
WLAN – durch Rhein
verbunden, mit Rad erkunden
Geführte Radtour ab Weißenthurm am 1. September

REGION. Die Verbands-
gemeinde Weißenthurm,
Gemeinde Leutesdorf so-
wie die Städte Andernach
und Neuwied haben be-
reits in den vergangenen
Jahren im Rahmen von
Stadtführungen und
Schifffahrten Aktivitäten
unternommen um Bewoh-
nern und Besuchern ge-
meinsam ihre Schönheiten
und Besonderheiten zu
zeigen.

Im vergangenen Jahr wur-
den geführte Radtouren an-
geboten, die auf große
Nachfrage gestoßen sind.
Deshalb geht es auch in die-
sem Jahr sportlich weiter
und nach den bereits statt-
gefunden Terminen in An-
dernach und Neuwied star-
tet die nächste Tour am
Samstag, 1. September, ab
Weißenthurm, wo auch der
Schwerpunkt dieser Tour
liegt. Die Teilnehmer tref-
fen sich um 11 Uhr am Park-
platz der Verbandsgemein-
de Weißenthurm (Kärlicher
Str. 4, 56575 Weißen-
thurm). Dort werden sie von
Hermann Doetsch und Ger-
hard Petry begrüßt und die
unterhaltsame, mit einem
oder anderem Anekdöt-
chen bereicherte Tour nimmt
ihren Lauf. Zunächst geht
es zu der am Rhein ge-
legenen Kapelle „Am Gu-

ten Mann“ und anschlie-
ßend flussabwärts zum
Wahrzeichen der Stadt: den
„Weißen Turm“, einen ehe-
maligen Zoll- und Grenz-
turm, der heute als Hei-
matmuseum dient. Auch das
Grabmonument des fran-
zösischen Generals Hoche
wird dabei veranschaulicht.
Die Tour führt weiter mit
Gerhard Petry über die
nächsten Stationen in Neu-
wied, wo das Neuwieder
Schloss und der Hoch-
wasserschutzdeich be-
leuchtet werden, bevor es
zum romantischen Weinort
Leutesdorf weitergeht. Hier
werden die historische
Rheinfront und die Mari-
enburg erklärt. Anschlie-

ßend geht es mit der Rhein-
fähre Bad Hönnigen – Bad
Breisig wieder zurück über
die linke Rheinseite an Burg
Namedy vorbei nach An-
dernach. Dort erfahren die
Teilnehmer Informatives
über den Alten Krahnen,
den Runden Turm und das
Rheintor der Bäckerjun-
genstadt. Letztlich geht es
von Andernach zurück zum
Ausgangspunkt in Weißen-
thurm, wo an der Gemar-
kungsgrenze noch die Mün-
dung des Nette-Flusses
überquert wird.
Nach etwa 4,5 Stunden en-
det der Ausflug. Die Tour
folgt überwiegend dem Ver-
lauf des Rheinradweges und
ist auch für Untrainierte gut

geeignet. Verpflegung und
Fahrräder müssen mitge-
bracht werden, außerdem
besteht eine Helmpflicht. Er-
wachsene bezahlen inklu-
sive des Fährtickets 6 €, Kin-
der ab zehn Jahren
3,50 €. Eine Teilnahme von
kleineren Kindern ist lei-
der nicht möglich. Eine An-
meldung ist nicht not-
wendig, wird jedoch auf
Wunsch gerne vorab über
die Tourist-Information der
Verbandsgemeinde Wei-
ßenthurm entgegengenom-
men.

M Die abschließende WLAN-
Tour in diesem Jahr star-
tet am 6. Oktober ab Leu-
tesdorf.

Die Raiffeisenbrücke verbindet die Städte Neuwied und Weißenthurm.
Foto: VG Weißenthurm
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„Wettbewerb um die besten Köpfe“
Verbandsgemeinde Linz startet Ausbildungsinitiative

LINZ. „Die Verbandsge-
meindeverwaltung ist die
Servicestelle für Bürger
und Politik. An ihrer Spitze
steht der Bürgermeister,
der gemeinsam mit dem
Verbandsgemeinderat die
Interessen der Bürgerin-
nen und Bürger vertritt
und durch die Verwaltung
umsetzt. Um das zu er-
möglichen, braucht die
Verwaltung gut ausgebil-
dete, engagierte und kre-
ative Mitarbeiter/innen“,
so heißt es in einem Fol-
der, den die Verbandsge-
meinde (VG) als Teil ihrer
Ausbildungsinitiative prä-
sentierte.

Dass man dieses Thema
sehr ernst nehme, mach-
te Bürgermeister Hans-
Günter Fischer deutlich.
„Es geht darum, den Wett-
bewerb um die besten Köp-

fe zu gewinnen“, so Fi-
scher. „Denn eine mo-
derne Verwaltung braucht
kluge Köpfe und kreati-
ve Leute, um das Beste
für unsere Region und die
Menschen, die hier le-
ben, zu erreichen.“
Gerade angesichts der de-
mographischen Entwick-
lung sei eine vorraus-
schauende Personalpolitik
wichtig. So habe die Ver-
bandsgemeindeverwaltung
im Kern rund 70 Mitar-
beiter. Etwa 450 Be-
schäftigte insbesondere im
Seniorenheim, in den Kin-
dergärten und Schulen, auf
den Bauhöfen und in den
Werken werden von der
Verbandsgemeindeverwal-
tung betreut. In der Ver-
waltung selbst werden in
den kommenden zehn Jah-
ren etwa 13 Mitarbeiter aus-
scheiden.

„Der Wettbewerb um gu-
te Mitarbeiter ist – quer
durch alle Branchen – längst
im Gange. Wer gute Leu-
te haben will, der muss
auch etwas bieten kön-
nen“, so Fischer.
In Gesprächen, gerade mit
jungen Leuten, sei ihm auf-
gefallen, dass sie nach
dem Schulabschluss im
Blick auf ihren berufli-
chen Werdegang recht ori-
entierungslos seien. „Wir
müssen viel früher und in-
tensiver damit anfangen,
jungen Menschen beruf-
liche Perspektiven aufzu-
zeigen.“
Im Wettbewerb mit an-
deren Branchen sei heu-
te wichtiger denn je, dass
die Verwaltung als eben
die attraktive Arbeitge-
berin wahrgenommen wer-
de, die sie ist.
Unter dem Motto „Schul-

abschluss und jetzt? –
Durchstarten mit einer Aus-
bildung der Verbandsge-
meinde Linz!“ informiert die
VG-Verwaltung ab dieser
Woche an den weiter-
führenden Schulen über
Ausbildungs- und Karri-
erechancen in der öf-
fentlichen Verwaltung vor
Ort.
Neben einer soliden Aus-
bildung zum beziehungs-
weise zur Verwaltungs-
fachangestellten bietet die
VG Linz auch ein dua-
les Studium mit Bache-
lorabschluss an. Attraktiv
sind dabei nicht nur die Be-
zahlung, sondern auch die
Vielfältigkeit der Ausbil-
dungen und die daraus re-
sultierenden Aufstiegs-
möglichkeiten. Rund 3000
Informations-Folder sollen
in den nächsten Mona-
ten an den Schulen ver-

teilt werden. Die Verwal-
tung stellt extra einen An-
sprechpartner für Inte-
ressierte zur Verfügung.
Die Alltagsarbeit sei längst
nicht mehr auf die so-
genannten hoheitlichen
Aufgaben beschränkt. „Die
Zeiten sind längst vorbei.
Unsere Verbandsgemein-
de Linz ist längst eine mo-
derne Servicestelle für Bür-
gerinnen und Bürger ge-
worden. Wir dienen dem
Gemeinwohl, verwalten es
und geben Impulse für In-
novationen an die Politik
als Entscheidungsträger für
Veränderungen. Wer bei
uns arbeitet hat den di-
rekten Kontakt zu unse-
ren Kunden, lernt den Ein-
satz moderner Kommu-
nikationsmittel und ar-
beitet mitten im Leben“,
so Bürgermeister Fischer
abschließend.

Die Verbandsgemeindeverwaltung Linz will den Wettbewerb um die klügsten Köpfe für sich entscheiden und deshalb als attraktiver Arbeitge-
ber wahrgenommen werden.

Schicke Karossen on Tour
Neuwied Classics findet zum neunten Mal statt

REGION. Bereits zum
neunten Mal starten im
Rahmen der Neuwied Clas-
sics, traditionell am 1.
Samstag im September,
dieses Jahr also am 1. Sep-
tember, 130 Old- und
Youngtimerfahrzeuge zu
einer abwechslungsreichen
Orientierungsfahrt, die
diesmal 190 km entlang
der Wied bis an den Rand
des Siebengebirges führt.

Der Rhein wird mit der Fähre
Bad Honnef überquert, um
ihn dann einige Kilometer in
Richtung Bad Breisig zu fol-
gen. Nach einem kleinen
Abstecher durch die Eifel bis
an den Rand von Koblenz
geht es dann zurück zum
Neuwied food hotel.
Die Teilnehmer müssen sich
die Strecke anhand der Be-
schreibung im Bordbuch er-
arbeiten. Dabei sind auch ei-
nige kleinere Aufgaben auf
der Strecke zu bewältigen
und Bilderrätsel zu lösen. Ab
10 Uhr starten die Fahrzeuge
am food hotel und werden
kurz darauf vom Clubvor-
stand Alfred Schaefer vor
dem Kundencenter der

Stadtwerke Neuwied in der
Langendorfer Straße dem
interessierten Publikum vor-
gestellt. Nach der Mittags-
pause geht es über land-
schaftlich reizvolle Straßen
entlang des Rheins, dann ei-
nen kleinen Abstecher in die
Eifel am Laacher See vorbei
bis Mendig. Das letzte Teil-
stück geht dann über Och-
tendung zur Kaffeepause
Gewerbegebiet Mülheim-
Kärlich zum Depot3 und
dann zur Sonderprüfung an
den Rheinparkplatz am
AKW. Die ersten Fahrzeuge
werden gegen 16 Uhr am
food hotel zurückerwartet.
Der Veranstalter, die IG
Young-Oldtimer-Neuwied,

erwartet in diesem Jahr mehr
als 130 Fahrzeuge der Bau-
jahre 1936 bis 1991. Hierbei
stellten die Hersteller Mer-
cedes und Ford mit jeweils
17 Fahrzeugen die größten
Gruppen, aber auch Porsche
ist mit den Modellen 911,
924, 928 und 944 vertreten
und selbstverständlich fehlt
auch nicht der VW Käfer.
An Vorkriegsfahrzeugen
werden ein Mercedes 170V
von 1936 und ein Morris 12-
4/III von 1938 teilnehmen.
Auch besondere Exoten
werden teilnehmen, wie ein
Austin Metropolitan, ein
BMW 507, der als Ikone des
Automobildesigns gilt, ein
Ford Harris Cortina sowie ein
Ford Mako C3 Capri.
Am Sonntag, 2. September,
laden das Neuwieder Akti-
onsforum und die IG Young-
Oldtimer-Neuwied in Ko-
operation mit dem Neu-
wieder Stadtmarketing zu
den Neuwieder Classics ein.
Young- und Oldtimerfreunde
können einige der Teilneh-
mer der food rallye, aber
auch viele weitere histori-
sche Schätzchen, bewun-
dern.

Zahlreiche Old- und
Youngtimer fahren bei der
diesjährigen food rallye
durch die Region.
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STEINREINIGUNG

Fassadenreinigung
Dachreinigung
Steinreinigung
Mauerwerkreinigung
Terrassenreinigung
Solarreinigung

Steinflechte
Moos/Algen
Unkraut
Verwitterungen
Umweltschmutz
Salpeter

Fassadenanstrich
Maler/Streicharbeiten
Trockenbau
Verfugen etc.
Imprägnieren
Versiegeln

Dacharbeiten
Trockenlegung
Verputzarbeiten
Sanierungsarbeiten
Gartenarbeiten
Denkmalpflege

Bautenschutz Franz

Franz

Wir reinigen: Wir entfernen:

Weitere Dienstleistungen:

Fassadenreinigung

Steinreinigung
Vorreinigung Einwirkphase Hauptreinigung

ohne Hochdruckreiniger

ohne Hochdruckreiniger

Langzeitimprägnierung
gegen Neuverschmutzung!

Dachreinigung
Vorher

Nachher

Imprägnierung

Viele Dächer sind
in die Jahre gekommen.
Durch Witterungseinflüsse
wird die Oberfläche der
Dachziegel angegriffen.
Dadurch verliert Ihr Dach
an Schutz und Haltbarkeit.

Durch eine spezielle
Dachreinigung ohne
Hochdruckreiniger
beugen Sie Schäden
an Ihrem Dach vor.
Nach unserer Reinigung
sieht das Dach aus wie
neu eingedeckt.

Durch eine anschließende
Langzeitimprägnierung
schützen Sie Ihr Dach
für viele weitere Jahre.
Ihr Dach erlangt einen
neuen Ästhetischen Anblick.

Feste Fuge
PCI-Verfugung

ABWEISEND

Dauerhafte UNKRAUTENTFERNUNG ohne CHEMIE.

DURCHWUCHS
KEIN UNKRAUT INSEKTEN

FESTE FUGE
bis 7,5t belastbar

WITTERUNGS-
BESTÄNDIG

WASSER-
DURCHLÄSSIG

ABWEISENDABWEISEND

Kostenlose
Probereinigung

an Ihrem
Objekt

Professionelle Steinflächen-Reinigung und Nano-
versiegelung zum Schutz vor Verschmutzung und
Ausblühungen. Wir reinigen Steinflächen sämtlicher
Art wie:

Terrassen · Fassaden · Dächer
Treppen · Stellplätze usw.

Durch die professionelle Reinigung mit Industrie-
maschinen strahlen Ihre verschmutzten Flächen
wieder im neuen Glanz, und um dem Ganzen einen
bleibenden Eindruck zu hinterlassen, werden
die gereinigten Flächen Nanoversiegelt.

ProblememitUnkraut oder defekten Fugen ?
Wir bieten die perfekte Lösung!
EpoxitharzVerfugung -KeinUnkraut. Trittsicher.
Wasserdurchlässig. Frost- und Tausalz beständig.
Für Verkehrsbelastung geeignet.

KOSTENLOSE An- und Abfahrt
KOSTENLOSE Beratung vor Ort

Achtung! Jetzt Termin
sichern!Aktionswoche!

30%Rabatt für Neukunden!

Anruf genügt:0151-71658791 UnverbinlichTermin vereinbaren
Michael Pohl- Steinreinigung& Fassadenreinigung

 5 Jahre

Garantie!

vorher nachher

vorher vorher

nachher nachher
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