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Leichte Trübung des Arbeitsmarkts
Die Arbeitslosenquote liegt weiterhin bei 4,3 Prozent /Aufwärtstrend bleibt bestehen

REGION. Die Arbeitslosig-
keit ist im Bezirk der Ar-
beitsagentur Neuwied sai-
sonbedingt leicht ange-
stiegen. Aktuell sind in der
Region zwischen Neuwied
und Betzdorf 7.356 Men-
schen ohne Arbeit, das
sind 123 mehr als im No-
vember bei gleichbleiben-
der Quote von 4,3 Prozent.

m Vergleich zum Vorjahr
lässt sich jedoch ein Rück-
gang um 409 Personen
und 0,3 Prozentpunkte in
der Quote verzeichnen.
„Diese typische Entwick-
lung im letzten Monat des
Jahres ist saisonal be-
dingt“, sagt Agenturchef
Karl-Ernst Starfeld. „Das

lässt sich auch daran er-
kennen, dass der An-
stieg der Arbeitslosen aus-
schließlich Männer be-
trifft, und diese über-
wiegend aus der Bau-, Pro-
duktions- und Verkehrs-
und Logistik-Branche zu
uns kommen. Allerdings

konnten durch die im De-
zember noch milden Tem-
peraturen viele witterungs-
abhängige Betriebe zu-
nächst auf die üblichen
Zwangspausen verzichten.
Dadurch bleibt der An-
stieg der Arbeitslosen wie
auch schon im letzten Jahr

deutlich hinter dem der
letzten Jahre zurück.“
Nach wie vor bleibt die Ar-
beitslosigkeit auf einem Re-
kordtief. 5,3 % weniger
Menschen ohne Arbeit im
Vergleich zum Vorjahr las-
sen das Jahr 2018 mit ei-
ner insgesamt positiven
Jahresbilanz für den Ar-
beitsmarkt enden. „Der
kontinuierliche Aufwärts-
trend des Arbeitsmarktes
ist erfreulich stabil“, so Star-
feld. Zwar zeigt sich auch
der Stellenmarkt im De-
zember ein wenig schwä-
cher als im Vormonat, der
Stellenbestand liegt hin-
gegen weiterhin über dem
Vorjahresniveau. Die Ar-
beitgeber meldeten ins-

gesamt 594 freie Ar-
beitsstellen, das sind 67
weniger als im Vormo-
nat und 119 weniger als
vor einem Jahr. Im Stel-
lenbestand der Arbeits-
agentur befinden sich der-
zeit 3 333 Arbeitsstellen
und somit 365 Stellen mehr
als im Vorjahr.
Im Landkreis Altenkir-
chen stieg die Arbeits-
losenquote um 0,1 Punk-
te auf 4,1 Prozent. Im Ver-
gleich zum Vorjahr sank
sie um 0,3 Prozent-
punkte.
2 924 Personen sind ak-
tuell arbeitslos gemeldet,
was einem Rückgang um
184 Personen zum Vor-
jahresmonat entspricht.

Stellen & Wirtschaft

Projekt „kicken und lesen“ startet
Wilhelm-Busch-Schule in Wissen ist dabei

REGION. Pünktlich zum
Auftakt der Rückrunde in
der Fußball-Bundesliga
starten zwölf Schulen im
Land mit dem Pilot-Pro-
jekt „kicken & lesen
Rheinland-Pfalz“. Ziel ist
es, Jungen über Fußball
stärker für das Lesen zu
begeistern. Denn Mäd-
chen greifen deutlich
häufiger zum Buch als
Jungen – das belegen
Studien zur Mediennut-
zung.

„Wer gut und gerne liest,
schafft damit eine der
wichtigsten Grundlagen
für den weiteren Bil-
dungserfolg. Das neue Pi-

lot-Projekt nimmt die Le-
seförderung von Jun-
gen in den Fokus, denn
hier fällt es häufig schwer
die Leselust zu we-
cken. In dem neuen Pro-
jekt wird der Fußball zum
Türöffner: Durch eine
Kombination aus Fuß-
ball- und Lesetraining
werden die Teilnehmer
spielerisch ans Lesen he-
rangeführt“, so Bildungs-
ministerin Dr. Stefanie Hu-
big.
In den sich ergänzen-
den Lese- und Fuß-
ball-Trainingseinheiten
können Schüler der 5.
und 6. Klasse Punkte sam-
meln und am Ende die

Teilnahme an einem Fuß-
ballturnier beim FSV Mainz
05, eine Autorenlesung
und sogar einen Pokal
für ihre Schule gewin-
nen.
„Der sportliche Wettbe-
werb bietet zusätzliche
Anreize, sich beim Ki-
cken und Lesen richtig
anzustrengen. Das neue
Projekt ergänzt beste-
hende Konzepte zur Le-
seförderung und wird als
Baustein im Ganztags-
unterricht angeboten“, er-
klärt Hubig.
Zum Start des Ge-
meinschafts-Projekts des
rheinland-pfälzischen Bil-
dungsministeriums, des

Pädagogischen Landes-
institutes, der Stiftung Le-
sen und dem 1. FSV
Mainz 05 erhält jedes
Team eine eigene Bü-
cherkiste mit rund 30 Ti-
teln - von spannenden Ro-
manen, über Sachbü-
cher bis hin zu Fuß-
ballbüchern. Dazu wur-
den die zukünftigen Trai-
nerinnen und Trainer ge-
schult und mit den not-
wendigen Materialien
ausgestattet.
Im Kreis Altenkirchen ist
die Wilhelm-Busch-Schu-
le Wissen an dem Pro-
jekt beteiligt und hofft
auf großen Anklang in
der Schülerschaft.

60 % mehr Anmeldungen
für den Koblenz-Marathon 2019
Citylauf ums Deutsche Eck ist 2019 „Genehmigter Volkslauf“ des DLV

KOBLENZ. -war- In der
ersten, nur vier Wochen
kurzen Anmeldephase für
den dritten Koblenzer
Sparkassen Marathon
2019 bis Silvester haben
sich 632 Läufer angemel-
det und damit ein sportli-
ches Ziel für den 8. Sep-
tember gesetzt.

Für die zweite Auflage hat-
ten sich in der ersten An-
meldephase 401 Sportler
eingetragen, dies waren
schon 20 % mehr als für
den Premierenlauf. Nun sind
es nochmals 60 % mehr. Al-
lein an Silvester haben sich
136 Laufbegeisterte online
registriert und damit ihre
guten Vorsätze für 2019 be-
siegelt. Die aktuellen Mel-
dezahlen nach Wettbewer-
ben im Vergleich zum Vor-
jahr: Marathon 100 (67),
Halbmarathon 484 (286),
Teammarathon 4 (12) und
Zehner 44 (37).
„Das ist ein irres Ergebnis“,
freut sich Pressesprecher
Rolf Geifes. „Der Zuspruch
zeigt, dass wir 2018 vieles
richtig gemacht haben. Die
neue Strecke ums Deut-
sche Eck und den Mosel-
bogen herum mit der End-
spurtrunde im Stadion so-
wie das außergewöhnliche
Rahmenprogramm haben
die Teilnehmer überzeugt.“
Dabei hätte das Ergebnis
noch besser ausfallen kön-

nen, hätten sich auch die
Mitglieder des Ausrichter-
vereins schon angemeldet.
Die haben aber aus gutem
Grunde bis zum neuen Jahr
abgewartet. Der Verein, der
seit Jahresbeginn offiziell
Koblenz Marathon e.V. (frü-
her: Mittelrhein Marathon
e.V.) heißt, hat auch sein
Leistungsangebot ausge-
baut: Mitglieder erhalten 50
Prozent Rabatt aufs Start-
geld und das Teilneh-
mershirt gratis. „Unsere Mit-
glieder, neben Institutionen

auch viele Läufer und
Sportfreunde, sind die bes-
ten Botschafter für den Ci-
tymarathon ums Deutsche
Eck und sollen profitieren“,
so Geifes. Der Presse-
sprecher trat selbst mit Kol-
legen beim Silvesterlauf in
Montabaur an, Maurice
Winkler in Barcelona. Zu-
vor ging Gerhard Schug
schon beim New York Ma-
rathon im Promotionshirt
an den Start. Und OIli Mi-
chaelis von Meddys LWT
lief beim Neujahrsmara-

thon in Zürich. Um Mitter-
nacht ging das Rennen in
der Schweiz los. Michaelis
hat also als erster Schän-
gel einen 42,2 Kilometer-
Lauf absolviert! Und wie al-
le Frühanmelder und Ver-
einsmitglieder freut er sich
auf den Koblenzer Spar-
kassen Marathon in seiner
Heimatstadt sehr.

M Mehr zum Lauf und der
Vereinsmitgliedschaft unter
www.koblenz-marathon.de/
verein

Mitglieder und Freunde des Ausrichtervereins werben weltweit im grünen Promoti-
onshirt für den Koblenzer Sparkassen Marathon am 8. September. Das Foro zeigt die
Gruppe beim Silvesterlauf in Montabaur Foto: koblenz-marathon.de

Dominanz bei den Christmas Open
SPORTING Taekwondo schließt das Jahr erfolgreich ab

ALTENKIRCHEN. Mit dem
letzten Turnier 2018 in
Brühl konnte SPORTING
Taekwondo mit einer do-
minanten Leistung ein
weiteres erfolgreiches Jahr
hinter sich bringen.

.Das elfköpfige Team war
mit Anfängern bis hin zu in-
ternational erfolgreichen
Sportlern recht durch-
mischt. Alexander Buller
und Saidena Bubacarr Sa-
ho bezwangen ihre Halb-
finalgegner mit enormer
Überlegenheit. Letzterer
befolgte die taktischen An-
weisungen von Coach Eu-
gen Kiefer und brachte so-
mit taktisch platzierte Dreh-
fersentritte an den Kopf
des Gegners, die mit der
Höchstpunktzahl belohnt
werden. Die beiden Sport-
ler erreichten genau wie
Kai Morozov und Sam Sa-
ho die Zweitplatzierung.
Hongyi Gao erreichte ei-
ne Bronzemedaille. Maik
Schulz, Felix Lenhart und
Julien Pascal Weber stol-
zierten siegessicher durch
alle ihre Kämpfe und ge-
wannen ihre Gewichts-
klassen. Letzterer setzte im

Finale einen klassischen
KO mittels Doppeltritt, von
dem der zweite Treffer an
den Kopf des Kontra-
henten ging und diesen au-
ßer Gefecht setzte. Auch
für Mutter Nicole Weber
gab es die Erstplatzie-
rung in der Masterklasse.
Leni Schwab startete mit ei-
ner vorher abgesproche-
nen Aktion in den Kampf

und setzte von Anfang an
ein Zeichen und im wei-
teren Verlauf ihre Klasse.
Die Gegnerin gab bereits
nach der ersten Runde
auf.
Den spannendsten Kampf
führte die erst 6-jährige
Amie Saho. Die ganze Zeit
über mit ihrer Gegnerin
auf Augenhöhe, lag Amie
kurz vor Schluss hinten,

setzte dann noch einen
Kopftreffer und holte sich
somit den Pokal!
Alles in allem waren die
SPORTING-Athleten den
meisten hier gestarteten
Kämpfern deutlich voraus.
Mit 10 von 11 Finalein-
zügen und den großen Ab-
ständen in den Kämpfen
wird dies noch einmal ver-
deutlicht.

Die erfolgreichen Sportler aus Altenkirchen.

39. Hallenfußballturnier in Hamm
Der Sieger-Pokal geht erstmals an die Sportfreunde Schönstein

HAMM/SIEG. Hochklassi-
ger Altherren- und Hobby-
Hallenfußball vom Feins-
ten wurde in der Hämm-
scher Großsporthalle ge-
boten.

Auch 2018 wurde vom 27.
bis 30. Dezember wieder
An zwei sehr ausgegli-
chenen und spannenden
Vorrundentagen qualifizier-
ten sich am ersten Tag

die Mannschaften aus Kir-
chen/Alsdorf, Niederhau-
sen-Birkenbeul und Ros-
bach/Leuscheid, am zwei-
ten Tag Schönstein, Wey-
erbusch und Bitzen/Sieg-
tal für die Endrunde.
Hier trafen in der Zwi-
schengruppe I die Mann-
schaften aus Kirchen-Als-
dorf, Schönstein und Ros-
bach-Leuscheid aufeinan-
der. Zur Überraschung der

vielen Fussballfans auf der
Tribüne konnte Vorjah-
ressieger Kirchen-Alsdorf
seiner Favoritenrolle nicht
gerecht werden und be-
legte lediglich den dritten
Gruppenrang. Die Alther-
ren-Fussballer aus Schön-
stein waren nicht zu be-
zwingen und erreichten
souverän das Endspiel,
Rosbach/Leuscheid er-
spielte sich die Qualifika-

tion für das kleine Finale.
In der Zwischengruppe II
spielten die Mannschaften
aus Bitzen/Siegtal, Nie-
derhausen-Birkenbeul und
Weyerbusch die Teilneh-
mer für die Endspiele aus.
Mit zwei Siegen zog Nie-
derhausen-Birkenbeul ins
Finale ein, das kleine Fi-
nale erspielte sich die
Mannschaft aus Weyer-
busch.

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

Bender & Bender Immobilien Gruppe www.bender-immobilien.de
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Wissen! Schönes Landhaus mit
verm. ELW, Bj. 1998, Wfl. 270
m², Grdst. 785 m² € 365.000,-
Verbr.:117 kwh/(m²a), Effkl. D, Gas-ZH
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A-15593 A-13802 3469 A-15268
Herdorf!Mod. saniertes Objekt,
Wfl. 151 m², Grdst. 380 m², Bj.
1939, Gas-ZH € 259.000,-
Verbrauchswert: 126 kWh/(m²a), Effkl. D

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

Altenkirchen VG! Pension mit
Betreiberwohnung, Wfl. 350 m²,
Bj. 1900, Gas-ZH € 169.000,-
Bedarfswert: 318 kWh/(m²a), Effkl. H

Hamm VG! EFH in Ortsrand-
lage! Wfl. 130 m², Bj. 1957,
Öl-ZH, Garage € 127.000,-
Bedarfswert: 425 kWh/(m²a), Effkl. H

www.bender-immobilien.de
mailto:ich@werdezusteller.de
WerdeZusteller.de
koblenz-marathon.de
www.koblenz-marathon.de/

