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40 Jahre öffentlicher Dienst
Uwe Neumann ging nach einer handwerklichen Ausbildung „aufs Amt“

BAD KREUZNACH. Kürz-
lich hat Uwe Neumann sei-
ner Frau ein Geschenk ge-
macht, über das sie sich
besonders freute. Er nähte
ihr Gardinen für die Küche.
„Das ist wie Radfahren,
das verlernt man nicht“,
sagt der Raumausstatter,
der mittlerweile seit 40
Jahren im öffentlichen
Dienst tätig ist.

Mehr als vier Jahrzehnte
ist es her, da machte Uwe
Neumann eine Ausbil-
dung zum Raumausstat-
ter. Dabei stand neben dem
Nähen auch das Polstern
auf dem Lehrprogramm.
Und für finanzielle Polster
ist Neumann in der Stadt-
verwaltung zuständig. Seit
2009 kümmert er sich im
Amt für Wirtschaftsförde-
rung und Liegenschaften
für den Kauf und Ver-
kauf von Grundstücken so-

wie um Immobilienbewer-
tungen und Umlegever-
fahren. Zuvor war er seit

1990 Sachbearbeiter im
Hauptamt. Mit den zwölf
Jahren als Zeitsoldat (1978

bis 1990) ist Uwe Neu-
mann seit 40 Jahren im öf-
fentlichen Dienst. Anläss-
lich dieses Jubiläums be-
dankten sich Oberbür-
germeisterin Heike Kas-
ter-Meurer und Amtsleiter
Michael Fluhr im Rahmen
einer kleinen Feierstunde
bei Uwe Neumann.
Der 59-Jährige ist auch
in seiner Heimatgemeinde
sehr engagiert. Seit fast
20 Jahren gehört er dem
Gemeinderat Hergenfeld an
und ist dort Beigeordne-
ter. Als Vorstandsmitglied
des Vereins Dorfladen Her-
genfeld kümmert er sich
mit um die Bewirtschaf-
tung dieses vorbildlichen
Angebotes für die Bürger
der Gemeinde. Zu Eh-
renämtern zählt auch die
Tätigkeit eines Schöffen
bei der Jugendkammer am
Bad Kreuznacher Land-
gericht.

Heike Kaster-Meurer und Michael Fluhr (rechts) be-
dankten sich bei Uwe Neumann.

Nath ist neuer Geschäftsführer
Der 47-Jährige tritt bei den Kreuznacher Stadtwerken Canis' Nachfolge an

BAD KREUZNACH. Chris-
toph Nath ist seit 1. Okto-
ber der neue Geschäfts-
führer der Kreuznacher
Stadtwerke. Er tritt damit
die Nachfolge von Dietmar
Canis an, der Ende des
Jahres in den Ruhestand
wechselt.

„An erster Stelle steht für
mich die Schärfung der stra-
tegischen Ausrichtung unse-
res Unternehmens, zusam-
men mit den Beschäftigten.
Neben dem Kerngeschäft
Netze und Energievertrieb
sind die Digitalisierung, Mo-
bilität und unsere Freizeitein-
richtungen wichtige Themen
für mich“, so Nath.
Die Aufsichtsratsvorsitzende
der Kreuznacher Stadtwerke,
Oberbürgermeisterin Heike
Kaster-Meurer, freut sich auf
die Zusammenarbeit und
zeigt sich zuversichtlich, dass
der neue Geschäftsführer „die

erfolgreiche Arbeit des Kon-
zerns in einem immer
schwieriger werdenden
Marktumfeld fortführen wird“.
Der 47-Jährige ist verheiratet,
hat zwei Kinder und ist be-

reits Ende September mit
seiner Familie nach Bad
Kreuznach gezogen. Der ers-
te Eindruck nach zwei Wo-
chen in Bad Kreuznach ist
durchweg positiv. „Die Familie

fühlt sich wohl hier, das macht
es mir leicht, mich voll und
ganz auf meine neue Tätig-
keit zu konzentrieren.“
In der Übergangsphase mit
zwei Geschäftsführern geht
es vor allem darum, die Firma,
die Kunden und natürlich
auch die Stadtpolitik als
kommunales Unternehmen
kennenzulernen. Ab 1. Januar
2019 ist Nath dann alleinver-
antwortlich für die Kreuzna-
cher Stadtwerke sowie für die
Gesellschaft für Beteiligun-
gen und Parken in Bad
Kreuznach.
Zuletzt hat er bei den Stadt-
werken Gütersloh gearbeitet
und ist ein erfahrener Experte
der Energiebranche. Er ist
Diplom-Ingenieur mit den
Schwerpunkten Verfahrens-
und Umwelttechnik sowie
Wirtschaftsingenieur. Neben
diesen Abschlüssen verfügt
er über einen Master of Engi-
neering and Economics.

Heike Kaster-Meurer freut sich auf die Zusammenarbeit
mit Christoph Nath (Mitte), der Dietmar Canis (r.) beerbt.

Stadtwerke bei der Messe
Mitarbeiter beantworten alle Fragen rund ums Thema Energie

BAD KREUZNACH. Auch
in diesem Jahr informieren
die Kreuznacher Stadt-
werke von Freitag bis
Sonntag, 19. bis 21. Okto-
ber, auf der Baumesse in
Bad Kreuznach. An den
drei Tagen beraten die
Aussteller auf der Pfingst-
wiese zu den Themen
Bauen, Wohnen, Renovie-
ren und Energiesparen.

Die Kreuznacher Stadtwer-
ke als regionaler Energie-
versorger sind, wie bereits
in den vergangenen Jahren,
wieder mit einem Informati-
onsstand vertreten. Das
Team berät über die aktu-
ellen Strom- und Gas-Tarife
und gibt Tipps zum Energie
sparen im Haushalt.
Die Experten vor Ort erklä-
ren zudem wie einfach, kos-
tengünstig und effizient ei-
ne Heizung modernisiert
werden kann – mit dem

Wärme-Contracting der
Stadtwerke. Bei diesem
Rundum-Service überneh-
men die Stadtwerke die In-
vestitionen für Heizkessel,

Brenner und Warmwasser-
speicher sowie Wartung, In-
standsetzung und Not-
dienst. Für Hauseigentümer
eine bequeme und sor-

genfreie Heizungsalternati-
ve.
Auf dem Außengelände
steht der BMW i 3, eines der
Elektroautos des Nahemo-
bil Carsharings, zur Be-
sichtigung bereit. Zudem
beantworten die Mitarbeiter
am Stand auch Fragen zur
Online-Registrierung und
Nutzung des Elektroauto-
Service. Denn Elektromo-
bilität schont die Umwelt,
die Autos fahren leise und
ohne Schadstoffausstoß.
Am Samstag schaut das
Stadtwerke-Maskottchen,
der Energie Eddy, auf der
Messe vorbei und freut sich
auf viele kleine und auch
große Besucher. Er drückt
allen Gewinnspiel-Teilneh-
mern die Daumen, bei dem
es in diesem Jahr unter an-
derem drei Mal ein Wo-
chenende mit dem BMW i 3
zu gewinnen gibt. Mehr In-
fos dazu auch am Stand.

Stadtwerke Mitarbeiter Christian Steil mit dem Energie
Eddy, sie freuen sich auf viele Besucher.

Selfie machen und gewinnen
KWITT-Bote besuchte die Bad Kreuznacher Sparkassen-Filialen

BAD KREUZNACH. Han-
dys raus, Selfie machen
und gewinnen, hieß es in
Bad Kreuznach. Der
KWITT-Bote, bekannt aus
der deutschlandweit aus-
gespielten Werbung der
Sparkassen-Gruppe, war
unterwegs in der Stadt –
doch diesmal nicht zum
Schuldeneintreiben wie im
Film, sondern für eine ganz
besondere Aktion der
Sparkasse Rhein-Nahe.

Denn wer mit dem KWITT-
Boten auf ein Selfie machte
und dies unter dem Hash-
tag #KWITTichmachmit auf
Facebook hochlud, hatte
nicht nur eine schöne Foto-
erinnerung, sondern konnte
obendrein noch gewinnen.
Dabei wurde die Sparkasse
Rhein-Nahe ihrem Aktions-
Slogan „Gewinnen ist ein-
fach“ absolut gerecht: denn
jeder Teilnehmer erhielt ei-

ne Freikarte fürs lokale Kino
Cineplex in Bad Kreuznach.
Ein besonderer Glückspilz
durfte sich darüber hinaus
noch über den Hauptpreis
freuen: Eine Ballonfahrt für
zwei Personen mit der

„Sparkassen-Wutz“.
Aber nicht nur den Kunden
in der Filiale am Kornmarkt
wurde etwas geboten. Denn
der Bote machte auch Sta-
tion in der Filiale Bad Kreuz-
nach Süd in der Alzeyer

Straße. Und während des
Besuches des nahegele-
genen REWE-Marktes
nutzten viele Passanten die
Gelegenheit und drückten
auf die Auslöser ihrer Han-
dys.

Ein Foto mit dem KWITT-Boten machen und mit etwas Glück gewinnen. Dazu hatte
die Sparkasse aufgerufen.
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Stresstest Bewerbungsgespräch
Vier typische Fangfragen im Jobinterview und Lösungsanregungen

Erste Hürde geschafft: Das
persönliche Vorstellungs-
gespräch steht bevor. Ob-
wohl sich Bewerber akri-
bisch auf das Jobinterview
mit dem Unternehmen
vorbereiten, kommen oft-
mals tückische Fragen.

Mit diesen Fangfragen testen
Personaler die Reaktion des
Bewerbers in Stresssituatio-
nen. Gleichzeitig dienen sie
dazu, hinter einstudierte Ant-
worten zu blicken, um zu er-
kennen, welche Charakterei-
genschaften Interessierte be-
sitzen und welche Karriere-
ziele sie verfolgen. „Dabei
kommt es nicht auf die per-
fekte Antwort an, sondern
vielmehr darauf, wie souverän
und selbstsicher sich Bewer-
ber aus der Situation befrei-
en“, weiß Oliver Kerner, pro-
fessioneller Vertriebstrainer,
Speaker und Coach aus Bre-
men und Gründer von OK-
Training.
Im Folgenden gibt der Exper-
te typische Beispiele für Ant-
wortmöglichkeiten.

1. Können Sie zehn Schwä-
chen von sich aufzählen?
Obwohl die Frage nach den

Schwächen wohl einen ab-
soluten Klassiker unter den
Bewerbungsfragen darstellt,
haben sich die meisten wohl
kaum mit ganzen zehn
Schwachpunkten auseinan-
dergesetzt. Dabei beabsich-
tigt diese fiktive Zahl, den
Stressfaktor für den Bewerber
zu erhöhen. „Idealerweise
überhören Kandidaten die
Zahl einfach und bleiben bei
ihren im Vorfeld überlegten
Defiziten. Im Idealfall beste-
hen die genannten Punkte
aus Eigenschaften, die sich
nicht auf die aktuelle Position
auswirken“, rät der Coach. Ein
charmanter Abschluss: „Offen

gestanden, fällt mir keine wei-
tere ein. Aber wir können gern
über meine Stärken spre-
chen.“

2. Wie gehen Sie mit Kritik
um?
Wer angibt, dass er sich über
Beanstandungen freut, wirkt
unglaubwürdig. Origineller
gestaltet sich daher folgende
Antwort: „Generell höre ich
Kritik nicht gern. Jedoch bietet
ein entsprechender Hinweis
die Möglichkeit, aus eventu-
ellen Defiziten oder Fehlern zu
lernen und die Arbeitsweise
künftig zu optimieren.“ Insi-
der-Tipp vom Experten:

„Heutzutage zählt Kritikfähig-
keit zu den wichtigen Soft
Skills, also sozialen Kompe-
tenzen, auf die Personaler
besonderen Wert legen.“

3. Arbeiten Sie lieber im
Team oder allein?
Insbesondere Fragen, die den
Bewerber vor die Wahl stellen,
gestalten sich heikel. Denn
wer angibt, lieber im Team zu
arbeiten, gilt schnell als un-
selbstständig. Als unsozial
derjenige, der Letzteres von
sich behauptet. Aus diesem
Grund setzt sich eine ideale
Antwort aus beiden Aspekten
zusammen: „Das hängt von
der individuellen Situation ab.
Muss ich mir beispielsweise
schnell Wissen zu einem
Thema aneignen, arbeite ich
lieber ungestört. Geht es al-
lerdings um ein großes Pro-
jekt, bevorzuge ich Teamar-
beit“, schlägt Oliver Kerner
vor.

4. Wie stehen Sie zu Über-
stunden?
Bei dieser Frage heißt es:
Vorsicht geboten! „Denn
Kandidaten, die behaupten,
dass Überstunden für sie kein
Problem darstellen, wirken

zum einen unrealistisch. Zum
anderen lässt es den Perso-
naler vermuten, dass Interes-
senten mit der vorgegebenen
Arbeitszeit nicht zurechtkom-
men oder für den Beruf sogar
das eigene Privatleben auf-
geben“, so der Vertriebstrai-
ner. Daher gilt es bei der Ant-
wort geschickt auszuweichen:
„Grundsätzlich erledige ich
meine Arbeit rechtzeitig. Dazu
strukturiere ich im Vorfeld die
einzelnen Arbeitsschritte und
setze Prioritäten. Jedoch bin
ich mir bewusst, dass oftmals
Unvorhergesehenes in einem
Unternehmen eintritt und man
für einen Kollegen einsprin-
gen und flexibel sein muss.
Mein/-e Partner/-in und ich
haben das miteinander be-
sprochen und wir sind uns ei-
nig, dass sowohl ein heraus-
fordernder Beruf als auch eine
ausgleichend gestaltete Frei-
zeit wichtig sind.“

Experten-Tipp: Diese Bei-
spiele stellen eine kleine Aus-
wahl an möglichen Fangfra-
gen dar, um sich auf ein Inter-
view vorzubereiten. Idealer-
weise trainieren Bewerber
vorab mit einem Freund oder
professionellen Coach.

Mit der Einladung zum persönlichen Vorstellungsge-
spräch ist die erste Hürde geschafft: Foto: colourboxWir suchen Zeitungszusteller/-innen

für die Rhein-Zeitung und Anzeigenblätter.

Sie sind:
mindestens 18 Jahre alt
zuverlässig
haben idealerweise
einen Führerschein und PKW

faire Bezahlung
planbare Arbeitszeiten
Lohnfortzahlung im Krankheitsfall
sachkundige Einarbeitung
und vieles mehr
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