
Stellenmarkt20 Schönheiten für den Nürburgring
Aktion: Grid-Girls gesucht / Teams, Tanz- und Formationsgruppen können sich bewerben

NÜRBURGRING. Der
LokalAnzeiger, AM WO-
CHENENDE und der ADAC
Mittelrhein suchen je 20
Grid-Girls für den Interna-
tionalen ADAC Truck-
Grand-Prix und die Blanc-
pain Sprint Series! Teams,
Tanz- und Formations-
gruppen können die Ver-
einskasse aufbessern.

Langsam rollen die Renn-
boliden in die Startaufstel-
lung. Adrenalin liegt in der
Luft. Noch eine halbe Stun-
de bis zum Start. Es
herrscht Spannung pur.
Von Ruhe keine Spur: Letz-
te Handgriffe der Mecha-
niker, strategische Tipps
der Rennleiter, die An-
spannung der Piloten und
überall Zuschauer, Foto-
grafen und Filmteams, die
die Bilder in die ganze
Welt senden. Vor tausen-
den Zuschauern mitten-
drin: 20 Grid-Girls, die der
ADAC Mittelrhein, der Lo-
kalAnzeiger und AM WO-
CHENENDE für die beiden
Großveranstaltungen In-
ternationaler ADAC Truck-
Grand-Prix (20. und 21. Ju-
li) und Blancpain GT Se-
ries (31. August und 1. Sep-
tember) auf dem Nür-
burgring suchen.

Ohne die Grid Girls wäre der
Motorsport nur halb so schön.
Sie sind der Blickfang beim
Gang über die Startaufstel-
lung. Seid ihr eine Tanz-, For-
mations- oder Vereinsmann-
schaft? Dann bewerbt Euch

mit einem Gruppenfoto und
bessert Eure Vereinskasse
mit einem Betrag von 3000 €
pro Veranstaltung auf. Das
Outfit vor Ort und natürlich
auch die Verpflegung sind
ebenfalls inklusive. Lediglich

die An- und Abreise zum Nür-
burgring müsst ihr selbst or-
ganisieren.

M Eure Bewerbungsunterla-
gen mit originellem Grup-
penfoto und kurzen Infos über

Euch schickt Ihr bitte bis
zum 30. April an: Der Lokal-
Anzeiger/AM WOCHENEN-
DE, Stichwort: Grid-Girls, Me-
dienhaus, Hinter der Jun-
genstraße 22, 56218 Mül-
heim-Kärlich.

Die Grid-Girls sind der Blickfang beim Gang über die Startaufstellung.
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Oldtimerfreunde spenden
500 € an „Fly & Help“
Erlöse aus Winner Kirmesveranstaltung kommen Stiftung zugute

WINNEN. Im Rahmen der
Winner Kirmes im Juni
2018 fand das fünfte Old-
timertreffen am Wester-
waldSteig statt. Organi-
siert wurde die Veranstal-
tung durch die drei Orts-
vereine, Männergesang-
verein (MGV), Freiwillige
Feuerwehr (FFW) und
Tischtennisverein (TTC)
sowie mit Unterstützung
von Hans-Dieter Franke,
Geschäftsführer der Firma
MPower Unternehmens-
beratung.

Das Treffen war wieder ein
großer Erfolg und findet von
Jahr zu Jahr mehr Anklang.
So konnten die Organisato-
ren insgesamt 120 Oldtimer
mit deren Fahrern und Bei-
fahrern auf dem Winner Fest-
platz am WesterwaldSteig
begrüßen. Bei informativen
Gesprächen rund um das alte
mobile Blech, Vorstellung al-
ler Fahrzeuge durch die fach-
lichen Moderatoren Gregor
Immig und Ingo Hering, Ver-
losung unter den angereisten
Gästen und wieder einmal ei-
ne tolle gemeinsame Ausfahrt
konnten die Veranstalter ein
abwechslungsreiches Pro-
gramm anbieten.
Höhepunkt nach der Ausfahrt
war die Besichtigung der Fir-
ma Ferger Metallbau in Win-
nen. Das Unternehmen, wel-

ches 1954 gegründet wurde
und nun in dritter Generation
durch Volker Ferger und des-
sen Kinder in vierter Genera-
tion Kristin und Florian Ferger
geführt wird, beschäftigt heu-
te mehr als 70 Mitarbeiter
und zählt in Deutschland zu
den führenden Metallbaube-
trieben zur Herstellung von
Aluminiumfenster, Alumini-
umtüren, Alu-Glas-Fassaden
und Brandschutzelementen
bei Großobjekten. Mit diesen
Einblicken ging ein interes-
santer und erlebnisreicher
Sonntag zu Ende.
Aufgrund dieser Veranstal-
tung war der Vereinsring in
der Lage, eine Spende in Hö-
he von 500 € für das Enga-

gement der Stiftung „Fly &
Help“ zu spenden. Pia
Schmitz-Formes bedankte
sich in Vertretung von Reiner
Meutsch bei Mareike Nilges,
Cliff Simon und Ingo Hering
für die großzügige Spende.
Der Vereinsring war bereits in
den vergangenen Jahren auf
die Stiftung und deren Initia-
tor Reiner Meutsch aufmerk-
sam geworden und bot
ebenfalls im Rahmen der
Winner Kirmes Hubschrau-
ber-Rundflüge an.
Das Geld wird zum Bau von
Schulen und somit zur Bil-
dung von Kindern in Ent-
wicklungsländern verwendet.
Wie Schmitz-Formes berich-
tete, konnten bereits 200

Schulgebäude in 38 Ländern
Weltweit gebaut werden. Ob
als besonderes Geschenk für
einen lieben Menschen oder
einfach Spaß und Begeiste-
rung am Fliegen, können
auch Gutscheine für Hub-
schrauber-Rundflüge erwor-
ben werden, mit denen man
die Projekte unterstützt.
In diesem Jahr steht wieder
das „alte Blech“ im Vorder-
grund der Winner Kirmes, die
von Freitag bis Montag, 5. bis
8. Juli, stattfindet. Am Sonn-
tag, 7. Juli, findet dann das
sechste Oldtimertreffen am
WesterwaldSteig mit wiede-
rum vielen Fahrzeugen aus
den 50er, 60er, 70er und 80er
Jahren statt.

Pia Schmitz-Formes von „Fly & Help“ (Zweite v. rechts) freute sich über die Spende
der Organisatoren des Winner Oldtimertreffens. Foto: Ingo Hering

Susanne Szczesny-Oßing wird
neue Präsidentin des DVS
Amtszeit begann am 1. Januar / Erstmals eine Frau an der Spitze

MÜNDERSBACH. Susanne
Szczesny-Oßing ist seit
dem 1. Januar 2019 die
neue Präsidentin des
Deutschen Verbandes für
Schweißen und verwandte
Verfahren (DVS). Mit der
Aufsichtsratsvorsitzenden
der EWM AG aus Mün-
dersbach steht damit in
der mehr als 120-jährigen
Geschichte des DVS zum
ersten Mal eine Frau an
der Spitze.

Zugleich hat der Vor-
standsrat des technisch-
wissenschaftlichen Fach-
verbandes mit der Diplom-
Betriebswirtin Susanne
Szczesny-Oßing erstmals
eine gelernte Kauffrau zu
seiner Präsidentin gewählt.
Die Unternehmerin will vor
allem die Digitalisierung in
der Aus- und Weiterbil-
dung weiter vorantreiben
und dem Fachkräfteman-
gel in der deutschen
Schweiß- und Fügetechnik
mit nachhaltigen Lösungen
entgegentreten.
Szczesny-Oßing unterstützt
die Gremien des DVS schon
seit vielen Jahren. Bereits
2005 wurde sie Mitglied
im Vorstandsrat und 2007
Mitglied des Präsidiums so-
wie des Ausschusses für Fi-
nanzen. Seit 2011 ist die en-
gagierte Unternehmerin

stellvertretende Präsidentin
des DVS. Im Rahmen der
Vorstandsratssitzung des
Fachverbandes wurde Su-
sanne Szczesny-Oßing ein-
stimmig zur neuen Präsi-
dentin gewählt. S löste da-
mit Professor Dr.-Ing. Hein-
rich Flegel ab.
Mit Susanne Szczesny-Oß-
ing steht zum ersten Mal ei-
ne Frau an der Spitze des
rund 19 000 Mitglieder star-
ken Verbandes. Als Vor-
sitzende des Aufsichtsrats
der EWM AG aus Mün-
dersbach und als ge-
schäftsführende Gesell-

schafterin der EWM In-
dustry GmbH kennt sie die
Herausforderungen der
Branche nur zu gut. Ein
Schwerpunkt ihrer Arbeit
soll künftig auf der Mo-
dernisierung der Aus- und
Weiterbildung in der
Schweiß- und Fügetechnik
liegen. Dazu kann Szczes-
ny-Oßing auch auf das
Know-how aus ihrem gro-
ßen Netzwerk in Industrie
und Wirtschaft zurückgrei-
fen. Seit 2017 ist die Un-
ternehmerin Präsidentin der
IHK Koblenz. Darüber hi-
naus engagiert sie sich als

Vertreterin der Wirtschaft
im Rat der Technologie
des Landes Rheinland-Pfalz.
„Die Schweiß- und Füge-
technik entwickelt sich ra-
sant“, erklärt Szczesny-Oß-
ing. „Wir bei der EWM AG
nehmen bei dieser Ent-
wicklung als einer der Tech-
nologieführer sicher eine
Vorreiterrolle ein. Um lang-
fristig fit für die Zukunft zu
bleiben, ist es notwendig,
auch einmal neue Wege
zu gehen.“ Nicht zuletzt
vor dem Hintergrund der Di-
gitalisierung und des Ein-
satzes von Künstlicher In-
telligenz (KI) in der Schweiß-
technik sieht Susanne
Szczesny-Oßing die Bran-
che mit ihren neu entste-
henden Berufszweigen im
Wandel. Mit diesen The-
men will sich die enga-
gierte Unternehmerin in ih-
rer Funktion als DVS-Prä-
sidentin verstärkt befassen,
um den Verband zukunfts-
orientiert aufzustellen. „120
Jahre Erfahrung und die en-
ge Verbindung von For-
schung, Technik und Bil-
dung unterstreichen die Lö-
sungskompetenz des Ver-
bandes. Diese gilt es nun
gemeinsam optimal aus-
zuschöpfen. Ich freue mich
auf diese spannende Auf-
gabe“, betont die neue Prä-
sidentin des DVS.

Susanne Szczesny-Oßing ist neue Präsidentin des DVS.
Sie ist zugleich die erste Frau und die erste Kauffrau an
der Spitze des technisch wissenschaftlichen Fachver-
bandes. Foto: EWM AG

Die gute Tat Mensch der Woche

Für Sicherheit und Wohlbefinden rund um den Skisport ist gesorgt
Erste-Hilfe-Kurs beim Skicub Höhn bereitet auf Saison vor / Hoffnung auf verletzungsfreien Winter

HÖHN. Die schnelle Hilfe in
den ersten Minuten nach
einem Unfall entscheidet
häufig über den Erfolg aller
weiteren Bemühungen.
Beim laufenden Skibetrieb
kann schnell mal etwas
passieren. Aber wie re-
agiert man möglichst si-
cher und auch effektiv?
Wie verhalte ich mich in
Extremsituationen? Was
muss ich tun, um schnelle
Hilfe zu leisten? Wie kann
ich helfen, bis das Sanitä-

ter-Team oder der Notarzt
vor Ort sind?
Mit diesen vorangegan-
genen Gedanken bot die
Vorsitzende des Skiclubs
Höhn den Mitgliedern, die
während des aktiven Ski-
betriebs auf der Piste, am
Lift oder in der Skihütte
helfen, einen Erste-Hilfe-
Kurs an. In Kooperation mit
dem Roten Kreuz in Wes-
terburg war schnell die
passende Ausbilderin,
selbst begeisterte Skifah-

rerin, für Erste Hilfe gefun-
den. Der Kurs „Fit in erster
Hilfe Sport“ wurde genau
auf die Bedürfnisse und
Wünsche der Teilnehmer
abgestimmt.
Im November traf man sich
in der Skihütte zu einem
vierstündigen Kurs. Ein-
drucksvoll wurde von der
Ausbilderin Linda Langs-
hausen (DRK Kreisver-
band Westerwald) erklärt,
wie Notfallsituationen zu
erkennen sind, wie man

Gefahren einschätzt und
richtige Maßnahmen er-
greifen muss. Neben
Wunden und Knochen-
brüchen wurden auch
Themen wie Bewusst-
seins-, Atem- und Kreis-
laufstörungen und Herz-
Lungen-Wiederbelebung
angesprochen und an der
Übungspuppe „Anne“ ge-
konnt geübt. Der Einsatz
eines Defibrillators war für
die Teilnehmer besonders
interessant und auf-

schlussreich. Fragt man
sich doch als Laie, wie man
solch eine lebensrettende
Maschine im Alltag be-
nutzt.
„Ich hoffe, dass wir diesen
Winter, wie in den vergan-
genen Jahren, keine
schweren Verletzungen
am Skihang verzeichnen
müssen. Am besten natür-
lich gar keine. Aber ich
freue mich, dass viele Mit-
glieder an diesem Erste-
Hilfe-Kurs teilgenommen

haben und so zur Sicher-
heit und Erstversorgung
für unsere Ski-Gäste bei-
tragen können“, so die
Vorsitzende Kati Henrich.
Dieser Kurs wurde bei al-
len Teilnehmern positiv
aufgenommen. Eine Wie-
derholung ist in regelmä-
ßigen Abständen ange-
dacht. Denn das Wohl der
Mitglieder und Gäste steht
für die Verantwortlichen
des Skiclub Höhn an erster
Stelle.

Die Mitglieder des Skiclubs Höhn sind für die Winter-
sportsaison gerüstet.

Cooler Job
für schlaue Leute!

Wir suchen junge Menschen ab
13 Jahren, die unser Anzeigenblatt
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