
Wirtschal
tritt im

eme neu(
Felix l{retz verlässt Pl
bis zum 22. August n

15. bis lS Sep::niel i: F:relrichsha-
len sta--:]:ie:. Die Faci::esse s'ach-
Se Z\"':: :ai=:. :e: 1a:i:e:--\:J:-
..-.^L- -'- 1:--, :.-!i uL--: :-:- -i--!::--i:. .. \ -=-= -c--_
-ie:. -i-:--.---- -i: S-':-'.'.'a: --::-':: =:-

,,:-' --:- - -'- --- :--'- - ;--.-;- .:----.:- :: .-:-- -=-'.-. =-:,

Von Sebctstien Korinth

PFULLENDORF - Die Stadt PfuIIen-
dorf muss sich einen neuen Wirt-
schaftsförderer suchen: Felix Kretz
gibt seine Stelle auf und übernimmt
ab l. Oktober die Aufgaben des
Standortftirderers einer Gemeinde
im Norden von München. Damit
zieht der 30-Jährige wieder in die Nä-
he seiner Heimatstadt Fürstenfeld-
bruck. Seine Stelle in Pfullendorf
hatte Kretz zum 1. August 2012 ange-
treten.

,,Grund für den Wechsel ist eine
neue berufliche Herausforderung,
aber auch das regionale Umfeld hat
bei meiner Entscheidung eine Rolle
gespielt", sagt Felix Kretz. Auf die
vergangenen vier Jahre bei der Stadt
Pfullendorf blicke er vollkommen
zufrieden zurück. ,,Unter anderem
aufgrund der Aufgabenvielfalt und
der zahireichen Gestaltungsmög-
lichkeiten war die Zeit absolut posi-
tiv besetzt." Einige Projekte habe er
erfolgreich weiterführen können, an-
dere neu ins Leben gerufen.

Einen Schwerpunkt seiner bishe-
rigen Arbeit sieht Felix Kretz im Auf-
bau, der Pflege und Weiterentrvick-
lung des Unternehmernetz\Yerks.
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anja Angele vom lnterdive Messe-Marketing, Tauchlehrer Walter Sonntag und Stephanie Kursawe vom Tauch-
usrüster Aqua Lung (von l.inks) wollen möglichst viele Wasserratten fürs Tauchen begeistern. .^-. ','::! -:,,i::,

Eintauchen in die l]nterwasserwelt
Täuchzentrum lädt fnr 21. August zum Schnuppertauchen ein - SZ vc'ritrsr P1ärze

FULLENDoRF (mah) - Warmes
[asser, eine klare Sicht und viele
erschiedene Fischarten: Der Bag-
ersee im Seepark Pfullendorf bietet
äuchern ideale Verhdltnisse für ihr
tobby. Wer offen für Neues ist und
och nie in einen Tauchanzug ge-
:hiüpft ist, sollte ietzt sein Glück bei
iner Verlosung der Schrräbischen
eitung versuchen. Es gibr sechs

,,Wir haben uns überlegt, u'as u'i-r
tun können, um mehr lt{enschen frlr
die tolle Sportart zu begeistern". sag:r

Tanja Angele vom Marketing Cer ia-
ternationalen Tauch-, Schnur:chel-
und Reisemesse Interdir-e. üe .,'..-

Plätze zu gewinnen
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