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ÜBERLINGEN (sz) - Ein unbekannter
Autofahrer ist am Donnerstag gegen
18 Uhr nach einem Unfall im Kreis-
verkehr in der Hochbildstraße ge-
flüchtet und hat eine verletzte Frau
auf der Straße liegend zurückgelas-
sen. Die 46-jährige Motorroller-Fah-
rerin befuhr den Kreisverkehr von
der Wiestorstraße kommend in
Richtung Hochbildstraße. Als sich
die Frau bereits im Kreisverkehr be-
fand, kam laut Polizeibericht von
rechts aus der Schlachthausstraße
ein nicht näher bekanntes Fahrzeug,
das der 46-Jährigen die Vorfahrt im
Kreisverkehr nahm. Die Motorrol-
ler-Lenkerin bremste und wich kurz
nach links aus, um eine Kollision zu
verhindern. Ein paar Meter weiter
bremste der unbekannte Pkw, da der
Verkehr stockte. Die Geschädigte be-
fand sich zu diesem Zeitpunkt mit ih-
rem Motorroller hinter dem Auto-
fahrer. Dessen Wagen rollte plötzlich
rückwärts und stieß dabei gegen den
Roller der Geschädigten, die dabei
samt ihrem Fahrzeug umkippte und
eine Beinfraktur erlitt. Der unbe-
kannte Pkw-Fahrer fuhr anschlie-
ßend, ohne sich um die Geschädigte
zu kümmern, in unbekannter Rich-
tung davon. Zu dem flüchtenden
Fahrzeug ist derzeit nur bekannt,
dass es sich um einen 3er- oder 4er-
BMW (Limousine) gehandelt haben
muss. An diesem war nach bisheri-
gen Erkenntnissen ein auswärtiges
Kennzeichen angebracht. Die Farbe
des Wagens wird als als cremefarben
beschrieben.

Unfallfahrer lässt
verletzte Frau

liegen

Sachdienliche Hinweise werden
vom Polizeirevier Überlingen erbe-
ten unter der Telefonnummer
07551 / 80 40

SALEM (sz) - Zwei verletzte Perso-
nen und zwei kaputte Autos sind die
Bilanz eines Unfalls am Donnerstag
gegen 17.15 Uhr zwischen Rimperts-
weiler und Grünwangen. Ein 21-jäh-
riger Opelfahrer war auf der Straße
„Zum Weiher“ von Grünwangen
kommend in Richtung Oberstenwei-
ler unterwegs und kollidierte in Fol-
ge nicht angepasster Geschwindig-
keit im nicht einsehbaren Kurvenbe-
reich frontal mit einem entgegen-
kommenden Mazda, in dem zwei
Personen saßen. Beide Fahrer wur-
den ins Krankenhaus eingeliefert.
Die Autos waren nicht mehr fahrbe-
reit und mussten abgeschleppt wer-
den, die Höhe des Sachschadens
steht noch nicht fest.

Opelfahrer rast 
frontal in Mazda

UHLDINGEN (sz) - Herrliche Aus-
sichten genießen und dabei etwas für
die Gesundheit tun, das können
Laufbegeisterte am 11. Mai. Denn
dann fällt der Startschuss zum 14.
Uhldinger Pfahlbau-Marathon in der
Seeferiengemeinde Uhldingen-
Mühlhofen mit den Wettbewerben
Halbmarathon, Pfahlbau-10’er, Pfahl-
bau-4’er, Nordic Walking und Kids
Run. 

Der Uhldinger Pfahlbau Mara-
thon ist laut Pressemitteilung des
Veranstalters gleichzeitig auch die
Auftaktveranstaltung zum Linzgau
Lauf-Cup. Die Halbmarathonstrecke
führt die Läufer zwischen Weinber-

gen, Wiesen und Wäldern an einigen
der schönsten Sehenswürdigkeiten
der Bodenseeregion vorbei: Pfahl-
bauten, Schloss Salem, Affenberg
und die Basilika Birnau sind Streck-
enabschnitte, die das Laufen zu ei-
nem besonderen Erlebnis machen
sollen. 

Neben dem Halbmarathon, der
sich vor allem an gut trainierte Teil-
nehmer richtet, bietet sich für sich
nicht weniger ambitionierte Teilneh-
mer ein kürzerer Lauf über zehn Ki-
lometer oder über vier Kilometer an.
Für Nordic-Walker wurde eine
Rundstrecke mit insgesamt neun Ki-
lometern Länge eingerichtet. Für die

Jüngsten von sechs bis 15 Jahren bie-
tet der Kids Run ein tolles sportli-
ches Erlebnis. 

Interessierte können sich online
bis zum 5. Mai auf www.pfahlbauma-
rathon.de anmelden. Für Kurzent-
schlossene gibt es die Möglichkeit,
sich am Tag der Veranstaltung vor
Ort für einen der Läufe anzumelden.
Die Nachmeldegebühr beträgt fünf
Euro.

Startschuss fällt am 11. Mai 
14. Uhldinger Pfahlbau-Marathon – einer der schönsten Naturläufe am Bodensee 

Am Kloster Birnau (zu sehen im Hintergrund) vorbei führt die malerische
Laufstrecke beim Pfahlbauten-Halbmarathon. FOTO:VERANSTALTER

Weitere Informationen: Tourist-
Information Uhldingen-Mühlhofen,
Telefon 07556 / 921 60, 
●» www.pfahlbaumarathon.de

SALEM (sz) - Der Salemer Fotograf Pa-
trick Scholz fährt gemeinsam mit seiner
Freundin Lisa Nuber und Hund Oskar
im VW-Bus durch die Welt. Von unter-
wegs unterstützen sie auf verschiedene
Weise soziale Projekte. In unregelmäßi-
gen Abständen berichten sie in der
„Schwäbischen Zeitung“ von ihren Er-
lebnissen.

Riesige Kamelherden, wunderschö-
ne Sandwüsten und meterhohe Wel-
len – Marokko hat eine ganze Menge
zu bieten. Lisa und Patrick haben das
nordafrikanische Land drei Monate
lang erkundet und sind hellauf begei-
stert. Von Assilah im Norden Marok-
kos fahren wir immer entlang der
Küste Richtung Süden. In Oualidia
treffen wir ein Schweizer Pärchen,
das wie wir im Camper-Bus unter-
wegs ist und das wir bereits im ver-
gangenen Sommer auf unserer Reise
durch Norwegen kennengelernt ha-
ben. 

Gemeinsam erkunden wir die
wunderschöne Küste Marokkos mit
ihren unzähligen Surfspots. Wir sind
begeistert von der Wellenqualität
und merken schnell, dass viele der
Spots locker mit den Surfmekkas in
Indonesien und anderen Ländern
mithalten können. So verbringen wir
die ersten Wochen in Afrika fast aus-
schließlich auf unseren Surfbrettern
im Wasser.

Als wir uns genug ausgetobt ha-
ben, beschließen wir das Innland zu
erkunden – und dies sollte man sich
in Marokko auf keinen Fall entgehen
lassen. Der Weg Richtung Atlasge-
birge und die dahinter liegende Saha-
ra Wüste lässt Patricks Fotografen-
herz höher schlagen. Alle paar Meter
halten wir an und springen aus dem

Auto, um riesige Kamelherden, wun-
derschöne Arganbäume, endlos wei-
te Steppenlandschaften, tiefe
Schluchten und hohe schneebedeck-
te Berge zu fotografieren. Gekrönt
wird unsere Tour durchs Hinterland,
als wir die größte Sandwüste Marok-
kos erreichen – die Erg Chebbi. Wir
fühlen uns wie Ali Baba persönlich,
als wir zum Sonnenuntergang in den
Dünen sitzen und die Kamelkarawa-
nen beobachten die sich malerisch
durch die weichen Hügel schlängeln. 

Die Abende nutzen wir, um uns
um unser Hilfsprojekt, das Barnabas
Children Centre – ein Schul und Wai-
senhausprojekt in Kenia, welches
wir bereits seit 2011 unterstützen – zu
kümmern. Da viele Menschen unse-
rer Reise auf Social Media-Plattfor-
men wie Facebook und Instagram
folgen, können wir auf diesem Wege
viele Menschen erreichen. Diese
Möglichkeit nutzen wir um auf unser
Projekt in Kenia aufmerksam zu ma-
chen und Spenden zu sammeln. Zu-

dem ist Patrick vor einigen Wochen
von Marrakesh nach Hamburg geflo-
gen, um auf einer großen Messe so-
wie in einem Kino Live Vorträge über
seine letzte Reise (Auf dem Fahrrad
vom Bodensee nach Indonesien) zu
halten und weitere Spenden für das
Barnabas Children-Centre zu sam-
meln. Dadurch konnten wir in den
vergangenen Wochen genug Spen-
den sammeln um die Bewässerung
der Gemüseplantage des Projektes
sowie einen Spielplatz für die Kinder

zu finanzieren. Aktuell suchen wir
dringend weitere Fördermitglieder
und Paten für das Projekt um die lau-
fenden Kosten, wie die Gehälter der
Lehrer und Betreuungspersonen so-
wie Lebensmittel, Strom und Wasser
finanzieren zu können.

Bulli-Tour kreuz und quer durch Marokko 

Lisa, Patrick und Hund Oscar unter einem Arganbaum. 

Weitere Infos und Bilder: 
●» www.social-traveling.de
●» Instagram: _social_traveling_
●» E-Mail: info@social-

traveling.de

Lisa Nuber und Patrick Scholz entdecken den nordwestafrikanischen Staat auf eigene Faust

Unterwegs in der Wüste Erg Chebbi. FOTOS: PRIVAT

Zehn Jahre sind nun schon
vergangen, seit Doris Dia-
mantidis ihren Traum vom ei-
genen Kosmetikinstitut ver-
wirklicht hat. Nach mehr als
25 Berufsjahren im Wellness-
und Beautybereich hatte sie
sich dazu entschlossen.

MARKDORF/STADEL - Doris Dia-
mantidis war damals auf der
Suche nach den passenden
Räumlichkeiten, als sie das
wunderbare alte Bauernhaus
von 1687 in Stadel betrat. „Ich
spürte im Hausgang sofort:
Das ist es!“, sagt Doris Diaman-
tidis. Geölte Holzböden und
biologischer Lehmputz, der
Charme der alten Fenster und
schiefen Wänden. „Beim Ein-
bau von Regalen und Vitrinen
legten die Handwerker irgend-
wann den Zollstock auf die
Seite und gingen nach Augen-
maß“, lacht sie. Hier war der
richtige Ort, um die Kundin in
eine andere Welt abtauchen
zu lassen und die schnelle Welt
da draußen für eine Zeit zu

vergessen.

Die Wahl der Kosmetikmarke
war nun noch entscheidend.
„Ich hatte in all den Jahren so
gute Erfahrungen mit der Fir-
ma Clarins gemacht, da fiel mir
die Entscheidung nicht
schwer!“

Schon lang bevor Naturkos-
metik zum Trend avancierte,
verstand Firmengründer
Jacques Courtin-Clarins vor

mehr als 60 Jahren, dass Pflan-
zen mit ihrer aromatherapeu-
tischen, sowie pflegenden Ei-
genschaften die Zukunft der
Schönheitspflege sind: „Pflan-
zen lassen die Zeichen der Zeit
verblassen, sie verfeinern die
Körpersilhouette oder schüt-
zen die Haut vor den Folgen
der Sonne“, sagt Doris
Diamantidis. Die Sonne ist un-
verzichtbar für das Leben und
die Gesundheit. Nach dunklen
Wintertagen „dürstet“ es uns

nach den ersten Sonnenstrah-
len. Aber wir müssen unsere
Haut vor den schädlichen
Strahlen schützen, um das
Beste der Sonne zu genießen
und gesünder zu bräunen.
„Denn in der Verantwortung
für eine vorzeitige Hautalte-
rung steht an erster Stelle die
Sonne“, gibt Doris Diamantidis
zu bedenken. „Und pflegen Sie
Ihre Haut täglich. Sie wird es
Ihnen danken.“

Eine positive Ausstrahlung
beginnt damit, sich selbst et-
was Gutes zu tun!
Damit Doris Diamantidis die
große Nachfrage ihrer Kunden
bedienen kann, sucht sie eine
Mitarbeiterin für Ihr Kosme-
tikinstitut zur Unterstützung.
Die Clarins Ausbildung findet
in Starnberg im Trainingscen-
ter statt und wird von ihr über-
nommen.

„Ich bin sehr glücklich so einen
wunderbaren, treuen Kunden-
stamm zu haben“, strahlt sie.

Doris Diamantidis ist prämierte Kosmetikerin. FOTO: PR

Kosmetikinstitut iremia feiert Jubiläum

Sonderveröffentlichung

10-JÄHRIGES JUBILÄUM Kosmetikinstitut Iremia

Markdorf

Sonnengeküsste Haut, 
smart geschützt.

Top-Performance 
Sonnenpfl ege

Kosmetikerin
(m/w/d) auf 450-€-Basis gesucht

Sie verfügen über eine fundierte Ausbildung 
im Bereich Kosmetik und können Berufs-
erfahrung im Behandlungs- und Verkaufs-
bereich vorweisen. Idealerweise kommen 

Sie aus dem Parfümeriebereich. Nach einem 
intensiven Training in Starnberg in der 

speziellen Clarins Méthode verwöhnen Sie 
unsere anspruchsvollen Kunden im Gesichts- 

und Körperbereich.

Sie sind herzlich und haben Freude in 
der direkten Arbeit mit unserem Kunden. 
Sie zeichnen sich durch eine ausgeprägte 

Kunden- und Serviceorientierung aus. Neben 
einem selbstsicheren Auftreten verfügen Sie 

über ein sehr gepflegtes Äußeres.
Ich biete Ihnen die komplette Ausbildung der 
Clarins La Méthode Pflegebehandlungen im 

Gesicht- und Körperbereich im Trainingscenter 
in Starnberg, eine leistungsgerechte Bezah-
lung, einen wunderschönen Arbeitsplatz, mit 
Zukunftsaussicht als Voll -oder Teilzeitkraft.

Ich habe Ihr Interesse geweckt? 
Dann freue ich mich auf Ihre baldige und 

aussagefähige Bewerbung per E-Mail 
mit Angaben zu Ihrem frühestmöglichen 

Eintrittstermin.

d.diamantidis@iremia.de
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