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Leader-Förderung für Gnadenthal
Verein Regionalentwicklung Limburg-Weilburg übergibt Bescheid
GNADENTHAL Die lokale
Aktionsgruppe (LAG) des
Vereins Regionalentwick-
lung Limburg-Weilburg,
vertreten durch die beiden
Vorstandsmitglieder Hel-
mut Jung und Silvia Scheu-
Menzer, freuen sich zu-
sammen mit dem Regio-
nalmanagement über den
Bewilligungsbescheid für
die Projektstelle Gnaden-
thal.

Dieser wurde offiziell an
die Vorstandsmitglieder des
Vereins Jesus-Bruder-
schaft übergeben. Durch
die Förderung dieser Pro-
jektstelle sollen weiterge-
hende Bildungsangebote
und touristische Potenzi-
ale in den Themenfeldern
„Landwirtschaft zum An-
fassen“ und „Umweltbil-
dung“ unter Einbindung der
ökologischen Landwirt-
schaft in Gnadenthal er-
schlossen werden.

Dadurch wird ein we-
sentlicher Beitrag zum Er-
halt der dörflichen Le-
benskultur im Rahmen des
Klosters Gnadenthal ge-
leistet, das mit seinen denk-
malgeschützten Gebäuden

aus der Zeit der Zisterzi-
enserinnen einen ganz ei-
genen Anziehungspunkt
bietet.
Mit der geplanten Pro-
jektstelle soll an der
Schnittstelle Jugendbil-

dungsstätte und Landwirt-
schaft die erforderliche Per-
sonalkapazität und zusätz-
liches Know-how zur Er-
arbeitung eines realisti-
schen und umsetzbaren
Konzeptes für die tragfä-

hige wirtschaftliche Zu-
kunft Gnadenthals erstellt
werden. Aufbauend auf die
bestehende, erfolgreiche
Bildungsarbeit und die be-
reits vorhandenen touris-
tischen Angebote soll das
Konzept folgende Schwer-
punkte haben:
¸ Erlebnisorientierte Bil-
dungsangebote entwickeln
(Umweltbildung, Landwirt-
schaft zum Anfassen)
¸ Weiterentwicklung der
bereits vorhandenen Bil-
dungsangebote, Erschlie-
ßung neuer Zielgruppen
und Schaffung neuer An-
gebote
¸ Erschließung von tou-
ristischen Potenzialen z.B.
durch Ausschöpfung vor-
handener und Schaffung
zusätzlicher Übernach-
tungskapazitäten
¸ Vernetzung der Bil-
dungsarbeit und der tou-
ristischen Aktivitäten in der
Region.

Alle Maßnahmen abgeschlossen
Bürgermeister Michael Ruoff übergibt Schlüssel an NABU Hadamar
HADAMAR. -ps- Seit 2015
führt der hessische Rad-
weg R 8 durch das Natur-
schutzgebiet „Kalkstein-
bruch Hadamar“. Mit der
Vergitterung einer großen
Höhle, in der sich Fleder-
mäuse aufhalten, ist die
letzte erforderliche natur-
rechtliche Ausgleichs-
maßnahme abgeschossen
worden.

Die Idee, den Radweg
R 8, der mitten durch die
Stadt Hadamar verlaufen
war, in das Naturschutz-
gebiet „Kalksteinbruch Ha-
damar“ zu verlagern, hat-
te seinerzeit Hadamars
Bürgermeister Michael Ru-
off.
Die etwa einen Kilometer
lange Strecke führt durch
das Naturschutzgebiet ent-
lang der Bahngleise. Da
es schon vorher an die-
ser Strecke einen nicht as-
phaltierten Weg gegeben
hatte, war der Eingriff in
die Natur nicht gewaltig
und hatte zur Zustim-
mung aller an dem Pro-
jekt beteiligten geführt.

„Radfahrer und Wanderer
können seit der Umver-
legung des Radwegs ein
Stück mehr Natur erle-
ben und sind nicht ge-
fährdet durch den Stra-
ßenverkehr auf der Ha-

damarer Hauptstraße“,
stellte Bürgermeister Ru-
off fest.
Wegen des Baus des Rad-
wegs waren „naturschutz-
rechtliche Begleitmaßnah-
men“, wie es im Amts-

deutsch heißt, erforder-
lich. So musste unter an-
derem eine Ausgleichs-
fläche geschaffen werden,
in der Eichen angepflanzt
wurden. Eine besondere
handwerkliche Herausfor-

derung war das Anbrin-
gen eines Stahlgitters am
Eingang einer schwer zu-
gängigen Höhle im ehe-
maligen Kalksteinbruch. In
der Höhle halten sich vor-
nehmlich im Sommer Fle-
dermäuse auf. Allerdings
war es auch ein Treff-
punkt für den einen oder
anderen Zeitgenossen.
Um die Fledermäuse nicht
zu stören und zu ver-
hindern, dass ein Mensch
in der Höhle zu Schaden
kommt, ist das Gitter an-
gebracht worden. Zudem,
so informierte Susanne Pi-
wecki, die Vorsitzende des
Ortsvereins Hadamar des
Naturschutzbundes
Deutschland (NABU) wur-
den die Kletterhaken an
dem Felsen entfernt, um
zu vermeiden, dass sich
weiter Menschen in dem
Naturschutzgebiet aufhal-
ten. So seien z. B. der Eis-
vogel, die Wasseramsel,
verschiedene Käfer- und
Fischarten zukünftig bes-
ser geschützt und könn-
ten sich ungestört ent-
falten.

Bürgermeister Michael Ruoff (Mitte) überreicht an Susanne Piwecki die Schlüssel für
das Höhlengitter und für den Zugang über eine Brücke in das Naturschutzgebiet.
Rechts Hadamars Bauamtsleiter Georg Kaiser. Foto: Schäfer

Für einen Tag der Chef sein
Schüler der Marienschule wollen ihre Führungsfähigkeiten herausfinden
LIMBURG. -ps- 21 Schüler
der Marienschule wollen
herausfinden, wie viel Füh-
rungskraft schon jetzt in
ihnen steckt. Sie haben
sich erfolgreich bei der
Schüleraktion „Chef für ei-
nen Tag“ beworben und
einer von ihnen wird das
Rennen machen.

Der Gewinner wird bei der
Personalvermittlungsfirma
der Firma Randstad für ei-
nen Tag auf dem Chef-
sessel sitzen. Dort wird
ein Jugendlicher kennen
lernen, wie unternehme-
risches Denken und Han-
deln aussieht und wie be-
schaffen Führungsqualitä-
ten sein müssen. Der Ge-
schäftsführer der Firma, der
Niederländer Richard Jager,
war in der Marienschule
zu Gast, um sich den kri-
tischen Fragen der Schü-
ler des Leistungskurses
Politik und Wirtschaft un-
ter der Leitung von Da-
niel Laukner zu stellen.
Auf die Arbeitsbedingun-
gen für Zeitarbeitnehmer
angesprochen, meinte
Jager, der überwiegende
Anteil der 60 000 exter-
nen Mitarbeitern sei glück-
lich und er leitete auch kei-

nen „Sklavenbetrieb“. So
werde nach wie vor von vie-
len Teilen der Gesell-
schaft Zeitarbeit gesehen.
Die Zeiten hätten sich ge-
ändert, so der Randstad-
Geschäftsführer. Denn „die
Wirtschaft erwartet mehr
und mehr Flexibilität“. Er su-
che auch das Gespräch
mit den Gewerkschaften,
„aber das stößt nicht auf
viel Gegenliebe“, stellte der

lockere Geschäftsführer
fest.
Hager ging bei seinem Be-
such auch auf seinen be-
ruflichen und privaten Wer-
degang ein. Für ihn sei im-
mer die wichtigste Moti-
vation der Spaß an der Ar-
beit gewesen. Sein Ge-
danke sei schon immer ge-
wesen, „für Menschen ei-
nen guten Job zu fin-
den. Und ich glaube, dass

ich das bisher auch gut hin-
bekommen habe“, so der
Randstad-Geschäftsführer.
Er glaubt auch nicht, dass
Zeitarbeitnehmer – er selbst
will viel lieber von Flex-
arbeitnehmern reden –
schlecht bezahlt würden.
Zumindest in seinem Un-
ternehmen nicht, in dem
laut seinen Angaben im ge-
samten Industriebereich ein
Durchschnittslohn von

12,58 € gezahlt werde.
Es sei dringend vonnö-
ten, sich der globalisier-
ten Realität anzupassen:
„Ich denke, dass eure Ge-
neration nicht mehr nur ei-
nen klassischen Job ha-
ben wird“, richtete er sich
an die Schüler. Die Di-
gitalisierung schreite vo-
ran. Dieser könne man
sich nicht verschließen und
sie werde auch Folgen
für die Arbeitswelt ha-
ben. Nach seiner An-
sicht ist die richtige Füh-
rungsmethode, „jeman-
dem zu erlauben so zu
sein, wie er ist und nicht
in eine Schablone zu ste-
cken. Dann sei es viel ein-
facher für einen Arbeit-
nehmer, sich zu entfal-
ten, was auch Vorteile für
die Unternehmen habe, bei
denen die betroffene Per-
son beschäftigt ist. Bei
der Frage der Qualifika-
tion spiele es auch kei-
ne Rolle, welches Ge-
schlecht der Bewerber ha-
be. Jaders Credo für die Ar-
beitswelt: „Habe Spaß bei
dem, was du machst. Dann
läuft alles von alleine“.

M Weitere Informationen:
www.chef1tag.de

Richard Jager, der Geschäftsführer von Randstad Deutschland, stellte sich in der Ma-
rienschule den kritischen Fragen der Schüler. Foto: Schäfer

Präventionsveranstaltung der Polizei
RUNKEL. Die Präventi-
onsveranstaltung „Sicher
im Alter?!“ geht in die
zweite Runde. Nach einer
erfolgreichen Veranstal-
tung im April diesen Jah-
res in Waldhausen, will
die Polizeidirektion Lim-
burg-Weilburg zusam-
men mit ihren Koopera-
tionspartnern diesmal in-
teressierte Bürger in der
Stadthalle in Runkel über
die dreisten Tricks der
Betrüger aufklären.
Die informative Veran-
staltung startet am Don-
nerstag, 27. September
(14.30 Uhr), mit Kaffee

und Kuchen, welcher
kostenlos durch den
Hausfrauenverein Runkel
serviert wird. Eigens für
die Veranstaltung wird das
Runkeler Busschen ein-
gesetzt, welches interes-
sierte Bürger direkt zu
Hause abholt und zur Ver-
anstaltung bringt. Wer
diesen Service in An-
spruch nehmen möchte,
meldet sich bitte bei der
Stadtverwaltung unter
q (06482) 916160.
Ab 15 Uhr kommen dann
die Experten der Polizei-
direktion Limburg-Weil-
burg zu Wort, zu denen

die Präventionsberater
der Polizei und Ermittler
der Kriminalpolizei zäh-
len. Diese erläutern den
Besuchern unter ande-
rem die vielfältigen Me-
thoden der Trickbetrüger
und Trickdiebe und ge-
ben wertvolle Tipps, wie
man sich vor diesen
schützen kann. Die Ex-
perten gehen auch auf
das Thema Einbruchs-
schutz ein und geben
Tipps zum Schutz der ei-
genen vier Wände. Nach
der Veranstaltung stehen
die Experten für Fragen
zur Verfügung.
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Unsere Jahreswagen sind echt eine Gattung für sich. Und eigentlich nichts für
Abenteurer oder alle anderen, die auf Nervenkitzel stehen. Denn zumindest, wenn
es um Ihr Fahrzeug geht, bleibt Ihnen dank Garantie bis zum 5. Fahrzeugjahr2 die
eine oder andere Aufregung erspart.

Golf VII 1.0 TSI,
81 kW (110 PS), 6-Gang

EZ 09/2017, 24.860 km, urspr. UVP des
Herstellers: 26.680,00 €. Das Finan-
zierungsbeispiel basiert auf einer jähr-
lichen Fahrleistung von 12.500 km.
Ende der Garantielaufzeit für dieses
Fahrzeug: 08/2022 oder 100.000 km
(je nachdem, was zuerst eintritt).

Ausstattung: LM-Räder, elektrische
Außenspiegel, Radio-Navigations-
system „Discover Media“, „Air Care
Climatronic“, automatische Distanz-
regelung „ACC“, beheizbare Vorder-
sitze, Regensensor, Seitenscheiben
hinten und Heckscheibe abgedunkelt,
Fernlichtregulierung „Light Assist“,
App-Connect, 4 Türen u. v. m.

Fahrzeugpreis: 58.680,00 €
Inzahlungnahmeprämie: 4.000,00 €3

Anzahlung: 9.245,87 €
Nettodarlehensbetrag: 45.434,13 €
Sollzinssatz (gebunden) p. a.: 1,97 %
Effektiver Jahreszins: 1,99 %
Laufzeit: 48 Monate
Schlussrate: 29.249,45 €
Gesamtbetrag: 48.401,45 €

48 mtl.
Finanzierungsraten à 399,00 €

Die geprüften Jahreswagen von Volkswagen mit Garantie
bis zum 5. Fahrzeugjahr2 und Top-Wechselprämie3.

1 Ein Angebot der Volkswagen Bank GmbH, Gifhorner Str. 57, 38112 Braunschweig, für die wir als ungebundener
Vermittler gemeinsam mit dem Kunden die für die Finanzierung nötigen Vertragsunterlagen zusammenstellen.
Bonität vorausgesetzt. Gültig für Laufzeiten von 12 bis 48 Monaten und bis zum 31.12.2018 für ausgewählte
Modelle aus dem Verkaufsbestand der Marke Volkswagen. Dieses und vergleichbare Fahrzeuge sind nur in
begrenzter Stückzahl verfügbar. Abbildung zeigt Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Es besteht ein ge-
setzliches Widerrufsrecht für Verbraucher. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Nähere Informationen unter
www.volkswagen.de oder bei uns. 2 Die Garantie bis zum 5. Fahrzeugjahr gilt für ausgewählte Jahreswagen als
Volkswagen Anschlussgarantie, für bis zu 36 Monate im Anschluss an die 2-jährige Herstellergarantie und – je
nach individuellem Fahrzeug – bis zu einer maximalen Gesamtfahrleistung von 100.000 km (Garantiegeber ist
jeweils die Volkswagen AG, Berliner Ring 2, 38440Wolfsburg). Gültig nur für Jahreswagen aus dem Bestand
der Volkswagen AG. Die Laufzeit der Garantie beginnt ab Übergabe des Fahrzeugs durch die Volkswagen AG
bzw. durch einen autorisierten Volkswagen Partner an den Erstkäufer oder ab dem Datum der Erstzulassung,
je nachdem, welches Ereignis zuerst eintritt. Weitere Voraussetzungen bzw. Beschränkungen der Garantie
entnehmen Sie bitte den Garantiebedingungen unter www.volkswagen.de oder erfragen Sie bei uns. 3 Im Ak-
tionszeitraum bis 30.09.2018 erhalten Sie bei Inzahlungnahme (Konzernfahrzeuge Audi, SEAT, ŠKODA, Porsche
sind ausgeschlossen) lhres mindestens 4 Monate auf Ihren Namen zugelassenen alten Gebrauchtwagens und
gleichzeitigem Kauf eines bestimmten Fahrzeugmodells eine modellabhängige Prämie von bis zu 4.000 €.
Dieses Angebot gilt für ausgewählte Jahreswagen aus dem Bestand der
Volkswagen AG und ist mit einer günstigen Finanzierung kombinierbar.
Nähere Informationen unter www.volkswagen.de oder bei uns. Ände-
rungen und Irrtümer vorbehalten. Angebot ist gültig bis 30.09.2018.
Abbildung zeigt Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Stand 09/2018.

Auto Bach GmbH
Volkswagen Zentrum Limburg
Diezer Str. 120, 65549 Limburg
Tel. 06431 /2900-0,www.autobach.de

Inkl. 1.200,00 €

Inzahlungnahmeprämie.3 Inkl. 4.000,00 €

Inzahlungnahmeprämie.3

Touareg R-Line 3.0 TDI, 193 kW
(262 PS), 8-Gang-Tiptronic

EZ 10/2017, 3.200 km, urspr. UVP des
Herstellers: 98.480,00 €. Das Finan-
zierungsbeispiel basiert auf einer jähr-
lichen Fahrleistung von 12.500 km.
Ende der Garantielaufzeit für dieses
Fahrzeug: 09/2022 oder 100.000 km
(je nachdem, was zuerst eintritt).

Ausstattung: LM-Räder 21 Zoll, Bi-
Xenon-Scheinwerfer mit Kurvenlicht,
PDK, „Area View“, 6-fach DVD-Wechs-
ler, Diebstahlwarnanlage „Plus“, Stand-
heizung, ACC, „Keyless Access“, „Clima-
tronic“, „Side Assist“ und „Lane Assist“,
Verkehrszeichenerkennung, R-Line
Interieur und Exterieur, Lederausstat-
tung, DYNAUDIO-Soundsystem u. v. m.

Fahrzeugpreis: 17.980,00 €
Inzahlungnahmeprämie: 1.200,00 €3

Anzahlung: 2.000,00 €
Nettodarlehensbetrag: 14.780,00 €
Sollzinssatz (gebunden) p. a.: 1,97 %
Effektiver Jahreszins: 1,99 %
Laufzeit: 48 Monate
Schlussrate: 8.556,77 €
Gesamtbetrag: 15.708,77 €

48 mtl.
Finanzierungsraten à 149,00 €

www.autobach.de
www.volkswagen.de
www.volkswagen.de
www.volkswagen.de
www.chef1tag.de

