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Winter verabschiedet sich
vom Arbeitsmarkt
Arbeitslosenzahlen gehen stetig zurück / Quote sinkt auf 4,5 %

KREIS NEUWIED. Wie be-
reits im vergangenen Mo-
nat prognostiziert, entwi-
ckelte sich im März die
Zahl der Arbeitslosen wei-
terhin positiv. Im Bezirk
der Agentur für Arbeit
Neuwied sank die Zahl der
Arbeitslosen um 291 auf
7651 Personen. Die Ar-
beitslosenquote sank um
0,2 Punkte auf 4,5 %. Im
Vorjahr lag sie zur selben
Zeit bei 4,9 %.

Insbesondere bei den
männlichen Arbeitslosen war
ein deutlicher Rückgang zu
verzeichnen. „Dies zählt zu
den typischen Signalen ei-
ner ersten Frühjahrsbele-
bung“, erklärt der Neuwieder
Agenturleiter Karl-Ernst
Starfeld. „Denn es sind über-
wiegend Männer, die in den
witterungsabhängigen Au-
ßenberufen beschäftigt sind,
in denen die Arbeitgeber
nun wieder einstellen.“
Weiterhin auffällig sind die
Unterschiede in den beiden
Landkreisen des Agentur-
bezirks: Verringerte sich die
Zahl der Arbeitslosen im
Landkreis Neuwied um 231
Personen, sind es im Land-
kreis Altenkirchen nur 60
Personen weniger in der
Statistik. Der Kreis Neuwied
ist von diesem Effekt in grö-
ßerem Maße betroffen, weil
die Saisonarbeitslosigkeit
dort branchenspezifisch
stärker ausgeprägt ist – so-
mit schlägt sich hier auch

deren Abbau deutlicher nie-
der.
Der Stellenmarkt entwickelt
sich hingegen verhalten. 566
Stellen wurden dem ge-
meinsamen Arbeitgeber-
service der Arbeitsagentur
und der Jobcenter gemeldet,
das sind 80 weniger als im
Vormonat und 361 weniger
als im Vorjahr. Im Vergleich
zum März 2018 ist das ein
deutlicher Rückgang von
38,9 %. Der Stellenbestand
liegt mit 2914 Stellen jedoch
nur 5,8 % unter dem Vorjah-
resniveau. „Nachdem die
Konjunktur in den letzten
Jahren nur eine Richtung

kannte – aufwärts – rechnen
wir für 2019 mit einer lang-
sameren Entwicklung. Der
Abbau der Arbeitslosigkeit
wird vermutlich nicht mehr
ganz so stark ausfallen wie in
den Vorjahren, der Trend
aber dennoch positiv blei-
ben“, so Karl-Ernst Starfeld.

Das Ausbildungsjahr
Erstmals seit dessen Start
im Oktober 2018 werfen die
Statistiker einen Blick auf
das laufende Ausbildungs-
jahr. Bislang haben sich
1720 junge Menschen bei
der Arbeitsagentur gemel-
det, um Unterstützung bei

der Suche nach einem Aus-
bildungsplatz zu erhalten.
984 von Ihnen sind nach wie
vor auf der Suche nach einer
Lehrstelle. Dem gegenüber
stehen 1761 Ausbildungs-
stellen-Angebote, die der
Arbeitsagentur seit Oktober
gemeldet wurden. Noch
nicht besetzt sind davon
1107 Stellen. Allerdings, so
Willi Baumann, Teamleiter
der Berufsberatung der Ar-
beitsagentur Neuwied, sei-
en diese Daten zu diesem
frühen Zeitpunkt noch stark
in Bewegung und ließen
noch keine Bewertung des
Ausbildungsjahres zu. „An-

ders als auf dem Arbeits-
markt, der von ständiger
Bewegung geprägt ist, wird
hier nur einmal im Jahr ein-
gestellt. Viele Bewerber und
auch Betriebe mit Ausbil-
dungsstellen melden sich
erst später und können die
Zahlen noch einmal völlig
verändern.“ Ob bei Orien-
tierung, Stellensuche oder
Bewerbung – die Agentur
für Arbeit begleitet die jun-
gen Menschen auf dem
Weg ins Berufsleben mit ei-
nem umfangreichen Ange-
bot an Hilfen. Baumann rät:
„Jugendliche, die dieses
Jahr eine Ausbildung be-
ginnen möchten und noch
keinen interessanten Aus-
bildungsplatz finden konn-
ten, sollten sich nun ver-
mehrt bemühen und sich
von uns unterstützen las-
sen.“ Denn: Viele Unterneh-
men werden in den nächs-
ten Wochen die begehrten
Lehrstellen vergeben und
befinden sich bereits im
Auswahlverfahren.

M Ein Termin zur Berufsbe-
ratung kann unter der kos-
tenlosen Servicenummer
q 0800 45 55 500 verein-
bart werden. Zusätzlich bie-
ten die Berufsberater/innen
auch an den jeweiligen
Schulen regelmäßige
Sprechstunden an. Ausbil-
dungsstellen können unter
der ebenfalls kostenlosen
Servicenummer q 0800
45 55 520 gemeldet werden.

Spannendes über
„Ostertiere“ herausfinden
Aktion für Kinder im Zoo Neuwied

NEUWIED. Osterhase?
Bunte Eier? Beide Begriffe
rücken im Frühling nun
wieder vermehrt in den
Vordergrund – denn man
sieht sie überall: Im Su-
permarkt aus Schokolade,
in der Werbung als süße
Maskottchen und hoffent-
lich auch bald im heimi-
schen Garten mit bunten
Eiern im Gepäck.

Aber warum heißt der Os-
terhase eigentlich Osterha-
se? Legen braune Hühner
wirklich nur braune Eier?
Interessierte Kinder können
dies und noch viel mehr
zum Thema „Ostertiere im

Zoo“ am Mittwoch, 24. April
(9 - 12 Uhr), in der Zoo-
schule des Zoo Neuwied
erfahren. Kinder ab sechs
Jahren dürfen herausfinden,
was ein „Osterkaninchen“
eigentlich so alles braucht,
um sich tatsächlich wohl-
zufühlen. Außerdem finden
die Teilnehmer gemeinsam
heraus, wie ein Ei eigentlich
von innen aussieht und wie
darin ein Küken entstehen
kann.
Die Teilnahme kostet 10 €
pro Kind zzgl. Eintritt.

M Weitere Infos und Anmel-
dung der Kinder: Zooschule,
q (02622) 90 46 20.

Was braucht ein „Osterkaninchen“ eigentlich, um sich wohlzufühlen? Das und viel
mehr erfahren Kinder während einer tollen Aktion im Zoo Neuwied.

„Vom Ei zum Küken“: Was schlüpft denn da?
RHEINBREITBACH. Wie nun schon viele Jahre in Folge bekamen
die Erstklässler der Maximilian-Kolbe-Schule im Rahmen des Pro-
jekts „Vom Ei zum Küken“ Besuch von Theo Freund und seiner
Frau. Zwei Wochen lang konnten die Schüler wieder hautnah den
Schlupf der Küken und ihre ersten Lebenstage verfolgen. Nicht nur
für die Kleinen waren es wieder einmal lehrreiche und spannende Ta-

ge, auch die älteren Klassen ließen es sich mit ihren Lehrern nicht neh-
men dem flauschigen Federvieh in ihrem neuen Kükenheim eine Stipp-
visite abzustatten. Möglich gemacht haben dieses Projekt neben
den Initiatoren des neu gegründeten „Geflügelzuchtvereins Linz am
Rhein und Umgebung“ der Förderverein der Maximilian-Kolbe-Schu-
le Rheinbrohl.

Stellenmarkt

Sichtungstraining für Nachwuchskicker
LINZ. Der VfB Linz lädt
Nachwuchskicker der Jahr-
gänge 2009 und 2010 zu
einem Sichtungstraining am
Donnerstag, 11. April, und
am Dienstag, 16. April, ein.
Die Verantwortlichen freuen
sich talentierte und ehrgei-
zige Kicker im Kaiserberg-
stadion zu begrüßen. Das
Sichtungstraining findet von
17 bis 19 Uhr auf dem

Kunstrasen in Linz am Rhein
statt. Der VfB will jungen Ki-
cker ermutigen, ihr Können
unter Beweis zu stellen und
den Jugendbereich in den
überkreislichen Klassen (E-
Jugend Leistungsklasse) zu
verstärken. Neben den
Sportsachen ist zudem eine
ausgefüllte Trainingsfreiga-
be des aktuellen Vereins
zum Trainingstermin mit-

zubringen. Die Jugendab-
teilung der Herren Rhein-
landligamannschaft bietet
optimale Trainingsbedin-
gungen mit lizenzierten
Trainern im kompletten Ju-
gendbereich der F bis A Ju-
gendlichen. Weitere Infos
und Kontakt auf www.vfb-
linz.de. Fragen beantwortet
auch der Jugendleiter unter
y 0151 57 75 85 56.

VdK lädt zum
Stammtisch
BAD HÖNNINGEN. Der VdK
Bad Hönningen-Rheinbrohl
lädt Mitglieder und Interes-
senten zu seinen monatli-
chen Stammtischtreffen in
Rheinbrohl und Bad Hön-
ningen ein. Der nächste
Stammtisch findet am
Dienstag, 9. April (15 Uhr),
Cafe Schmidt (Hauptstraße)
in Rheinbrohl statt. Eine Wo-
che später, am Dienstag, 16.
April, steht der VdK-Stamm-
tisch in Bad Hönningen auf
dem Programm. Zu diesem
Treffen lädt der VdK Bad
Hönningen-Rheinbrohl um
15 Uhr in die Cafeteria
Rheinpromenade im Senio-
renzentrum St. Elisabeth ein.

DANKE sage ich allen, die mich mit Glückwünschen,
Blumen und Geschenken zu meinem

Geburtstag
erfreuten, die mit mir feierten und mir diesen Tag

unvergesslich werden ließen.

Besonderer Dank gilt meinen Kindern und Enkeln, dem Fanfarencorps
Linz und dem Linzer Dreigestirn für die gelungenen Überraschungen.

Ruth Schiffer
Linz, im März 2019

für die privaten Familien- und Kleinanzeigen
im LokalAnzeiger.
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