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Bären laden zur Abschlussfeier
Am Samstag geht's auf dem Rasselsteingelände rund / Neuer Partner ASAS

NEUWIED. Saisonab-
schlussfeiern des EHC „Die
Bären“ 2016 sind immer
großer Bahnhof. Nach ei-
ner erfolgreichen Saison
noch einmal mit denjeni-
gen treffen, die man Wo-
che für Woche im Icehou-
se sieht und gemeinsam
die zurückliegende Eiszeit
ausklingen lassen mit
Freunden von der Tribüne
und hautnah mit Spielern
sowie dem Team hinter
dem Team – dazu besteht
am Samstag, 30. März, auf
dem ehemaligen Rassel-
steingelände die Möglich-
keit. Ab 19 Uhr wird gefei-
ert, Einlass ist bereits um
18 Uhr.

„Es soll ein Abend des ge-
samten Vereins von der 1.
Mannschaft über die Hel-
fer und Verantwortlichen
bis hin zu den Nach-
wuchsspielern mit ihren El-
tern sein, an dem der ein-
gefleischte Fan und der-
jenige, der sich schon im-
mer für unseren Verein in-
teressiert hat und die Bä-
renfamilie kennenlernen
möchte, dabei sein kann“,
laden die EHC-Vorsitzende
Sandra Fischer und der
Zweite Vorsitzende Ulrich
Günster ein und kündigen
ein kurzweiliges Pro-
gramm mit Speis und Trank,
Musik, Trikotversteigerung,
verschiedenen Spielen, bei
denen Fans gegen Spieler
antreten, und einer Foto-
box von René Erbstroh Fo-
tografie, die für tolle
Schnappschüsse als Erin-
nerung bereit steht, an.

Besondere Locations wie
das ASAS-Gelände erfor-
dern besondere Regeln: Aus
Sicherheitsgründen wird
ausdrücklich darauf hin-
gewiesen, dass lediglich das
abgegrenzte Areal betre-
ten werden darf. Eingang
ist auf der westlichen, der
Wied zugewandten Seite.
Dort bestehen auch aus-
reichend Parkmöglichkei-
ten.
Dass der EHC nun mit
ASAS gemeinsame Sache
macht, ist ein weiterer Grund
zum Feiern: Dem neuen
Nachbarn gefiel es direkt
gut im VIP-Raum des Neu-
wieder Icehouses. Schnell
machte Safa Bayar Yavuz
den Verantwortlichen des
EHC „Die Bären“ 2016
deutlich: „Jetzt will ich aber
auch mal runter.“ Yavuz
ist der Eigentümer des in
80 Länder exportierenden

Aluminium-Industrie-Glo-
bal-Players ASAS mit fünf
Produktionsstätten in der
Türkei, mehr als 2400 Mit-
arbeitern und seiner neu-
en Europazentrale auf dem
ehemaligen Rasselsteinge-
lände in Neuwied, wo sich
nicht nur ein neuer Pro-
duktionsstandort befindet,
sondern auch attraktiver
Wohnraum geschaffen wird.
„Mal runter“, damit meinte
der ASAS-Chef, das Eis-
hockey-Fieber in der Deich-
stadt selbst dort aufsau-
gen zu wollen, wo dessen
Herz schlägt. Mitten unter
den Fans, mittendrin im Tru-
bel: „Die Tradition, die vie-
len Ehrenamtlichen, die hier
voller Herzblut arbeiten, die
Nachwuchsförderung, die
Fankultur – hier wird för-
derungswürdiges Vereins-
leben gelebt. Hier unter-
stützt man gerne. Eisho-

ckey in Neuwied, das ist et-
was Besonderes. Das fes-
selt einen von Anfang an.“
Es gehört zur Philosophie
des Großunternehmens, in
den Bereich Kunst, Ju-
gend und Sport aktiv zu
sein. In der Türkei hat die
ASAS-Führungsriege zum
Beispiel ein eigenes Bas-
ketballteam für die Kinder
seiner Bediensteten ge-
gründet. Jetzt zählen ne-
ben den hoch hängenden
Körben auch Schlittschu-
he und Pucks zu den Ste-
ckenpferden. „Wir stehen
für Langfristigkeit. Und so
legen wir auch unsere Part-
nerschaft mit dem EHC
aus“, betont Yavuz. „Wir wol-
len den Eishockey-Stand-
ort Neuwied langfristig
etablieren und haben jetzt
einen ersten Schritt ge-
macht.“
„Es ist eine Kooperation,
die über Finanzielles hi-
nausgeht“, betont Billig-
mann. „Wir sind stolz, dass
zu unseren vielen, lang-
jährigen Sponsoren ein
neuer namhafter, renom-
mierter Partner wie ASAS
dazugewonnen wurde“,
freut sich die Vereinsvor-
sitzende Sandra Fischer.
Aber die Bäume, das be-
tonen die EHC-Macher,
wachsen nicht in den Him-
mel. Keiner werde den Feh-
ler machen, direkt von null
auf hundert durchstarten
zu wollen. Das gehe im
Sport in den meisten Fäl-
len über kurz oder lang
nach hinten los. Man baue
mit Verstand und Geduld
mit Weitblick etwas auf.

EHC-Manager Carsten Billigmann und ASAS-Chef Safa
Bayar Yavuz.
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Rassegeflügelverein ist gegründet
LINZ. Der erste Rassegeflügelzuchtverein
für Linz mit dem Namen „Rassegeflügel-
zuchtverein Linz/Rhein und Umgebung“
wurde jüngst beim Gastgeber Gerhard
Ziegler in Kasbach-Ohlenberg gegründet.
Bei der Gründungsversammlung wurde
der Vorstand einstimmig wie folgt ge-
wählt:Theo Freund übernimmt das Amt
des Ersten Vorsitzenden, Gerhard Ziegler
das des Zweiten Vorsitzenden. Edith Freund
ist Kassiererin, Carsten Fechner ist Proto-
kollführer. Die Beisitzer sind Veit Doll und
Rainer Schwarz, die beide zusätzlich Kas-
senprüfer sind, sowie Bettina Fechner, die
bisher keine weitere Funktionen über-

nommen hat. Der Mitgliederstand besteht
zur Zeit aus zwölf Züchtern und Geflügel-
haltern. Interessierte Züchter oder Geflü-
gelhalter aus der Region Linz und Umge-
bung sind willkommen und können mit
dem Ersten Vorsitzenden per E-Mail an
theo.freund@web.de oder untery (02683)
43 209 Kontakt aufnehmen. Weiterhin ist
geplant dem dem Bezirksverband Rhein-
land Nassau und damit dem Landesver-
band Rheinland-Pfalz und dem Bund deut-
scher Rassegeflügelzüchter (BDRG) bei-
zutreten. Des Weiteren ist die Eintragung
ins Vereinsregister beim Amtsgericht Mon-
tabaur angestrebt.

Nutzergruppe des „Müllweckers“ wird größer
KREIS NEUWIED. Im-
mer mehr nutzen den
zum Jahresbeginn ge-
starteten erweiterten Ser-
vice der Neuwieder Kreis-
abfallwirtschaft in Form
einer App. Nach gut zwei-
monatiger Laufzeit gibt
es bereits mehr als 8000
aktive Nutzer.

Die App „Müllwecker“
bietet einen individuell
zugeschnittenen Abfuhr-
kalender und eine kon-
figurierbare Benachrich-
tigungsfunktion, die an
das rechtzeitige Heraus-
stellen der Tonnen er-
innert. Abfuhrverschie-
bungen durch Feierta-

ge sind bereits be-
rücksichtigt. Über die App
ist ferner ein direkter Zu-
griff auf die Homepage
der Kreis-Abfallwirtschaft
mit allen weiterführen-
den Informationen mög-
lich.
Die Abfall-App „Müll-
wecker“ ist kostenlos für

die Betriebssysteme
Android und iOS in den
jeweiligen Stores erhält-
lich. Über einen QR-Co-
de auf der Seite der Ab-
fallwirtschaft (www.abfall-
nr.de) gelangt man eben-
falls zum App-Store für
das erforderliche Be-
triebssystem. Es geht aber

auch ohne Smartphone.
Den aktuellen Abfallka-
lender kann man auch
online abrufen: www.ab-
fall-nr.de/meinkalender/

MWeitere Infos gibt es
bei der Kreisverwaltung
Neuwied unter q (02631)
803-308

So klappt's besser: Tipps
fürs Vorstellungsgespräch
Folgende Punkte sollte man
bei einem Vorstellungs-
gespräch beachten:
¸ Vorab sollte man sich
gründlich über das Un-
ternehmen informieren.
¸ Meist wird man zu Be-
ginn dazu aufgefordert, et-
was über sich zu erzäh-
len. Hier gilt es, nicht ein-
fach nur den Lebenslauf
herunter zu beten, son-
dern die wichtigsten Sta-
tionen des bisherigen Wer-
degangs zu skizzieren.
¸ Angemessenes Outfit:
Jede Branche hat ihren ei-
genen Dresscode, in ei-

nigen geht es formeller
zu, in anderen legerer. Das
Äußere sollte gepflegt sein,
mit Parfüm, Make-up oder
Schmuck sollte man es
nicht übertreiben.
¸ Höflich sein und Humor
zeigen – das sorgt auto-
matisch für eine ange-
nehme Gesprächsatmo-
sphäre.
¸ Notizen verhindern, dass
man wichtige Punkte ver-
gisst, die man noch auf-
greifen könnte. Zudem zeigt
man damit Interesse und ei-
ne strukturierte Arbeits-
weise.

Mehr Geld spornt
Arbeitnehmer an
Es gilt als erwiesen: Arbeit-
nehmer, die gute Aussich-
ten verspüren, in naher Zu-
kunft mehr Gehalt zu be-
kommen, arbeiten wesent-
lich effizienter und erweisen
sich als hoch motiviert.

Allein schon die Aussicht
auf einen besseren Ver-
dienst spornt an. Dabei
kommt es nicht unbedingt
darauf an, ob es sich um er-
hebliche Beträge handelt
oder nicht.

„Hünnije im Wandel der Zeit“
Anmeldungen für den Festzug am 5. Mai sind noch möglich

BAD HÖNNINGEN. Das
Festwochenende vom 3.
bis 5. Mai im Rahmen der
1000-Jahrfeier von Bad
Hönningen steht kurz be-
vor und die Planungen be-
finden sich auf der Zielge-
raden. Der Festausschuss
und die Arbeitsgruppe
Festzug unter der Leitung
von Hans Werner Kaiser
sind mit dem Vorankom-
men mehr als zufrieden.
Es wird der Geburtstags-
stadt sicher gut zu Gesicht
stehen, wenn alle Bürger
dabei mithelfen, Bad Hön-
ningen herauszuputzen.
Fahnenschmuck und viele
weitere Dekorationsideen
ergeben zusammen sicher
ein tolles Bild.

Mit dem Festzug steht nicht
nur den Bad Hönningern,
sondern auch den vielen er-
warteten Gästen ein wei-
teres Highlight im Festjahr
bevor. Schon jetzt haben
sich Hunderte Zugteilneh-
mer angemeldet. Neben
zahlreichen Fußgruppen zu
den verschiedenen The-
menbereichen des liebe-
voll gestalteten Festzuges,
werden 17 Musikkapellen
und einige Wagen am Fest-
zug teilnehmen.
Start ist am Sonntag, 5.
Mai (14.30 Uhr), in der Pe-
ter-und-Paul-Siedlung Bad
Hönningen (Theisfloß, Gar-
tenstraße, Am Bahlsbach).
Der Zugverlauf: Hauptstra-
ße bis Ahle Eck, dann wei-
ter durch die Fußgänger-
zone bis zum Rathaus, da-
nach bis zur Firma Hön-
ninger Fruchtsäfte und Wei-

ne, rechts in die „Hall-Un-
terführung“, Schlossweg,
Sprudelstraße bis Kreu-
zung Bischof-Stradmann-
Straße (Bäckerei Geisen),
Bischof-Stradmann-Straße
bis Kreuzung Friedhofs-
weg/Im Strang, rechts ab
in die Straße „Im Strang“
bis zur Sprudelhalle, Auf-
lösung mit „After Zuch Par-
ty“ in der Sprudelhalle.
Die Zugteilnehmer werden
gebeten, sich frühzeitig am
Aufstellort einzufinden. Die
Zugleitung wird dann den
genauen Aufstellplatz in den
Straßen der Siedlung zu-
weisen. Der Festausschuss
erinnert höflich an die Ein-

haltung der Sicherheits-
vorschriften und Organi-
sation der Wagenengel, die
mit den herkömmlichen Si-
cherheitswesten ausge-
stattet sein sollten. Alle
Festzugteilnehmer sind
versichert, sofern dem Ver-
anstalter eine schriftliche
Zuganmeldung vorliegt.
Sollte es weitere interes-
sierte Bürger oder Grup-
pierungen geben, die jetzt
noch Lust bekommen, am
Festzug teilzunehmen, so
ist eine Anmeldung beim
Verantwortlichen des Fest-
zuges, Hans Werner Kai-
ser, unter y (02635) 39 49
oder per E-Mail an 1000-

Jahr-Feier@web.de sowie
über das Kontaktformular
der Homepage bis Freitag,
5. April, noch möglich. Die
Zugbesprechung findet am
Mittwoch, 10. April (19 Uhr),
im Rathaus im Sitzungs-
saal Bad Hönningen statt.
Hierzu lädt der Festaus-
schuss die Vertreter der
einzelnen Zuggruppen ein.
Der Festausschuss freut
sich über viele erwartungs-
freudige Zuschauer ent-
lang der Zugstrecke und ei-
ne gemeinsamen Ausklang
„Hünnije feiert nach dem
Festzug“ ab 16 Uhr mit ei-
nem Musikprogramm in der
Sprudelhalle.

Wenn im Mai die Stadt Bad Hönningen das große Festwochenende anlässlich ihres
1000-jährigen Bestehens feiert, darf auch ein bunter Festzug nicht fehlen. Wer kurzfristig
an dem Event teilnehmen möchte, kann sich noch bis zum 5. April anmelden. Foto: privat

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

Zuverlässige deutschsprachige

Reinigungskraft m/w
für Hausen/Wied

auf 450,- €-Basis gesucht.
Mo. – Sa. von 18 – 20 Uhr
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