
Keine Preisanhebung
bei den Abfallgebühren
RHEIN-LAHN. In Kürze
werden an die Grund-
stückseigentümer im
Rhein-Lahn-Kreis wieder
die Bescheide über die
Abfallgebühren versandt.
Fällig wird die Gebühr wie
üblich in zwei Teilraten
und zwar zum 1. März und
1. September. Wichtigste
Nachricht: Die Abfallge-
bühren bleiben auch im
Jahr 2019 stabil.

Die Abfallwirtschaft des
Rhein-Lahn-Kreises bittet
die Bürger ihre Bescheide
zu prüfen. Eine Gebüh-
renübersicht mit den Haus-
haltstarifen ist im Abfallinfo
2019 auf der Seite 10 so-
wie unter www.rhein-lahn-
kreis-abfallwirtschaft.de zu
finden. Soweit Änderungs-
wünsche zur Gebühren-
festsetzung bestehen, bit-
tet die Abfallwirtschaft um
eine schriftliche Mitteilung
innerhalb eines Monats un-
ter Angabe des Kassen-
zeichens per Brief (Rhein-
Lahn-Kreis Abfallwirtschaft,
Insel Silberau 1, 56130 Bad
Ems), per Fax unter (02603)
972-311 oder per E-Mail

an abfallwirtschaft@rhein-
lahn.rlp.de. Für Fragen zum
Gebührenbescheid und den
Abfallgebühren stehen die
Mitarbeiter der Rhein-Lahn-
Kreis Abfallwirtschaft gerne
zur Verfügung. Jedoch las-
sen die vielen Änderungs-
wünsche und Fragen zu
den Bescheiden die Tele-
fonleitungen – besonders
in der ersten Woche nach
dem Versand der Be-
scheide – „glühen“. Daher
ist der zuständige Sach-
bearbeiter nicht immer so-
fort erreichbar.
Die Abfallwirtschaft emp-
fiehlt, mit telefonischen
Rückfragen einige Tage zu
warten, bis sich der erste
Ansturm gelegt hat.
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Der Energieberater ist wieder da
Kostenlose Beratung für Verbraucher in der Kreisverwaltung
BAD EMS. Die nächste
Sprechstunde des Ener-
gieberater der Verbrau-
cherzentrale Rheinland-
Pfalz ist am Dienstag, 5.
März (14-17.45 Uhr), in Bad
Ems in der Kreisverwal-
tung (Zimmer 124, Insel
Silberau 1).

Die Konstruktionsweise ei-
nes energiesparenden
Hauses verkleinert Wär-
meverluste und ermög-
licht Wärmegewinne durch
günstig positionierte Fens-
ter. Physikalisch betrach-
tet ist es immer so, dass
die Energie vom wärme-
ren hin zum kälteren Be-
reich fließt. Während der
Heizperiode fließt also die
Heizenergie über die Ge-
bäudehülle nach außen ab.
Wie viel Energie dabei ver-
loren geht, hängt ganz we-
sentlich von der Tempe-
raturdifferenz, dem Dämm-
standard der Gebäude-
hülle und von der Größe
der Hüllfläche ab.
Wer also sparsam mit Ener-
gie umgehen will, sollte
möglichst kompakt bauen,
so dass weniger Hüllflä-
che bei gleicher Wohn-
fläche entsteht. In der Pra-

xis heißt das, es sollten we-
nige Vorsprünge, Gauben

und Erker gebaut wer-
den, denn sie vergrößern

die Außenoberfläche. Je-
de Vergrößerung der Hüll-

fläche muss durch eine di-
ckere Dämmung kompen-
siert werden, damit die
Energieverluste nicht an-
steigen. Das erhöht die
Kosten gleich doppelt: je-
der Quadratmeter Hüllflä-
che ist teuer und die zu-
sätzlich notwendige Däm-
mung kostet ebenfalls Geld.
Eine kompakte Bauweise
muss nicht langweilig sein:
Terrassen und Balkone
bieten weiterhin Gestal-
tungsmöglichkeiten, sie
müssen aber thermisch von
der Gebäudehülle abge-
trennt sein, so dass sie kei-
ne Wärme nach außen lei-
ten.
Fragen zur Neubaupla-
nung sowie zu allen Be-
reichen des Energiespa-
rens im Alt- und Neubau
beantworten die Energie-
berater der Verbraucher-
zentrale Rheinland-Pfalz in
einem persönlichen Be-
ratungsgespräch nach te-
lefonischer Voranmeldung.

MWeitere Informationen
und Vereinbarung eines
kostenlosen Beratungster-
mins beim Energietelefon
Rheinland-Pfalz: 0800 / 60
75 600 (kostenfrei).

Besonders einfach lassen sich vorgestellte Balkone thermisch von der Gebäudehülle
trennen. Foto: Nicole Siepe

„Rockets“ wollen die letzte Chance auf einen Derbysieg nutzen
Am vorletzten Vorrunden-Spieltag geht's für die EG Diez-Limburg daheim gegen Neuwied / Heimrecht im ersten Play Off-Spiel gegen Ratingen?

DIEZ. -mas- Nicht nur für
die Tabelle ist das Derby
am vorletzten Vorrunden-
spieltag der Eishockey-
Regionalliga noch von
großer Bedeutung. Oben-
drein brennen die Diezer
„Rockets“ darauf, immer-
hin eines der vier Derbies
gegen den Nachbarn aus
Neuwied zu gewinnen nach
zuvor drei Niederlagen ge-
gen die „Bären“.

Erneut ist am Freitag, 8.
Februar (20.30 Uhr), eine

große Kulisse zu erwarten.
Nur fünf Regionalliga-Spie-
le verbuchten eine vier-
stellige Zuschauerzahl, da-
runter waren die drei bis-
herigen Aufeinandertreffen
der EG Diez-Limburg mit
Neuwied. Auch das best-
besuchte Spiel der Saison
war eines dieser Derbies:
1288 Fans sahen vor we-
nigen Wochen das 6:5 der
„Bären“. Auch beim 7:6 in
Neuwied waren die „Ro-
ckets“ nahe dran, Punkte
zu erobern. Besonders für

die 2:8-Heimniederlage vom
November 2018 ist noch ei-
ne Revanche fällig.
Fest steht bereits, dass sich
die Rockets und die Ra-
tinger Ice Aliens in der ers-
ten Play Off-Runde min-
destens drei Mal wieder-
sehen werden. Bliebe es
beim jetzigen Stand, hät-
ten die „Rockets“ im ers-
ten Spiel Heimrecht. Sollte
am Freitagabend nach dem
Derby noch Unklarheit be-
stehen, wer die Vorrunde
als Vierter bzw. Fünfter ab-

schließt, so hätten die „Ro-
ckets“ am Sonntag, 10. Feb-
ruar (18.30 Uhr), in Hamm
noch die Chance, sich aus
eigener Kraft Platz 4 zu si-
chern.
Mit Ratingen haben die Ro-
ckets positive Erfahrungen
gemacht: Im Penaltyschie-
ßen siegte die EGDL am
Sonntagabend mit 7:6 (3:2,
1:1, 2:3, 0:0) bei den Ice Ali-
ens. Dass die Gäste von
der Lahn überhaupt noch
einmal ins Spiel gefunden
hatten, verdankten sie ei-

ner starken Moral trotz 0:2-
und 2:4-Rückstand. „Mit zu-
nehmender Spieldauer wa-
ren wir einfach besser im
Spiel“, so Trainer Stephan
Petry. Jeff Smith und Ja-
mie Hill verwandelten ihre
Penaltys mit stoischer Ru-
he und bescherten den
Gästen den Zusatzpunkt.
Eindeutiger war zwei Tage
zuvor das Heimspiel ge-
gen die Frankfurter Löwen
verlaufen, der 10:1 (4:1, 3:0,
3:0)-Sieg war zu keiner
Phase gefährdet. „Wir ha-

ben die frühen Geschenke
von Frankfurt gerne an-
genommen“, fasste Petry
zufrieden zusammen. „Wir
haben im Training den ei-
nen oder anderen Spiel-
zug einstudiert, den wir
dann auch mal auspro-
biert haben. Klar müssen
wir konsequent weiter die
einfachen Tore schießen,
aber ich war lange genug
Spieler um zu wissen, dass
du in einem solchen Spiel
eben auch mal ein biss-
chen zockst.“

Das Heimspiel gegen Frankfurt stellte die Diezer „Ro-
ckets“ vor keine Probleme. Zu hoffen ist, dass die
EGDL-Cracks beim 10:1-Erfolg nicht ihr Pulver schon
verschossen haben. Foto: fischkoppMedien

JUNIOR
SALES MANAGER
m|w|d
Sie sind kommunikationsstark und lieben den Kontakt zu Menschen?
Sie wollen beraten, argumentieren und überzeugen? Dann sind Sie bei uns genau
richtig, denn wir bieten Zeit und Raum für die Entwicklung zum professionellen
Senior Sales Manager!

Ihre Aufgaben:
Selbständige Beratung und
Betreuung von Neu- und
Bestandskunden durch Anleitung
und Unterstützung der Teamleitung
Neukundenakquise mit Hilfe
unseres Teams

Anwendung von zahlreichen
kreativen Werbeformen für Print und
Digital, die Ihren Kunden den
Erfolg bringen
Konzeption von neuen Werbeformen
gemeinsam mit Ihrem Teamleiter

Ihr Profil:
Sie sind eine kommunikative
Persönlichkeit und lieben es zu
beraten und zu überzeugen
Sie besitzen ein souveränes Auftreten
und Verhandlungsgeschick
Sie haben eine erfolgreiche
kaufmännische Ausbildung
(idealerweise im Bereich Medien)
oder ein Studium absolviert
Sie sind belastbar, flexibel und
können sich schnell auf neue
Anforderungen einstellen

Wir bieten:
Ein transparentes Karrieremodell und
einen abwechslungsreichen Job, an dem
kein Tag ist wie der andere
Die Möglichkeit nach Schulung und
Einarbeitung in Ihrem eigenen Verkaufs-
gebiet Ihr Talent und Können unter Beweis
zu stellen
Tätigkeit mit erfolgsbezogenen Top-
Verdienstmöglichkeiten
Flexible Arbeitszeiten mit Homeoffice-
Möglichkeiten und vollständiger technischer
Ausstattung für das mobile Arbeiten

Interesse, Teil unseres Teams zu werden?

Dann bewerben Sie sich jetzt online auf rhein-zeitung.de/jobs-und-karriere oder
per Post: Rhein-Zeitung | Personal und Recht | August-Horch-Str. 28 | 56070 Koblenz
Alexandra Alex | alexandra.alex@rhein-zeitung.net | Telefon: 0261 892 369

SENIOR
SALES MANAGER
m|w|d
Sie sind erfahrener Vertriebler und der Außendienst ist Ihr Traumberuf?
Täglich Kundenkontakt und Neukundenakquise sind Ihre Lieblingsbeschäftigung?
Dann sind Sie bei uns genau richtig, denn wir bieten unseren Senior Sales Managern
herausragende Karrieremöglichkeiten!

Ihre Aufgaben:
Selbständige Beratung und Betreuung
von Neu- und Bestandskunden im
eigenen Verkaufsgebiet
Selbständige Akquise von Neukunden

Anwendung von zahlreichen kreativen
Werbeformen für Print und Digital
Eigene Verantwortung und Konzeptionen
von neuen Produkten und Werbeformen

Ihr Profil:
Sie haben ein abgeschlossenes Studium
oder eine Ausbildung mit Affinität zum
Vertrieb
Sie haben mehrjährige Berufserfahrung
im Vertrieb (vorzugsweise in der
Medienbranche)
Sie besitzen ein souveränes Auftreten,
Verhandlungsgeschick und Hartnäckigkeit
Sie sind belastbar, flexibel und können
sich schnell auf neue Anforderungen
einstellen

Wir bieten:
Ein transparentes Karrieremodell und
einen abwechslungsreichen Job, an dem
kein Tag ist wie der andere
Selbständiges Handeln im eigenen Ver-
kaufsgebiet
Tätigkeit mit erfolgsbezogenen Top-
Verdienstmöglichkeiten
Flexible Arbeitszeiten mit Homeoffice-
Möglichkeiten und vollständiger
technischer Ausstattung für das mobile
Arbeiten

Interesse, Teil unseres Teams zu werden?

Dann bewerben Sie sich jetzt online auf rhein-zeitung.de/jobs-und-karriere oder
per Post: Rhein-Zeitung | Personal und Recht | August-Horch-Str. 28 | 56070 Koblenz
Alexandra Alex | alexandra.alex@rhein-zeitung.net | Telefon: 0261 892 369

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

Tel. 06771 / 2222
www.subaru-ledwinka.de

Autohaus Ledwinka

Wir suchen ab sofort KFZ-Mechatroniker/-in
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