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Kindergeld auch nach dem Abitur
Die Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit hilft weiter
REGION. Bald endet für
viele Abiturienten die
Schule. Oft sind die Eltern
verunsichert, wie es mit
der Zahlung des Kinder-
geldes weitergeht. Muss
sich mein Kind eventuell
sogar arbeitslos melden,
bis es mit seiner Ausbil-
dung oder seinem Studi-
um beginnt?

Die Familienkasse der
Bundesagentur für Arbeit
(BA) klärt auf: Eine Mel-
dung bei der Arbeits-
agentur ist nur in Ein-
zelfällen notwendig. Eine
Meldung ist nicht erfor-
derlich, wenn zum Bei-
spiel der nächste Aus-
bildungsabschnitt (Berufs-
ausbildung oder Studium)
innerhalb von vier Mo-
naten nach Beendigung
der Schulzeit beginnt. Aber
auch, wenn sich die Un-
terbrechung unverschul-
det etwas länger gestal-
tet, kann für ein Kind wei-
terhin Kindergeld gezahlt
werden. Dies ist bei-
spielsweise dann mög-
lich, wenn es auf einen

Ausbildungs- oder Studi-
enplatz wartet und die ent-
sprechende Bewerbung für
den Ausbildungs- oder
Studiengang nachweisen
kann. Ist eine Bewerbung
derzeit noch nicht mög-
lich, weil beispielsweise das
Bewerbungsverfahren an
der Hochschule noch nicht
eröffnet ist, genügt zu-
nächst eine schriftliche Er-

klärung des Kindes, sich
so bald wie möglich be-
werben zu wollen.
Wichtig sei immer, die Plä-
ne des Kindes nach Schul-
zeitende schriftlich mit-
zuteilen.

M Weitere Infos und For-
mulare: www.familienkasse.
de. Telefonische Bera-
tung q 0800 4555530.

Die Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit gibt
Tipps bezüglich des Kindergeldes. Foto: AfA

„Klimaschutz in Hessen ist gut“
Grüne-Landeschefin Angela Dorn beim Jahresempfang der Ökopartei

LIMBURG. Beim Jahres-
sempfang des Kreisver-
bandes von Bündnis
90/Die Grünen im Lim-
burger Kino Cineplex ist
die Grünen-Landtagsab-
geordnete Angela Dorn auf
die positive Entwicklung
im Klimaschutz in Hessen
eingegangen.

Dorn, die auch Landes-
vorsitzende der Grünen ist,
betonte, die schwarz-grüne
Landesregierung habe den
Einsatz regenerativer Ener-
gien vorangebracht. Einst
sei Hessen das Schluss-
licht in der Erzeugung der
Windenergie gewesen, jetzt
sei man auf Platz sechs al-
ler deutschen Flächenstaa-
ten. Dies sei ein großer Er-
folg. Dorn bedauerte aber,
dass die Bundesregierung
inzwischen einseitig bei der
Erzeugung von Windener-
gie auf den Norden
Deutschlands setze. „Für die
Binnenländer, so auch für
Hessen, gibt es jetzt keine
Anreize mehr für die Er-
zeugung von Windenergie“,
so Dorn.
Auch bei den GroKo-Ver-
handlungen hätten Um-
welt- und Klimaschutz kaum
eine Rolle gespielt.
Deutschland drohe, seine
selbst gesteckten Klima-
ziele deutlich zu verfehlen.
Wenn andere Staaten sä-

hen, dass der einstige Kli-
mavorreiter Deutschland
seine eigenen Klimaziele
nicht mehr verfolge, hätte
dies außerordentlich ne-
gative Folgen, weil die Ge-
fahr bestehe, dass da-
durch weltweit die Motiva-
tion für dringend erforder-
liche Klimaschutzmaßnah-
men erlahme. Dorn kriti-
sierte die Kohlepolitik und
den Export von Strom aus
Braunkohle.
Wolfgang Lippe vom Kreis-
vorstand und Alfred Wirth
von der Stadtfraktion Lim-
burg warben für einen au-

tofreien und fußgänger-
freundlichen Neumarkt in
Limburg sowie für die Um-
setzung des Limburger Luft-
reinhalteplans. „Keiner will
generelle Fahrverbote“,
stellte Angela Dorn fest,
aber es müsse etwas ge-
tan werden, um die ge-
sundheitsschädlichen
Stickstoffoxide zu reduzie-
ren. Sie plädiert für die Ein-
führung einer blauen Pla-
kette, die verhindern soll,
dass Fahrzeuge mit hohen
Abgaswerten durch belas-
tete Straßen fahren. Dorn
geht davon aus, dass Ge-

richtsurteile demnächst Vor-
gaben zur Luftreinhaltung
geben werden.
In diesem Zusammenhang
erwähnte sie, dass das er-
folgreiche Jobticket des
Landes dazu geführt habe,
dass viele Menschen vom
Auto auf Bus und Bahn um-
gestiegen seien. Zum Ab-
schluss berichtete Sabine
Häuser-Eltgen über die Ar-
beit und Ziele der Kreis-
tagsfraktion, Dieter Oelke
über die Situation in Bad
Camberg und Jürgen De-
uster über die Stadtpolitik
Weilburg.

Sie informierten die Gäste des Jahresempfangs der Kreis-Grünen (v. links): Wolfgang
Lippe, Dieter Oelke, Angela Dorn, Sabine Häuser-Eltgen und Alfred Wirth.

CDU geht optimistisch in Zukunft
Kreisvorsitzender Andreas Hofmeister wird mit 95 % wiedergewählt

MENGERSKIRCHEN. -ps-
Die CDU im Landkreis
Limburg-Weilburg ist gut
aufgestellt für die Land-
tags- und die Landrats-
wahl am 28. Oktober. Das
stellte Andreas Hofmeister
aus Bad Camberg fest, der
beim Wahlkreisparteitag in
Mengerskirchen mit einem
beeindruckenden Ergeb-
nis von 95 % erneut zum
CDU-Kreisvorsitzenden
gewählt worden ist. Der
CDU-Landtagsabgeord-
nete Hofmeister erhielt 150
von 158 gültigen Stimmen.

Die vier stellvertretenden
Vorsitzenden wurden
ebenfalls bestätigt: Johan-
nes Hanisch aus Weilburg
erhielt 141 Stimmen, Tho-
mas Scholz aus Mengers-
kirchen 134, Irmgard Pauli
aus Elbtal 123 Stimmen
und Lothar Leinz aus Ha-
damar 93. Helmut Ster-
zenbach aus Staffel erhielt
45 Stimmen. Ebenfalls wie-
der gewählt wurden
Schatzmeister Harald R.
Hoppe (Hadamar) und die
Schriftführerin Christine
Zips (Weilburg).
„Es gibt derzeit nur eine ver-
lässliche politische Größe
in der Politik. Das ist die
CDU“, konstatierte Hof-
meister. „Wir als Union sind
am Ende des Tages der
einzige politische Anker“,

so Hofmeister. Er übte hef-
tige Kritik an SPD, FDP
und AfD und lobte die Ar-
beit der CDU-Gremien
Kreisvorstand, Kreistags-
fraktion und der Vereini-
gungen.
Die CDU im Kreis und im
Land habe in den vergan-
genen Jahren hervorragen-
de Arbeit geleistet. Hof-
meister nannte dabei u.a.
den Breitbandausbau und
die Sanierung von Schulen
im Kreis sowie Verbesse-
rungen im Bildungsbereich
sowie der inneren Sicher-
heit im Bundesland Hes-
sen.
Selbstkritisch stellte der

wieder gewählte Kreisvor-
sitzende fest, die CDU ha-
be sowohl bei der Kom-
munalwahl 2016 als auch
bei der Bundestagswahl im
vorigen September Federn
lassen müssen: „Wir müs-
sen das Vertrauen vieler
Wähler zurückgewinnen
und unser Profil deutlicher
hervorheben.“ Die CDU ge-
he mit großer Motivation
und guter Stimmung in die
nächsten Monate, stellte
Hofmeister abschließend
fest, der für seine Rede lan-
gen Applaus von den De-
legierten erhielt.
Mengerskirchens Bürger-
meister Thomas Scholz

(CDU) informierte in sei-
nem Grußwort über die po-
sitive Entwicklung bei der
Schaffung von Arbeitsplät-
zen in dem Marktflecken.
Es gelte die Devise: „Net
schwätze, mache“.
Weitere Grußworte und Be-
richte gab es vom Land-
ratskandidaten Michael Kö-
berle, dem Europa-Abge-
ordneten Michael Gahler,
dem CDU-Bundestagsab-
geordneten Markus Koob
und dem Vorsitzenden der
CDU-Kreistagsfraktion Mi-
chael Wendel.

M Weitere Infos: www.cdu-
limburg-weilburg.de.

Sie wollen in den nächsten Monaten einen erfolgreichen Landtags- und Landrats-
wahlkampf durchführen: der neu gewählte Kreisvorstand der Christdemokraten.

Foto: Schäfer

Guter Benimm zählt noch immer
Kreissparkasse bietet Nachwuchskräften Knigge-Seminar an
LIMBURG. Zum ersten Mal
hat die Kreisverwaltung
Limburg-Weilburg in Ko-
operation mit der Kreis-
sparkasse Limburg ein
„Knigge-Seminar“ für Aus-
zubildende durchgeführt.

Gerade für Berufsanfän-
ger sind die richtigen Um-
gangsformen im Berufs-
alltag nicht immer ganz ein-
fach. In dem eintägigen Se-
minar vermittelte Referen-
tin Carolin Zingel neben
grundlegenden Themen wie
der korrekten Begrüßung
und der Bedeutung des
ersten Eindrucks auch be-
rufsbezogene Themen wie
den Businessdresscode
oder das angemessene
Verhalten bei einem Ge-
schäftsessen. Beim ge-
meinsamen „geschäftli-
chen“ Mittagessen zeigte
sich dann, dass es gar

nicht so einfach ist, all
die großen und kleinen Ge-
pflogenheiten zu beach-
ten. „Dass wir die ge-
lernte Theorie auch in der
Praxis ausprobieren durf-
ten, war super. Vor allem
die richtige Benutzung der
Serviette, oder wie ich mein

Besteck nach dem Essen
auf dem Teller platziere,
das war für mich neu,“ be-
richtet die Auszubildende
Leyla Sogukcesme.

M Weitere Informationen:
www. landkreis-limburg-
weilburg.de.

Beim gemeinsamen Mittagessen galt es, die erlernten
Gepflogenheiten zu beachten. Foto: Kreisverwaltung

Mehr Export und höhere
Investitionen heimischer Firmen
IHK-Umfrage zum Auslandsgeschäft heimischer Unternehmen
REGION. Die heimischen
Unternehmen, insbeson-
dere aus der Industrie, ha-
ben im vorigen Jahr ihre
Exporte und Investitionen
im Ausland gesteigert. Die
wichtigsten Märkte waren
Länder der Eurozone.

In der Eurozone investier-
ten die Betriebe vor allem
in den Ausbau von Ver-
trieb und Kundendienst.
Zu diesen Ergebnissen
kommt eine Umfrage der
Industrie- und Handels-
kammer Limburg zum
Auslandsgeschäft der re-
gionalen Unternehmen.
Die Umfrage zum Jahres-
wechsel 2017/2018 er-
gab, dass bei den heimi-
schen Industrieunterneh-
men die Auftragseingänge
aus dem Ausland in den
letzten vier Monaten des
vergangenen Jahres wei-

ter gestiegen sind (per Sal-
do um 17 %). Auch für
2018 rechnen die Unter-
nehmen mit einem stei-
genden Exportvolumen:
30 % erwarten mehr, 55 %
gleich viel und 15 % we-
niger Exporte.
Geschäftsbeziehungen ins
Ausland pflegen vor allem
die Industriebetriebe. Zwei
von drei Unternehmen der
Branche machen mit ih-
ren Waren bzw. Diensten
Geschäfte mit ausländi-
schen Kunden. Bei den
Dienstleistern ist es jedes
sechste Unternehmen. In
diese Geschäftsbeziehun-
gen wollen die Betriebe
ebenso 2018 investieren,
auch direkt im Ausland.
Die von den heimischen
Unternehmen für 2018 ge-
planten Auslandsinvestiti-
onen werden per Saldo
um ca. 12 % höher sein

als im letzten Jahr. Mit
den Investitionen wollen
die Betriebe vor allem
(58 %) den Vertrieb und
den Kundendienst aus-
bauen. Den Aufbau einer
Produktion im Ausland ha-
ben 41 % der Investitionen
zum Ziel. Wenn heimische
Unternehmen in die Pro-
duktion im Ausland in-
vestieren, geschieht dies
zum Teil wegen günsti-
gerer Kostenstrukturen.
Befragt nach den Ziellän-
dern der Auslandsinvesti-
tionen, nennen die Unter-
nehmen an erster Stelle
die Länder der Eurozone
(80 %). Die sonstigen EU-
Länder, Schweiz und Nor-
wegen werden von 11 %
der Unternehmen ge-
nannt.

M Weitere Informationen:
www.ihk-limburg.de.

Cura Sana Pflegeheim Lindenholzhausen
Die Cura Sana führt aktuell 21 Pflegeeinrichtungen. Wir suchen für
unser Pflegeheim in Lindenholzhausen zum nächstmöglichen Termin

Pflegefachkraft m / w

Pflegefachkraft (Nachtdienst) m / w

Pflegehilfskraft m / w
in Voll- oder Teilzeit

Wir bieten Ihnen:

- eine vielseitige Tätigkeit in einem motivierten und positiven Team
- eine leistungsgerechte Vergütung
- betriebliche Altersversorgung
- Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Ihre Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte per Post oder Email an:

Cura Sana Pflegeheim Lindenholzhausen
Am alten Sportplatz 9 ! 65551 Limburg

Telefon: 0 64 31 – 58 46 00 ! bewerbung@curasana-pflege.de

Manuela Weiß exam. Krankenschwester
Bergstraße 11 • 65554 Limburg-Ahlbach

Telefon: 06433/91070
haeusliche-krankenpflege-mw@t-online.de

Häusliche Krankenpfleg
e

Wir suchen dich...als Unterstützung und Verstärkung

Positives, aufgeschlossenes und engagiertes Team sucht
ab sofort für den ambulanten Früh- und Spätdienst eine

exam. Krankenschwester m/w
Pflegefachkraft m/w
Altenpflegerin m/w

in Voll- oder Teilzeit

zusätzlich eine Betreuungskraft auf geringfügiger Basis
bei angenehmen und harmonischen Arbeitsklima

und leistungsgerechter Vergütung

Neugierig? Dann tritt mit uns in Kontakt!

Wir freuen uns auf deine aussagekräftige, schriftliche
Bewerbung per E-Mail oder per Post.

Wir suchen
schnellstmöglich einen

gelernten

Schlosser
(Abgeschl. Ausbildung
in einem Metallberuf)

für unsere Niederlassung
in Runkel-Dehrn,
Gewerbe Str. 3

Bewerbung mit Ihrer
Gehaltsvorstellung an:

bewerbung@rollon.de
oder schriftlich an:

Rollon GmbH
Personalabteilung
Bonner Str. 317-319
40589 Düsseldorf

Mitarb f. Verkauf TZ
16 Std./W. u. 450 € n. Diez ges.
Tel. 08031-381200 (Mo–Fr)

Schilder Kürzinger GmbH

Wir suchen (m/w):

• Kaufmännische Mitarbeiter
• in Voll- und Teilzeit
• für namhafte Kunden im Raum Westerwald
• langfristige Einsätze mit sehr guten

Übernahmechancen

Wir freuen uns auf ihre Bewerbung!

persona service AG & Co. KG
Niederlassung Montabaur
Bahnhofsplatz 6 · 56410 Montabaur
Tel. 02602-947090 · montabaur@persona.de
www.persona.de

Suche

Teilzeitstelle
(20-30 Std./Woche,

auch samstags)
bin flexibel, LKW- und

Staplerschein vorhanden.

Tel: (0163) 3168905 www.der-lokalanzeiger.de
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