
Aktuelle Entwicklung des
Arbeitsmarkts für Akademiker
LIMBURG. Hat wirklich je-
der fünfte Erwerbstätige in
Deutschland einen Hoch-
schulabschluss? Wie hoch
ist die Arbeitslosenquote
bei Akademikern? In wel-
che Richtung hat sich der
Arbeitsmarkt für Beschäf-
tigte mit einem Studienab-
schluss entwickelt? Wie
stellt sich die Situation in

den unterschiedlichen
Fachrichtungen dar und wie
unterscheiden sich die Ge-
hälter? Detaillierte Antwor-
ten auf diese Fragen und
Einschätzungen sowie ak-
tuelle Daten zu allen wich-
tigen akademischen Be-
rufsgruppen gibt die neue
Broschüre „Akademikerin-
nen und Akademiker“ der
Bundesagentur für Arbeit.
Im Heft werde auch die Ent-
wicklung der Erwerbstätig-
keit und künftigen Einsatz-
bedarfe von Akademikern

beleuchtet. Zudem infor-
miere die 138 seitige Stu-
die über Ausmaß und
Struktur der Arbeitslosigkeit
sowie der Arbeitskräfte-
nachfrage unter akademi-
schen Fachkräften. Die Au-
toren werfen ferner einen
Blick auf die Situation von
Studierenden und Studien-
anfängern. Dabei gehen sie
auch auf die Chancen von
Bachelor-Absolventen beim
Berufseinstieg ein. Down-
load unter: statistik.
arbeitsagentur.de.
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Ausbildungsplatzförderung
noch schnell sichern
Kreis Limburg-Weilburg fördert Unternehmen
REGION. Mit einem För-
derprogramm möchten
der Landkreis Limburg-
Weilburg und die Wirt-
schaftsförderungsge-
sellschaft (WFG) Unter-
nehmen im Landkreis
unterstützen, die Ausbil-
dungsplätze bereitstel-
len. Gleichzeitig soll da-
mit ausbildungswilligen
Jugendlichen geholfen
werden, einen geeigne-
ten Ausbildungsplatz zu
finden.

„Um die Wettbewerbs-
fähigkeit unserer Wirt-
schaft zu sichern, brau-
chen wir qualifizierten
Nachwuchs“, sagt Land-
rat Michel. In der heu-
tigen Zeit würden Bil-

dung und Ausbildung zu
einem zentralen Faktor
für den Landkreis. Für
die Bereitstellung eines
Ausbildungsplatzes kön-
nen Betriebe im Kreis-
gebiet einen einmali-
gen nicht rückzahlba-
ren Zuschuss in Höhe
von 511,29 € bis
1 278,29 € pro Lehr-
stelle erhalten.
Das Programm zur För-
derung von Ausbildungs-
plätzen im Landkreis Lim-
burg-Weilburg richtet sich
insbesondere an Be-
triebe, die erstmalig aus-
bilden. Aber auch Be-
triebe, die Mädchen in ty-
pischen „Männerberu-
fen“ ausbilden, die Ju-
gendliche aus der über-

betrieblichen Ausbil-
dung freier Träger oder
insolventer Betriebe
übernehmen und im Ver-
bund ausbilden, kön-
nen gefördert werden, er-
läuterte WFG-Geschäfts-
führer Walter Gerharz.
Wer mehr über diese För-
derung erfahren möch-
te, kann die aktuellen Ver-
gaberichtlinien und An-
tragsformulare von der In-
ternetseite der WFG,
www.wfg-limburg-weil-
burg-diez.de, herunterla-
den. Dort sind auch die
aktuellen Förderpro-
gramme des Landes
Hessen zu finden.

M Weitere Informationen:
q (06431) 296417.

Viele Berufe für Visionäre
LIMBURG. Wie wird die Zu-
kunft aussehen? Welche
technologischen und ge-
sellschaftlichen Entwick-
lungen nehmen künftig Ein-
fluss auf den Alltag? Fragen
nach der Zukunft hat die
Menschheit schon immer
beschäftigt – insbesondere
dann, wenn sich die Mög-
lichkeit bietet, Veränderun-
gen aktiv mitzugestalten.
Das trifft im Berufsleben auf
viele unterschiedliche Be-
rufs- und Studienwege zu.
Einige davon werden im
Schwerpunkt des neuen
„abi>> Magazins“ vorge-
stellt, heißt es in einer Mit-
teilung der Arbeitsagentur
Limburg-Wetzlar. Das Heft
informiert, an welchen Or-

ten es sinnvoll ist, Wind-
parks und Fotovoltaikanla-
gen zu errichten. Um Ver-
packungen der Zukunft geht
es in einem Bericht über ei-
nen Innovationsmanager.
Das neue Heft beschäftigt
sich zudem mit der Medi-
zintechnik-Branche, stellt

Ausbildungsberufe mit Be-
zug zu Tieren dar und zeigt,
wie der Berufsalltag eines
E-Sport-Managers und ei-
ner Spieleentwicklerin aus-
sieht. Die neue Ausgabe
gibt es kostenlos im Inter-
net unter www.abi.de/be-
zugsmoeglichkeiten.htm.

Das neue abi>> Magazin ist erschienen. Foto: Issler

VRmobile für den guten Zweck
Volksbank Rhein-Lahn-Limburg eG spendet drei Fahrzeuge

REGION. Das Albert-Schweit-
zer-Familienwerk in Diez, der
Betreuungsverein Limburg-
Weilburg und der Caritas-
verband Westerwald-Rhein-
Lahn freuen sich über je-
weils einen „VW move up!“,
der sie ab sofort noch mo-
biler macht, um Gutes zu
tun. Die Volksbank Rhein-
Lahn-Limburg hat drei VRmo-
bile möglich gemacht und
die fabrikneuen Autos jetzt
übergeben. Matthias Ber-
kessel und Klaus Merz, Vor-

standsmitglieder der Volks-
bank Rhein-Lahn-Limburg und
Günter Groß, Bereichsleiter
Vertriebssteuerung, Digitalisie-
rung & Marketing, überga-
ben Schlüssel und Kfz-Pa-
piere an die Vertreter der je-
weiligen Einrichtungen, die
sich stellvertretend für ihre Kol-
legen für die tolle Spende herz-
lich bedankten. Mit dieser
Übergabe addierte sich die An-
zahl der gespendeten Fahr-
zeuge in den letzten Jah-
ren nunmehr auf insgesamt

zwölf. Möglich wurde diese
Spende durch die Zusam-
menarbeit mit dem Ge-
winnsparverein der Volks-
banken und Raiffeisenban-
ken. Dieser hatte auch in die-
sem Jahr wieder in einer bun-
desweiten Aktion zentral den
VW up! bezogen und sei-
nen Mitgliedsbanken ange-
boten.
Am Gewinnsparen der Volks-
bank Rhein-Lahn-Limburg
nehmen Monat für Monat vie-
le Mitglieder und Kunden

teil. Die Bank wies darauf
hin, dass das Gewinnsparen re-
gelmäßig für glückliche Ge-
winner bei den Auslosun-
gen von Geld- und Sach-
preisen und zufriedene Spa-
rer bei der Auszahlung der zu-
rückgelegten Beiträge sorgt.
Außerdem profitierten viele
Vereine, Institutionen und eh-
renamtliche Helfer im Ge-
schäftsgebiet von über
150 000 €, die die Bank je-
des Jahr an Reinerträgen zur
Verfügung stellt.

Carsten Höhler (Betreuungsverein Limburg-Weilburg), Detlev Reichel, Klaus Zell und Rüdiger Steinborn (Albert-Schweitzer-Fa-
milienwerk), die Vorstandsmitglieder der Volksbank Rhein-Lahn-Limburg Klaus Merz und Matthias Berkessel, Markus Schild
und Claudia Brockers (Caritasverband Westerwald-Rhein-Lahn) und Bereichsleiter Günter Groß bei der Übergabe.

Anzeige Schlechte Stimmung
im Keltenweg in Elz
Bürger wehren sich gegen geplante Kanal- und Straßenbauarbeiten

ELZ. -ps- Zwischen einem
Großteil der Anwohner des
Keltenweges und der Ge-
meindeverwaltung Elz
hängt der „Haussegen“
schief. Grund ist eine ge-
plante Komplettsanie-
rungsmaßnahme des Ka-
nals in der Straße, und
dass eine neue Straßen-
decke in Form einer Pflas-
terstraße aufgetragen
werden soll.

Stein des Anstoßes ist die
von vielen Bürgern des Kel-
tenwegs vorgetragene Kri-
tik an der Gemeinde, vor
50 Jahren seien die Er-
stellungsarbeiten des Ka-
nals unprofessionell durch-
geführt worden.
Horst Kaiser, Bürgermeister
der Gemeinde Elz, hat kürz-
lich die Bewohner des Kel-
tenweges zu einer Bürger-
versammlung eingeladen,
um die Anwohner über die
anstehenden Sanierungsar-
beiten zu informieren. Da-
bei ging er auf die Historie
des Kanals und der Straße
Keltenweg ein und infor-
mierte auch in Form eines
Videos über die umfang-
reichen Untersuchungen
des Kanals mit einer mo-
bilen Kamera. Diese, so Kai-
ser, hätten ergeben, dass ei-
ne grundlegende Erneue-
rung dringend vonnöten sei.
„Elz – da ist Leben drin“,
das ist das Logo der Ge-
meinde. Und dass „Leben
drin ist“ verdeutlichte die
Versammlung. Einige Bür-
ger gingen sowohl Bür-

germeister Kaiser als auch
den Bauamtsleiter Torten
Wahler massiv an.
Wahler erläuterte, es sei
nur noch „eine Frage der
Zeit, bis der Kanal ein-
stürzt“. Weiter führte er aus,
die Gemeinde habe „nicht
die Freiheit, sondern nach
dem Gesetz die Verpflich-
tung, die Kanalarbeiten
durchzuführen“.
Neben Georg Jansen, ei-
nem der Sprecher der Bür-
ger, der auch schon in-
tensiven Schriftkontakt mit
der Gemeinde hatte, ver-
urteilten weitere Keltenweg-
bewohner, sie seien nicht
bereit, jetzt finanziell für die
Fehler aufzukommen, die
ihrer Ansicht nach vor 50
Jahren begangen worden
seien. Kaiser entgegnete,

weder er noch die Mitar-
beiter im Bauamt hätten die-
se möglichen Fehler zu ver-
antworten.
Die Gemeinde komme den
Bürgern sehr entgegen, da
die Bauamtsmitarbeiter die
Planung der Arbeiten über-
nähmen und damit schon
Kosten von rund 60 000 €
gespart würden. Hinzu kä-
me ein Finanzierungsmo-
dell für die Betroffenen, das
die Rückzahlung in Raten
bei extrem geringer zinsli-
cher Belastung ermögliche.
Die Maßnahmen, die Ende
des Jahres ausgeschrie-
ben und Anfang nächsten
Jahres durchgeführt wer-
den sollen, werden laut ers-
ten Berechnungen zufolge
rund 388 000 € kosten. Da-
bei fallen Kosten für den Ka-

nal in Höhe von 58 500
und für die Straße
329 500 € aus. Der Kelten-
weg wird dann eine Pflas-
terstraße mit Wasserabfluss
in der Straßenmitte. Eine
Pflasterung ist kostengüns-
tiger als eine Asphaltie-
rung. 75 % der Kosten sol-
len die Bürger tragen,
25 % trägt die Gemeinde.
Die Keltenwegbewohner
forderten, dass sich die Ge-
meinde mit einem höheren
Prozentsatz beteiligt.
Die Berechnungen haben
ergeben, dass im Durch-
schnitt auf die jeweiligen
Grundstückbesitzer Kosten
in Hohe von 10 000 bis
12 000 € zukommen. Die
maximale Rückzahlungs-
dauer in Raten beträgt 20
Jahre.

Georg Jansen (vorne rechts) und weitere Bürger kritisierten massiv die Gemeinde-
verwaltung. Foto: Schäfer

Senioren aus Welterod zu Besuch im Landtag
EINRICH/MAINZ. Zahlrei-
che Seniorinnen und Seni-
oren des „Seniorenclubs
Welterod“ haben gemein-
sam mit ihrem Vorsitzenden
Horst Koch die Landes-
hauptstadt Mainz besucht.
Die Einladung zum Besuch
in den rheinland-pfälzi-
schen Landtag erfolgte
durch den heimischen SPD-
Wahlkreisabgeordneten
Jörg Denninghoff (Allen-

dorf). Nach dem Empfang
und der Begrüßung durch
den Abgeordneten in Mainz

hatten die Besucher bei ei-
nem Informationsgespräch
mit Kaffee und Kuchen die

Gelegenheit mit Jörg Den-
ninghoff über dessen poli-
tische Arbeit in den ver-
schiedenen Ausschüssen
zu sprechen, wobei den Be-
suchern detaillierte Einbli-
cke in seine politische Ar-
beit auf Kreis- und Lan-
desebene ermöglicht wur-
de. Mit der Teilnahme an ei-
ner Plenarsitzung endete
der Besuch der Senioren
aus Welterod.

Cooler Job
für schlaue Leute!füfürr scschlhlauauee LeLeutute!e!

Wir suchen junge Menschen ab
13 Jahren, die unser Anzeigenblatt
austragen.
Du bist:
mindestens 13 Jahre alt
zuverlässig
verantwortungsbewusst

faire Bezahlung
planbare Arbeitszeiten
gründliche Einarbeitung
und vieles mehr

Wir bieten dir:

Jetzt

Zusteller
werden!

Jetzt bewerben:
Presse-Zustelldienst GmbH · Mittelrheinstraße 2 · 56072 Koblenz
0261/9836-3031 · ich@werdezusteller.de ·WerdeZusteller.de

Zur Verstärkung
unseres

Spielotheken-Team´s
in Hadamar

suchen wir eine
Servicekraft
zur Aushilfe.
Nähere Infos unter

Tel. 0160 - 7897823

Minijobber (m/w) gesucht:
Für Teamarbeit in Diez suchen

wir Mitarbeiter/in auf 450-EURO-

Basis im Bereich Regalservice

(Di + Do ab 8:00 Uhr).

Bewerbungen bei Fa. Optimal

GmbH unter Tel. 02747-930190.

Für unsere Tagespflege
in Limburg-Stadt suchen wir

eine/n Fahrer/in
auf 450-€-Basis

Die Einsätze erfolgen
morgens und abends.

Cura Sana Pflegedienste gGmbH
06434 - 9077 40

bewerbung@curasana-pflege.de

Koch (m/w)
für unsere Firmenkantine
Im Rahmen einer selbstständigen Tätigkeit suchen wir nach Ab-
sprache einen Kantinenkoch (m/w) für unseren Unternehmens-
hauptsitz in Aarbergen.

Ihre Aufgaben:
 Speisenplanung, Vorbereitung, Anrichten und Ausgeben des

Mittagessens für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
 Einhalten von Hygiene-, Sauberkeits- und Ordnungsstandards

nach HACCP Richtlinien im eigenen Küchenbereich der
Kantine

 Gewährleistung und Bereitstellung des benötigten Bestecks,
Geschirrs und der benötigten Gläser

 Erstellen des wöchentlichen Speiseplans

Wir erwarten:
 Abgeschlossene Kochausbildung
 Erfahrung in Kantinen und/oder Großküchen
 Selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten
 Aufgeschlossenheit, Engagement und Teamfähigkeit
 Kreativität
 Belastbarkeit und Flexibilität
 Qualitätsbewusstsein
 Die Einhaltung und Gewährleistung der Hygienerichtlinien

und Sauberkeit am Arbeitsplatz sind für Sie selbstverständlich

Wir bieten:
 Voll eingerichtete Küche mit ausreichend Kapazitäten und

Equipment
 Freie Gestaltung und Auswahl der Speisen
 Einen Dienstleistervertrag
 Firmensubventionen
 gute Arbeitszeiten

Ihre schriftlichen Bewerbungen senden Sie uns bitte bevorzug per
Email an: hr@aqseptence.com

Für unseren Hauptsitz
in Aarbergen suchen
wir

Aqseptence Group GmbH | Personalabteilung
Passavant-Geiger-Straße 1 | 65326 Aarbergen

mailto:hr@aqseptence.com
mailto:bewerbung@curasana-p\Ufb02ege.de
mailto:ich@werdezusteller.de
WerdeZusteller.de
www.abi.de/be-
burg-diez.de
arbeitsagentur.de

