersagen@suedkurier.de
.......................................

nachrichten

Überlingen – Spannend, abwechs-
lungsreich und wirklich originell: So
lässt sich das Programm der zweiten
Kinder- und Jugendbuchtage, die vom
18. bis zum 24. Juni in Überlingen statt-
finden, trefflich beschreiben. Da spielt
ein Hund eine Rolle, aber den nimmt
der Verein „Lesezeichen“, der die Kin-
der- und Jugendbuchtage organisiert,
keineswegs an die Leine, sondern lässt
ihn frei: Kinder sollen ihm vorlesen.
„Dadurch wird die Vorlese-Hemm-
schwelle abgebaut“, erklärt Organisa-
torin Christina Walz. Stattdessen legt
der Verein aber Bücher an die Leine:
Insgesamt 50 Bücher werden auf Bän-
ken an der Seepromenade und in der
Innenstadt angebunden – für Schmö-
kerstunden zwischendurch. Die Leine
sorgt dafür, dass die Bücher nicht von
gar zu interessierten Lesern mitgenom-
men werden. Die sollen nämlich in das
große Beduinenzelt kommen, das im
Badgarten aufgebaut ist. Hier gibt es je-
den Tag Lesungen mit lokalen Autoren
und „Diwan-Diskussionen“ mit be-
kannten Schriftstellern, die vormittags
in den Schulen lesen. Und wenn gerade
keine Veranstaltung im Zelt stattfindet,
stehen Lesezeichen-Msitglieder gerne
für spontane Lesungen bereit. Außer-
dem gibt es im Beduinenzelt jede Men-
ge Bücher – wer will, darf schmökern.
Übrigens: Es werden auch Lesungen
auf dem Schiff angeboten. Viele Ge-
schichten rund um die Welt werden auf
See von den Lesezeichenmitgliedern
präsentiert.

Allerdings geht es bei den Kinder-
und Jugendbuchtagen nicht nur ums
Lesen, sondern auch ums Schreiben:
Beim Schreibwettbewerb sind Kinder
und Jugendliche aufgefordert, ein Ge-
dicht oder eine Erzählung, die mit den
Buchstaben Üb (für Überlingen) begin-
nen, zu schreiben und einzusenden.
Die besten Geschichten werden im
Herbst im extra zu diesem Zweck er-
scheinenden Buch „Überlingen liest“
veröffentlicht. Auch nett: die Geschich-
ten-Poststelle in der Stadtbücherei.

Hobbyschriftsteller können hier ihre
Geschichte in einem Briefumschlag ab-
geben und bekommen dafür eine ande-
re Geschichte, die ein anderer Teilneh-
mer geschrieben hat. „Das ist ein richti-
ger Geschichtentausch“, freut sich
Christina Walz. 

Zahlreiche Seminare für Erwachsene
sorgen dafür, dass auch diejenigen, die
die Kinder ans Lesen heranführen sol-
len, nicht zu kurz kommen. Außerdem
hat der Verein Lesezeichen in Koopera-
tion mit dem Familientreff Kunkelhaus
einen Nachmittag für Kinder und Eltern

mit Migrationshintergrund organisiert.
„Da geht es einfach auch darum,
Hemmschwellen abzubauen“, erklärt
Sibylla Kleffner vom Organisations-
team. Die Kinder bekommen von der
Stiftung Lesen dann auch ein Bilder-
wörterbuch geschenkt. Bilderbücher
stehen in den Kindergräten ebenfalls
hoch im Kurs. Hier liest je ein Mitglied
des Vereins Lesezeichen vor, die Buch-
seiten werden gleichzeitig an eine
Leinwand gebeamt.

Etwas ganz Be-
sonderes ist auch

der Märchentag am 21. Juni. Da gibt es
zum Beispiel Mitspinn-Theater mit
Tinka Kleffner und Michael Dietrich,
und abends einen Vortrag mit der Päda-
gogin Helga Zitzlsperger zu der Frage,
ob Märchen eigentlich noch zeitgemäß
sind. 

Lesemarathon mit Hund
➤ Zweite Auflage der Kinder-

und Jugendbuchtage 
➤ Verein „Lesezeichen“ bie-

tet viel Programm 
➤ Besondere Schmökergele-

genheiten in Innenstadt
E V A - M A R I A  B A S T
................................................

➤ Die Kinder- und Jugendbuchtage vom
18. bis 24. Juni stehen unter dem Motto:
„Bücher ohne Grenzen“.
➤ Das Bedunienzelt im Badgarten bildet
das Herzstück der Veranstaltung – es hat
jeden Tag von 8 Uhr bis 20 Uhr geöffnet. 
➤ Bei den ersten Überlinger Kinder- und

Jugendbuchtagen, die im Jahr 2010
stattfanden, haben nach Angaben der
Veranstalter mehrere tausend Besucher
teilgenommen.
➤ Das genaue Programm der Kinder- und
Jugendbuchtage stellen wir noch vor.
(emb) 

Kinder- und Jugendbuchtage 

Damenrunde mit Hündchen (von links): Hedi Rothkegel, Sibylla Kleffner und Christina Walz. Sie alle freuen sich auf die Kinder- und Jugend-
buchtage. B I L D :  BA ST

................................................

„Das ist ein richtiger Geschichten-
tausch.“

Christina Walz, Organisatorin, über 
die Geschichten-Poststelle in der Stadt-
bücherei: Hobbyschriftsteller können hier 
ihre Geschichte in einem Briefumschlag
abgeben und bekommen dafür eine andere
Geschichte, die ein anderer Teilnehmer
geschrieben hat
................................................

A N Z E I G E
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