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Stellenmarkt

Räumungs-Rabatt-Aktion
startet bei Quick-Schuh

BAD CAMBERG. Der Win-
ter ist noch nicht richtig ver-
gangen, doch die Frühjahrs-
mode steht schon vor der Tür.
Das Team von Quick-Schuh
braucht Platz für die neue Mo-
de, deshalb muss die Winter-
kollektion raus, und in den
nächsten zwei Wochen gibt es
bis zu 70% Rabatt auf Win-
terschuhe. Entspannt einkau-
fen bei Quick-Schuh und spa-
ren: Schuhe für die ganze Fa-

milie gibt es zu sagenhaft nied-
rigen Preisen. Fashion-Bera-
terin Vivienne Grandpierre-
Feucht (Foto), lädt mit dem
Team von Quick-Schuh herz-
lich zu einem Einkaufsbum-
mel in dem großzügigen
Schuhmarkt in der Limbur-
gerstraße 59 ein.

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag. 9 - 19
Uhr, Samstag, 9.30 - 18 Uhr.

-Anzeige-

Ein großer Gewinn
für jedes Unternehmen
Beschäftigungspflicht von Behinderten wird geprüft

REGION. 229 Pflichtplätze
für Schwerbehinderte sind
im Landkreis Limburg-
Weilburg noch unbesetzt.
Und das obwohl die Be-
schäftigungsquote zuletzt
bei 5,1 Prozent und damit
0,1 Prozentpunkte über
dem gesetzlichen Soll lag.

Private und öffentliche Ar-
beitgeber mit mindestens
zwanzig Arbeitsplätzen sind
gesetzlich verpflichtet, Stel-
len mit mindestens fünf
Prozent schwerbehinderten
oder gleichgestellten Men-
schen zu besetzen.
Arbeitgeber, die ihre Be-
schäftigungspflicht nicht
erfüllt haben, müssen eine

Ausgleichsabgabe zahlen.
Die Höhe der Abgabe ist
abhängig von der tatsäch-
lichen Beschäftigungsquo-
te und kann für jeden un-
besetzten Pflichtplatz bis zu
320 Euro pro Monat betra-
gen. Die Mittel der Aus-
gleichsabgabe werden zur
Förderung der Teilhabe von
schwerbehinderten Men-
schen verwendet. Darunter
zählt etwa die Einrichtung
eines Arbeitsplatzes oder
die Förderung eines
schwerbehinderten Men-
schen mit einem Einglie-
derungszuschuss.
Bis spätestens 31. März
müssen die Arbeitgeber der
Agentur für Arbeit ihre Be-

schäftigungsdaten für das
Jahr 2018 anzeigen. Dies
gilt auch für Unternehmen,
die keine Aufforderung er-
halten, die Grenze von 19
Mitarbeitern jedoch über-
schritten haben. Die für die
Berechnung der Aus-
gleichsabgabe sowie die
Erstellung der Anzeige er-
forderliche Software „IW-
Elan“ kann ab sofort von
der Homepage www.iw-
elan.de herunterladen wer-
den. Wieviel Geld Unter-
nehmen sparen, wenn sie
einen behinderten Men-
schen einstellen oder aus-
bilden, können sie sich dort
mit Hilfe es „Ersparnisrech-
ners“ anzeigen lassen.

Betriebe mit mehr als zwanzig Mitarbeitern müssen auch Schwerbehinderte be-
schäftigen. Foto: Bundesagentur für Arbeit

Deutschland ist ein wahres Paradies für Imker
Förderbescheide für die drei Imkervereine im Rheingau-Taunus-Kreis

RHEINGAU-TAUNUS.
„Deutschland ist ein Para-
dies für die Imker“, be-
richtet Manfred Bender. In
keinem anderen Land wird
so viel Honig gegessen
wie hierzulande, erläutert
der Imker.

Im Jahr 2017 wurden in
Deutschland durchschnitt-
lich zirka 1,14 Kilo-
gramm Honig pro Kopf
konsumiert, der überwie-
gend aus fernen Län-
dern importiert wird. Um je-
doch die Nachfrage be-
friedigen zu können, be-
darf es auch der Bie-
nen von Manfred Ben-
der und seinen Mitstrei-
tern, die im Imkerverein
Bad Schwalbach und Um-
gebung wiederum orga-
nisiert sind. Den Imkern
in Deutschland geht es
nicht alleine um die „Pro-
duktion“ des goldenen
Brotaufstriches. Durch die
Bestäubung der Bienen
werden nicht nur Nutz-
pflanzen, sondern auch
zahlreiche Wildblumen be-
stäubt, die dadurch Frucht,
bzw. Samen ausbilden kön-
nen.

Für Artenvielfalt
Die Imker mit ihren Bie-
nenvölkern sind unver-
zichtbar für den Erhalt der
Artenvielfalt in der Natur,
weshalb der Kreis be-
reits im zehnten Jahr den
kreisansässigen Imkerver-
einen je einen Förder-
bescheid zukommen lässt,

um damit die ehrenamt-
lichen Leistungen zu wür-
digen, wie die Natur-
schutz-Dezernentin Dr.
Heidrun Orth-Krollmann
betont.
Neben der Organisation
im Bereich Aartal er-
hielten der Imkerverein Id-
steiner Land und die Ver-
tretung der Imker im Rhein-

gau eine finanzielle Un-
terstützung von jeweils 600
Euro. Rund 180 Mitglie-
der zählt alleine die Ver-
einigung rund um die Kreis-
stadt. „Mancher Imker be-
sitzt mehrere Bienenstö-
cke, wobei auf jede be-
setzte Wabe über 1000 Bie-
nen kommen können“, so
der Experte. Die haben ei-

nen Wirkungsradius von
bis zu 1500 Metern rund
um den Stock. „Je kür-
zer der Weg, umso ef-
fektiver sind sie“, sagt der
Kemeler, um dann deut-
lich zu machen, wie wich-
tig die Arbeit der klei-
nen Flieger sein kann: „Ex-
perten haben herausge-
funden, dass etwa beim

Raps eine Bestäubung
durch Bienen eine Er-
tragssteigerung von zehn
Prozent erbringt.“
Und wie sind die Bie-
nen durch den heißen Som-
mer 2018 gekommen? „Im
ersten Halbjahr, als vor al-
lem Wild- und Kultur-
pflanzen oder Obstbäu-
me blühten, waren wir zu-

frieden“, so Bender. Für
Sorgenfalten bei vielen Im-
kern war danach jedoch
der sogenannte Melezi-
tosehonig (eine beson-
dere Art des Waldhonigs
vor allem von Lärchen und
Fichten) verantwortlich, der
laut dem Experten, mit der
Waldtracht einsetzte. Da-
bei tragen die Bienen das
stark zuckerhaltige Aus-
scheidungsprodukt von
Lausarten, wie etwa der
Fichtenrindenlaus, in die
Waben hinein. „Diese be-
sondere Honigart kristal-
lisiert schnell in der Wa-
be, weshalb auch von 'Ze-
menthonig' die Rede ist.
Dieser kann dann nicht
mehr geschleudert wer-
den“, erläutert Manfred
Bender. Im schlimmsten
Falle könne er auch Krank-
heiten im Bienenvolk im
Winter verursachen.

Waben retten
Inzwischen gibt es aber
Verfahren, um die Wa-
ben zu retten. „Wir ha-
ben uns im Imkerverein ent-
schieden, ein CFM Wachs-
schmelzer- und Honig-
auftaugerät zu erwerben,
das sehr hilfreich war“, be-
tont Bender und: „In die-
ser Situation hilft uns na-
türlich die Förderung durch
den Kreis.“ Der Imker-
verein Idsteiner Land und
das Pendant im Rhein-
gau erhalten die För-
derbescheide an sepa-
raten Termin, betont Dr.
Heidrun Orth-Krollmann.

Naturschutz-Dezernentin Dr. Heidrun Orth-Krollmann (links) überreicht Manfred Bender vom Imkerverein Bad
Schwalbach und Umgebung den Förderbescheid. Rechts Orna Behrendt von der Unteren Naturschutzbehörde.

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

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächst-
möglichen Zeitpunkt motivierte und aufgeschlossene

Ergotherapeutinnen/-therapeuten

in Voll- und Teilzeit, unbefristet.

Das Behandlungsspektrum besteht vorwiegend aus
neurologischen & pädiatrischen Patienten in der Praxis
sowie als Hausbesuche (eigener PKW erforderlich).

Wenn Ihr Interesse geweckt wurde, freuen wir uns auf Ihre
aussagekräftige Bewerbung mit den üblichen Unterlagen
per Post oder E-Mail (beate_homawoo@t-online.de).

PRAXIS FÜR ERGOTHERAPIE
BEATE HOMAWOO
35781 Weilburg · Telefon 0 64 71 / 3 70 21
65549 Limburg · Telefon 0 64 31 / 28 34 45 und
65599 Dornburg · Telefon 0 64 36 / 2 88 92 11

WWW.PHYSIO-MEDICUM.DE

überdurchschnittliche Bezahlung

abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeit

repräsentative Praxisräumlichkeiten

Physio-Medicum
Praxis für Physiotherapie

Physiotherapeut (m/w) gesucht

Bewerbungen per Post oder E-Mail an:
Physio-Medicum GbR - Offheimer Weg 46a - 65549 Limburg

info@physio-medicum.de

Mitarbeiter/in
für Lagertätigkeit
auf 450-Euro-Basis

gesucht!

Kontakt unter:
0157 - 87471265

oder:

info@exposteel.de

Wegen Erweiterung unseres Fuhrparks benötigen wir
Verstärkung für unser Team.

Zum nächstmöglichen Termin stellen wir ein:

Kraftfahrer/in Kl. CE
für Güternahverkehr und Güterfernverkehr.

Kraftfahrer/in
zur Aushilfe auf 450,- . Basis.

Jeweils mit Berufserfahrung und guten Deutschkenntnissen.
Ihre schriftliche Bewerbung erbitten wir an:

Am Fleckenberg 7
65549 Limburg
Tel. 06431 953616

Heizöl-Markt
Am 14.01.2019 im Raum Limburg – Diez – Hadamar – Bad Camberg – Weilburg
ermittelte Verkaufspreise für eine Entladestelle Heizöl Premium-Qualität:

501 - 900

901 - 1.500

1.501 - 2.200

2.201 - 5.700

5.701 - 7.500

79,15€

75,00€

70,10€

68,70€

67,95€

80,35€

76,65€

71,45€

70,30€

68,85€

Menge von 7 /100 Liter
inkl. MwSt.

bis 7 /100 Liter
inkl. MwSt.

Manuela Weiß exam. Krankenschwester
Bergstraße 11 • 65554 Limburg-Ahlbach

Telefon: 06433/91070

Häusliche Krankenpfleg
e

Unser Team sucht ab sofort m/w

examinierte Krankenschwester
Hauswirtschafts-/Betreuungskraft

jeweils Teilzeit/450,-€-Basis
Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an:

Viele Infos, News und Mehr auf:
www.der-lokalanzeiger.de
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