
Englisch für den Beruf
Sprachkenntnisse erhöhen den eigenen „Marktwert“

ALTENKIRCHEN. Englisch-
kenntnisse werden bei von
den meisten Arbeitgebern
heute erwartet und vorausge-
setzt. Sich hierfür fit zu ma-
chen, erhöht die Selbstsi-
cherheit und natürlich auch
den eigenen „Marktwert“. Die
Kreisvolkshochschule hat da-
für das passende Kursange-

bot mit der erfahrenen Refe-
rentin Brunhilde Busley: am
Montag, 27. August beginnt
der themenübergreifende
„Business English – basis for
business“. Er umfasst insge-
samt 12 Termine und findet
jeweils montags (17.30 - 19
Uhr) statt. Zielgruppe sind
Personen, die Englisch am Ar-
beitsplatz benötigen. Beim
Telefonieren, der Kundenbe-
treuung, bei auswärtigen Be-
suchen oder Präsentationen
in englischer Sprache sind
besondere Kenntnisse und
Fähigkeiten gefordert. Genau
diese Skills werden im VHS-
Kurs gezielt vermittelt und in-
tensiv eingeübt. Praktische In-
halte des Kurses sind: das He-

rantreten an Firmen, geschäft-
licher Umgang per Telefon, E-
Mail und Brief, Kauf und Ver-
kauf von Produkten und
Dienstleistungen, Beschrei-
bung von Firmenkonzeptio-
nen und vieles mehr. Wie bei
allen beruflich orientierten
Fort- und Weiterbildungen
besteht die Möglichkeit einer
50-prozentigen staatlichen
Förderung über die Bildungs-
prämie des Bundes.

M Nähere Informationen
oder Anmeldungen sind
möglich bei der Kreisvolks-
hochschule unter
y (02681) 812212 sowie
per E-Mail an kvhs@kreis-
ak.de

Stellenmarkt

Große Kölsche Nacht
beim Koblenzer Oktoberfest
Brings und de Hofnarren sorgen am 5. Oktober für Stimmung auf der Wiesn

KOBLENZ. In unserer Vor-
schau auf das Koblenzer
Oktoberfest sind wir nun
am fünften und letzten Wo-
chenende angekommen.
Am Freitag, 5. Oktober
(Einlass: 17 Uhr), steigt die
Große Kölsche Nacht. Ei-
nen Tag später folgt am
das große Finale mit Con-
fect und Mickie Krause.

Um das „kölsche- und Par-
tyschlagerherz“ auch au-
ßerhalb der Domstadt
schlagen zu lassen, haben
es sich sechs erfahrene
Musiker namens de Hof-
narren zur Aufgabe ge-
macht, „Hits us Kölle“ und
Partyschlagermusik in die
gesamte Republik zu trans-
portieren.
„Wir sind durch die Bank
Vollblutmusiker aus Lei-
denschaft. Es ist beson-
ders wichtig, kein schnö-
des Programm abzuspie-
len, sondern uns auf das je-
weilige Publikum passend
einzustellen. Das bringt uns
dazu, mit dem Publikum ei-
ne unvergessliche Party zu
feiern. Das ist unser An-
trieb“, versprechen de Hof-
narren.

Die von den Brüdern Pe-
ter und Stephan Brings ge-
gründete Band Brings hat
in den zwei zurückliegen-
den Jahrzehnten schon so
ziemlich alle Hochs und
Tiefs erlebt, die man als
Musiker erleben kann. En-
de der 1990er hatte die
Band ihre besten Jahre

schon vermeintlich hinter
sich. Dann gelang ihnen
im Jahr 2000 mit „Super-
jeilezick“ das, was man gut
und gerne als Sechser im
Lotto bezeichnen kann.
Diese zündende Power-
polka ist mit jedem Jahr be-
kannter geworden und ge-
hört mittlerweile weit über

den Karneval hinaus zu
den populärsten Songs
Kölscher Mundart über-
haupt.
Dann ging es eigentlich
Schlag auf Schlag. Kaum
eine Karnevalssession in
den letzten Jahren ist oh-
ne einen neuen Stim-
mungshit von Brings ins

Land gezogen. „Poppe,
Kaate, Danze“, „Su lang
mer noch am Lääve sin“,
„Halleluja“ und „Dat is Geil“
sind klingende Beweise, wie
gut Brings die Befindlich-
keiten und Seelenlagen ih-
rer Mitmenschen kennen.
Einen absolut guten Rie-
cher haben sie auch für ori-
ginelle Coverversionen ent-
wickelt: „Man müsste noch
mal 20 sein“ und „Nur
nicht aus Liebe weinen“ ha-
ben sie mit Schmackes
neues Leben eingehaucht.
Dabei verstehen sie es aufs
Beste, Zigeunermelodien,
Polkas und anderen fol-
kloristischen Zündstoff
nahtlos in ihre eigenen
Songs einzubauen und mit
der Wucht von Rockmusik
zu verstärken.

M Karten für alle Veran-
staltungstage vom 7. Sep-
tember bis 6. Oktober gibt
es auf www.ticket-regio-
nal.de oder unter y (0651)
97 90 777. Die VIP-Wiesn-
box ist nur über die Hot-
line buchbar. Das gesamte
Programm gibt es auch on-
line auf www.koblenzer-
oktoberfest.com.

Seit mehr als 25 Jahren stehen Brings bereits auf der Bühne. Am Freitag, 5. Oktober,
werden die Kölner Musiker in Koblenz für eine „Superjeilezick“ sorgen.
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Umgestürzte Bäume sorgten in der
VG Flammersfeld für Feuerwehreinsätze
REGION. Bei den schweren Unwettern am vergangenen Donnerstag wur-
de die erste Einheit des Löschzuges Oberlahr alarmiert, da in Seifen
im Breiten Weg in einem Wohngebiet eine 15 Meter hohe Weide ne-
ben einem Haus auf die Fahrbahn gestürzt war. Verletzt wurde glückli-
cherweise niemand. Mit Kettensägen von den Kräften der Feuerwehr Ober-
lahr zerkleinert und mit Unterstützung eines Kleinbaggers durch eine ört-
liche Gartenbaufirma, konnte die Weide von der Straße geräumt werden.
Ein weiterer umgestürzter Baum blockierte die L 269 am Ortsausgang
von Seifen; zudem gab es einen umgestürzten Baum am Bahnübergang Bahn-

hof Seifen. Beide Bäume wurden zerkleinert und von der Fahrbahn und
den Gleisen geräumt. Die Feuerwehr Flammersfeld war derweil in der Gar-
tenstraße in Schürdt im Einsatz. Dort war ein Baum in die Stromleitung ge-
fallen, der – durch die Kameraden der Feuerwehr Altenkirchen mit einer Dreh-
leiter unterstützt – entfernt wurde. In Willroth blockierte eine Baum die Fahr-
bahn in der Steinstraße. Hier war die Feuerwehr Horhausen ebenso im Ein-
satz wie in Horhausen selbst, wo ebenfalls Bäume die Fahrbahn in der Grenz-
bachstraße und im Meisenweg blockierten. Insgesamt waren so rund 30 Kräf-
te der VG-Feuerwehr im Einsatz.

1. Raiffeisen-Cup in Altenkirchen
Offenes Tennis-Mixed-Turnier auf der Tennisanlage der ASG Altenkirchen
ALITENKIRCHEN. Der 1. Raiffeisen-Cup (Offenes Ten-
nis-Mixed-Turnier) findet am Samstag, 18. August, auf
der Tennisanlage der ASG Altenkirchen 1883 (Auf dem
Altdriesch) statt. Erstmalig gibt es ein offenes Mixed-
Turnier, welches von mehreren Vereinen gleichzeitig
ausgerichtet wird.

Durch das Jubiläumsjahr
„200 Jahre Friedrich Wil-
helm Raiffeisen“ entstand
die Idee, die vielen Veran-
staltungen um ein Sporter-

eignis zu ergänzen. Als „vir-
tueller Schirmherr“ wurde
zwangsläufig der bekannte
Westerwälder Reformer
ausgewählt. Die Beteili-

gung der Vereine TC Rot-
Weiß Flammersfeld, SSV
Weyerbusch und VfL Hamm
erklärt sich von selbst, die
guten räumlichen Möglich-
keiten begründen die Aus-
tragung auf der Anlage der
ASG Altenkirchen.
Die Veranstalter hoffen auf
eine rege Beteiligung von
Tennissportlern aus der
Region. Es soll an dem Tag

um den Spaß am Tennis-
sport und einem vereins-
übergreifenden sportlichen
Miteinander gehen. Ab 10
Uhr werden in mehreren
Spielrunden die punktbes-
ten Paare ermittelt. Dabei
handelt es sich um ange-
meldete Paare und Einzel-
personen, denen Spiel-
partner „zugeführt“ werden.
Die Durchführung des Tur-

niers erfolgt kostenneutral,
das Startgeld der Teilneh-
merinnen und Teilnehmer
wird ohne Abzüge an die
„Freunde der Kinderkrebs-
hilfe Gieleroth“ weiter ge-
leitet werden.
Zuschauer sind willkom-
men, die Gastronomie im
Tennishaus ist geöffnet und
freut sich auf regen Be-
such.

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

im Raum Koblenz Metternich

Produktionshelfer (m/w)
zur Bestückung der Anlagen mit Einsteckprodukten

Wir betreiben die modernste Zeitungsdruckerei Deutschlands
und benötigen für Urlaubsvertretung Produktionshelfer in
Teilzeit und auf 450-Euro-Basis.
Sie brauchen eine hohe Leistungsbereitschaft, Teamfähigkeit
und absolute Zuverlässigkeit. Die Tätigkeit ist für Damen und
Herren gleichermaßen geeignet. Ihre Bewerbung bitte an:

IDLGmbH im RZ-Druckhaus, Mittelrheinstraße 2, 56070 Koblenz.

Telefon 0261 8928909, per Email an info@idl-print-koblenz.eu

IDL
www.idl-print-koblenz.eu

Rückert
Hote l & Re s taurant

Erholung tr if f t Genus s

Zur Verstärkung unseres Teams, suchen wir ab sofort
motivierte Mitarbeiter/innen

Im Bereich:
*Housekeeping (1 MA) (450 €- Basis)
* Koch/Köchin (2 MA ) ( Festeinstellung)
*Service (2 MA) (1x Festeinstellung/ 1 x 450 €-Basis )
Fachliche und persönliche Qualifikation:
– Berufserfahrung in dem o.g. Bereich
– sehr gute Deutschkenntnisse
– Engagement und Einsatzbereitschaft
– absolute Diskretion und Loyalität
– Zuverlässigkeit und Flexibilität
– gute kommunikative Fähigkeiten und ein sicheres
Auftreten.

Bitte richten Sie Ihre vollständige schriftliche Bewerbung
und den frühestmöglichen Eintrittstermins an:
Hotel Rückert
Erbacher Straße 8, 57647 Nistertal, Tel.: (0 26 61) 24 24
Oder per E-Mail an die folgende Adresse:
info@hotel-rueckert.de
Ihre persönliche Ansprechpartnerin: Gülcan Rückert
und Renata Malkoc

Erbacherstr. 8 | 57647 Erbach | Rheinland-Pfalz, Germany

Sprungbrett
statt Sackgasse!
Ein Arbeitgeber -
viele Chancen

Wir suchen in Vollzeit (m/w)
Produktionshelfer
für leichte Tätigkeiten, ab sofort im
3-Schichtbetrieb, Raum Wissen,
Altenkirchen, Nauroth

MAG-Schweißer
mit oder ohne Schweißprüfungen,
langfristig mit Übernahme,
Raum Wissen, Morsbach

Industriemechaniker/
Schlosser
für die Montage- u. Demontage
von Maschinen und Anlagen, ab
sofort, langfristig mit Übernahme
Raum Wiehl, Wissen, Morsbach
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Schönauer Personalservice e.K.
Geschäftsstelle Wissen
Rathausstr. 61 - 57537 Wissen
Tel. 0 27 42 / 6 94 42 15
www.schoenauer-online.de

Jetzt auch in
Wilnsdorf

02739 /4795806Mitglied im

• Maler (m/w)
• Elektriker (m/w)
• Schweißer (m/w)
• Staplerfahrer (m/w)
• Trockenbauer (m/w)

sowie
Fachhelfer (m/w) und
Facharbeiter (m/w)
aller Gewerke
• Helfer (m/w)

zu übertariflichen Konditionen
ab sofort gesucht.

Fahrdienst vorhanden
Wilhelm Gesellschaft

für Projekte und Logistik mbH
Im Buschkamp 4, 57537 Wissen

☎ (02742)912010
wissen@wilhelm-ppersonal.de

ersonal.de
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