
Schule oder Ausbildung?
MONTABAUR. „Nach der
Schule in die Schule?! Oder
doch lieber eine Ausbildung
machen?“ Diese Frage stel-
len sich viele Jugendliche
nach der Mittleren Reife,

und manche sind verunsi-
chert, weil sie sich nicht
ausreichend informiert füh-
len. Hier hilft die Agentur für
Arbeit Montabaur: Im Rah-
men der Reihe „...und don-
nerstags ins BiZ“ informiert
Berufsberaterin Anja Schuy
am Donnerstag, 17. Januar
(16 Uhr), zum einen über
Chancen am Ausbildungs-
markt, zum anderen über
Möglichkeiten, die Schule

fortzusetzen – also Wege
zur Fachhochschulreife, zur
fachgebundenen Hoch-
schulreife und zum Abitur.
Treffpunkt ist das Berufsin-
formationszentrum (BiZ)
Montabaur (Tonnerrestr. 1).

M Eine Anmeldung ist nicht
erforderlich – Interessenten
kommen einfach dorthin.
Nähere Auskünfte gibt es
unter y (02602) 12 32 56.

Stellen & Wirtschaft
Ein Jahr mit „Bestmarken“ am
regionalen Arbeitsmarkt
Agenturchef: Grundlegende Herausforderungen mit langem Atem angehen

REGION. 2018 war ein Jahr,
in dem es Monat für Monat
Bestmarken am regiona-
len Arbeitsmarkt zu ver-
melden gab. Entspre-
chend positiv fällt auch die
Gesamtbilanz aus. Im Jah-
resdurchschnitt waren im
Bezirk der Agentur für Ar-
beit Montabaur – er um-
fasst den Westerwald- und
den Rhein-Lahn-Kreis –
5406 Menschen ohne Job
gemeldet. Der Mittelwert
der Arbeitslosenquote lag
bei glatten 3 %.

Gegenüber 2017 entspricht
das einem Rückgang um
606 Personen oder 0,4 Pro-
zentpunkten in der Quote.
Zum Stichtag 30. Juni (das
ist der aktuelle Wert) waren
100 710 Männer und Frauen
sozialversicherungspflichtig
beschäftigt; hier wird ein
Plus von 1570 Personen
oder 1,6 % gegenüber dem
Vorjahresquartal verbucht.
„Diese historisch gute Situ-
ation ist natürlich erfreulich“,
sagt Elmar Wagner, Chef der
Arbeitsagentur Montabaur.

„Aber davon profitieren
längst nicht alle, die in un-
serem Bezirk leben. Des-
halb müssen wir uns jetzt
verstärkt den grundsätzli-
chen Herausforderungen
stellen. Das heißt zum einen,
darauf hinzuwirken, dass
Menschen durchgehend
beschäftigt bleiben – und
zum anderen, dass auch
Langzeitarbeitslose Jobs
bekommen und dauerhaft
ins Erwerbsleben integriert
werden.“
Hinter den Eckwerten des
Arbeitsmarkts, die als feste

Größen erscheinen, steckt
tatsächlich eine enorme
Dynamik. Im vergangenen
Jahr gab es laut Statistik
25 592 Zugänge in und
26 370 Abgänge aus Ar-
beitslosigkeit. Darunter sind
Männer und Frauen, die
wiederholt eine Stelle nach
kurzer Zeit aufgeben oder
aufgeben müssen und auf
die Suche nach einer neuen
Tätigkeit gehen. Elmar
Wagner: „Es geht darum,
Drehtür-Effekte zu reduzie-
ren und Beschäftigung zu
verstetigen, damit die Be-

troffenen mehr Planungs-
und Lebensgewissheit ge-
winnen. Die beste Basis
schafft eine solide Qualifi-
kation. Deshalb setzen wir
auf gezielte Förderung bei
Aus- und Weiterbildung. So
tragen wir auch zur Fach-
kräftesicherung bei.“ Wie
wichtig und zugleich
schwierig es für die Unter-
nehmen ist, qualifizierte
Mitarbeiter zu bekommen,
zeigt der Blick auf den Stel-
lenbestand. Im Jahresmittel
waren 3646 Angebote ge-
meldet; in der großen Mehr-
zahl handelte es sich um
unbefristete und sozialver-
sicherungspflichtige Jobs,
die sofort zu besetzen wa-
ren.
Mehr als ein Fünftel aller Er-
werbslosen im Agenturbe-
zirk Montabaur ist langzeit-
arbeitslos; im Jahresdurch-
schnitt 2018 waren das
1179 Personen. Fast alle le-
ben von der Grundsiche-
rung (Hartz IV) und werden
von den Jobcentern Wes-
terwald und Rhein-Lahn
betreut. Die Jobcenter sind

gemeinsame Einrichtungen
der Agentur für Arbeit Mon-
tabaur und des jeweiligen
Landkreises. Chancen für
diese Klientel sieht Wagner
im Teilhabechancengesetz,
das am 1. Januar in Kraft
getreten und mit zusätzli-
chen Finanzmitteln für die
Jobcenter verbunden ist:
„Es eröffnet realistische
Perspektiven, weil die Men-
schen intensiv betreut, be-
raten und unterstützt wer-
den. Auch für Arbeitgeber
wurden Anreize geschaffen:
Sie können Lohnkostenzu-
schüsse bis zu 100 % be-
kommen.“
Die Jahreswerte werden
auch auf Kreisebene be-
rechnet: Im Westerwaldkreis
waren 2018 durchschnitt-
lich 3274 Personen arbeits-
los (minus 436 im Vergleich
zum Vorjahr); die Quote be-
trug 2,9 % (minus 0,4 %). Die
Zahl der sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten
lag Ende Juni 2018 bei
68 617 Personen (plus 1299
Personen oder 1,9 % ge-
genüber Juni 2017).

Ein Bote der Mitmenschlichkeit und gegen Hetze
Pallottinerpater Richard Henkes wird seliggesprochen / Ruppach-Goldhausener widersetzte sich Nazi-Regime
LIMBURG/FRIEDBERG.
Pater Richard Henkes SAC
wird seliggesprochen. Dies
hat Papst Franziskus ent-
schieden und der Vatikan
am 22. Dezember in Rom
bekannt gegeben. Der Pal-
lottinerpater wurde wegen
einer regimekritischen
Predigt von der Gestapo
verhaftet und ins Kon-
zentrationslager nach Da-
chau gebracht. Dort ließ er
sich freiwillig im Block 17
mit den typuskranken
Menschen einschließen,
um sich um sie zu küm-
mern. Nach zwei Monaten
im Dienst der Nächsten-
liebe infizierte er sich und
starb am 22. Februar 1945.

Die Nachricht von der Se-
ligsprechung ist im Bistum
Limburg und bei den Pal-
lottinern freudig aufgenom-
men worden. „Die bevorste-
hende Seligsprechung von
Pater Henkes wird ein Fest
für unsere Diözese und für
die Pallottiner“, erklärte Bi-
schof Dr. Georg Bätzing.
Limburg und die Pallottiner
seien seit mehr als 125 Jah-
ren eng miteinander ver-
bunden. Es sei schön und
richtig, dass unter den vie-
len Priestern, die in Limburg
für die Gemeinschaft und oft
auch für die Mission aus-
gebildet worden seien, nun
ein Seliger, ein Märtyrer der
Menschlichkeit zu finden sei.
„Henkes hat sich der Be-
vormundung des Denkens
und Glaubens in der Nazi-
zeit mutig entgegengestellt
und dafür die Konsequen-
zen sehenden Auges über-
nommen“, so der Bischof.

Im Konzentrationslager Da-
chau, einem unmenschlich
rohen und gewalttätigen Ort
sei der Pallottinerpater sich
und seinem Glauben treu
geblieben. So habe er sein
Leben eingesetzt, nicht zu-
letzt aus Verbundenheit zu
den Gefangenen aus
Tschechien.

Sein Zeugnis ist heute
wieder so wichtig
Eng verbunden sei Henkes
auch immer mit seiner Hei-
mat und mit seiner Familie
in Ruppach im Westerwald
geblieben. „Unter den vielen
Zeugen und Zeuginnen für
Christus in der Zeit des na-
tionalsozialistischen Terrors
wird nun ein Mann aus dem
Westerwald, ein Mann aus
dem Bistum Limburg, selig-
gesprochen“, so Bätzing. Er

sieht in Henkes einen „Bo-
ten der Mitmenschlichkeit,
der gegen Hetze, Rassis-
mus und alle Versuche, die
Menschen verschiedener
Kulturen, Sprachen und Na-
tionen gegeneinander aus-
zuspielen und aufzuhetzen.
„Leider Gottes ist dieses
Zeugnis ja heute wieder so
wichtig. Pater Henkes lehrt
mich, dass der Glaube an
Christus, den gekreuzigten
und auferstandenen Herrn,
auch heute mutig gelebt
werden will. Er fordert mich
auf, in die Bresche zu sprin-
gen, wenn mein Einsatz ge-
fordert ist“, sagt der Bischof.
Die Kirche suche heute nach
Wegen, wie sie glaubwürdig
sein könne. Pater Richard
Henkes zeige, wie das gehe
und habe die Antwort auf
die Frage, für wen er da sei,

mit dem eigenen Leben be-
zahlt.

Herausforderung für
Sendung in der Kirche
Stolz und dankbar dafür,
dass Pater Henkes seligge-
sprochen wird, sind natür-
lich auch die Pallottiner. „Mit
dem Bistum Limburg, in
dem wir seit 125 Jahren tä-
tig sind, freuen wir uns, dass
die Diözese nach der Heili-
gen Katharina Kasper nun
mit Pater Henkes auch ei-
nen neuen Seligen verehren
kann“, erklärt Pater Helmut
Scharler SAC, Provinzial der
Pallottiner. Die Kirche wür-
dige mit der Seligspre-
chung einen Priester, der
mit allen Konsequenzen der
Nazi-Diktatur Widerstand
geleistet habe. In Schule,
Seelsorge und Predigt habe

er mutig das christliche
Menschenbild vertreten und
damit für Freiheit und Wahr-
haftigkeit gekämpft. Er habe
in den Spannungen zwi-
schen Deutschen und
Tschechen für Versöhnung
gewirkt. „Dass er sich, das
nahe Ende des Krieges und
die Ansteckungsgefahr vor
Augen, freiwillig mit den
Kranken in Quarantäne be-
gab, war für ihn konse-
quente Christus-Nachfolge.
Diese Treue zu seiner Be-
rufung zum Pallottiner und
Priester hinterfragt uns
Heutige. Darum ist die Se-
ligsprechung von Pater
Henkes nicht allein ein Akt,
der dankbar in die Vergan-
genheit blickt, sondern eine
Herausforderung für unsere
Berufung und Sendung in
der Kirche heute. Denn in je-

der Generation sind Freiheit
und Wahrhaftigkeit gefähr-
det“, so Scharler.

Weg der Seligsprechung
Schon 1947 kommt der Ruf
nach einer Seligsprechung
von Pater Henkes bei den
Pallottinern auf. Dieser wird
durch den Einsatz ehemali-
ger Priester-Häftlinge von
Dachau lauter. In den 1980-
er Jahren bitten sie Bischof
Kamphaus um die Einlei-
tung eines Seligspre-
chungsverfahrens. Im Jahr
2000 macht sich die tsche-
chische Bischofskonferenz
in einem Schreiben für das
Anliegen stark. In dem
Schreiben heißt es: „Die Er-
höhung von Pater Henkes
zur Ehre der Altäre kann al-
so auch beim tschechischen
Volk zur Besserung des Bil-

des der Deutschen im Zwei-
ten Weltkrieg und infolge-
dessen auch zur Versöh-
nung der beiden Nationen
beitragen. Er kann also
Schutzpatron dieser Ver-
söhnung werden.“
Im Jahr 2001 beantragt das
Provinzkapitel der Pallottiner
die Seligsprechung. Am 25.
April 2003 eröffnete Bischof
Kamphaus in Limburg das
Bischöfliche Erhebungsver-
fahren. Fünf Jahre später ist
dieses Erhebungsverfahren
abgeschlossen und die Ak-
ten werden nach Rom ge-
sandt. Nach der Prüfung
durch die Kongregation für
die Selig- und Heiligspre-
chung ist am 11. Dezember
2018 entschieden worden,
dem Papst die Seligspre-
chung von Pater Richard
Henkes zu empfehlen. Die-
ser Empfehlung ist der Hei-
lige Vater am 22. Dezember
mit der Bekanntmachung
gefolgt.

Biografie
Richard Henkes wird am 26.
Mai 1900 in Ruppach-Gold-
hausen (Westerwald) gebo-
ren. Er will Missionar und
Priester werden.
Ab 1912 besucht er die
Nachwuchsschule der Pal-
lottiner in Vallendar-Schön-
statt. Der Weg zum Abitur
wird unterbrochen durch
den Dienst in der Wehr-
macht in Darmstadt. 1919
tritt er in das Noviziat der
Pallottiner in Limburg ein,
studiert dort Philosophie und
Theologie und wird am 6.
Juni 1925 zum Priester ge-
weiht. Er wirkt nun als Lehrer
und Seelsorger in den Stu-

dienheimen der Gemein-
schaft in Vallendar-Schön-
statt und Alpen (Nieder-
rhein).
Ab 1931 ist er Lehrer in
Schlesien, zunächst in Kat-
scher, ab 1937 in Franken-
stein. Immer mehr wirkt er
auch als Wallfahrtsprediger
und Exerzitienbegleiter. Da
er deutlich das christliche
Menschenbild gegenüber
dem des Nationalsozialis-
mus betont, gerät er immer
mehr in Konflikte mit dem
Nazi-Regime. 1941 wird er
aus dem Schuldienst ge-
nommen und wurde nun
Pfarrer in Strandorf im Hult-
schiner Ländchen. Hier wird
er mit der angespannten Si-
tuation zwischen der deut-
schen und der tschechi-
schen Bevölkerung vertraut
und sucht die Vermittlung.
Am 8. April 1943 wird er we-
gen einer Predigt in Branitz
– er hatte offen gegen den
Abtransport von Kranken
aus den dortigen Heilan-
stalten Stellung bezogen –
verhaftet und nach kurzem
Gefängnisaufenthalt in Rati-
bor nach Dachau verbracht.
Im KZ lernte er den späteren
Erzbischof von Prag, Josef
Beran, kennen und erlernte
bei ihm tschechisch, um
nach dem Krieg wieder im
Hultschiner Ländchen wir-
ken zu können. Schon in Da-
chau kümmert er sich um
Häftlinge aus Tschechien. In
der Typhusepidemie Ende
1944 /Anfang 1945 pflegt er
die Kranken und lässt sich
freiwillig in einem Quarantä-
neblock einschließen. Er in-
fiziert sich und stirbt am 22.
Februar 1945.

Pallotinerpater Richard Henkes (links) hat in der Nazizeit das christliche Menschenbild in den Fokus gestellt. Für seine Verdienste wird der Rup-
pach-Goldhausener seliggesprochen, rechts ein feierlicher Gottesdienst in der Pallottinerkirche Limburg zu seinen Ehren. Fotos: privat, Fluck
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Cooler Job
für schlaue Leute!

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:
Mittelrhein LastMile GmbH · Mittelrheinstraße 2 · 56072 Koblenz
0261/9836-3031 · ich@werdezusteller.de ·WerdeZusteller.de

Job gesucht?
✆ 0800 / 0027666
www.armon.de

Bender & Bender Immobilien Gruppe www.bender-immobilien.de

0 26 02 / 9 50 27 44

Wallmerod VG, Holzhaus in
Höhenlage, Doppelcarport, Wfl.
127 m², Bj. 1997 € 225.000,-
Verbr.: 90 kWh/(m²a), Effkl. C, Gas-ZH

0 26 02 / 9 50 27 44 0 26 02 / 9 50 27 44 0 26 02 / 9 50 27 44

W-15311 W-15070 W-15620

Ve
rka
uft

0800 / 11 88 66 0 (gebührenfrei)

Eine Immobilien-Leibrente bietet
Ihnen lebenslanges Wohnrecht in
Ihrem Haus und eine Rentenzah-
lungg! Jetzt ggleich informieren!

Ne
u

Hintermeilingen! EFH mit
ELW, Wfl. 160 m², Grdst. 880
m², Zi. 5, Bj. 1962 € 149.000,-
Energieausweis ist in Bearbeitung,! Gas-ZH

Montabaur! Für einen Kunden
suchen wir ein ZFH, idealerw.
mit Garten und Garage bis KP
€ 320.000,-. Rufen Sie uns an!

Nassau! Klein aber mein!
ETW, UG, Zi. 2, Wfl. 38 m², Bj.
1991, Gas-ZH € 39.000,-
Energieausweis ist in Bearbeitung!

www.bender-immobilien.de
www.armon.de
mailto:ich@werdezusteller.de
WerdeZusteller.de

