
Zweirad Meuer besteht seit 70 Jahren
Geburtstag wird mit Firmenevent und einem Kundenfest gefeiert
DIEZ. -ps- Mit einer internen
Firmenfeier in den Räumen
des Schlemmer-Teams Lim-
burg und einem „Tag der of-
fenen Tür“ für die Kunden
hat die Firma Zweirad Meuer
aus Diez in der Limburger
Straße ihr 70-jähriges Beste-
hen gefeiert.

Geschäftsführerin Myriam
Meuer-Wichmann freute sich,
bei der Firmenfeier viele Gäs-
te aus der Lokalpolitik und
Wirtschaft, aber auch Ver-
wandte und Freunde be-
grüßen zu dürfen. Einen be-
sonderen Dank richtete sie
an ihre Mitarbeiter: „Euch al-
len möchte ich von Her-
zen Dank sagen für die lang-
jährige, grandiose Zusam-
menarbeit, eure Ehrlichkeit
und euer Vertrauen. Das
ist heutzutage nicht selbst-
verständlich“. Meuer-Wich-

mann dankte auch ihrer Fa-
milie und ihren Freunden
für deren Unterstützung. Zum

Schluss ihrer Rede wandte
sich Myriam Meuer-Wich-
mann an ihre Eltern, be-

dankte sich bei ihnen für de-
ren Vertrauen und über-
reichte gemeinsam mit ih-

rem Mann Marcus Wich-
mann eine Fotocollage mit Er-
innerungen aus 70 Jahren Fir-
mengeschichte. Ihre Eltern,
so die jetzige Chefin von
Zweirad-Meuer, könnten auf
ihr Lebenswerk stolz sein
und sie versprach, „wir ge-
ben uns die allergrößte Mü-
he, alles sehr gut und in eu-
rem Sinne weiter zu füh-
ren“.
Am Samstag waren alle Kun-
den in die Geschäftsräume
eingeladen, um das 70-jäh-
rige Bestehen mit zu fei-
ern. Die Besucher hatten
viel Spaß bei gutem Essen
und Trinken und Livemu-
sik einer Band. Die Kin-
der hatten durften sich über
eine Hüpfburg freuen und
manch ein Kunde nutzte die
Gelegenheit, bei einem An-
gebotsschnäppchen zuzugrei-
fen.

Strahlende Gesichter bei der Übergabe der Fotocollage (v. links): Hiltrud Meuer, Marcus Wich-
mann, Myriam Meuer-Wichmann und Elmar Meuer. Foto: Schäfer

Anzeige

XXXLutz Müllerland feiert grandiose Neueröffnung
GÖRGESHAUSEN. -hel- „Damit haben wir in den kühnsten Träumen
nicht gerechnet. Die ersten Eröffnungstage waren ein grandioser Erfolg“, strahl-
te Jürgen Schug, Hausleiter des neuen XXXLutz Müllerland in Görgeshau-
sen. Mehr als 20 000 Kunden durchschritten am ersten Wochenende die Pfor-
ten des in der Umbau-Rekordzeit von nur sechs Monaten völlig neu ge-
stalteten Einrichtungshauses direkt an der A 3. Doch nicht nur Schug staun-
te, sondern auch die ersten Kunden, die am offiziellen Eröffnungstag vori-
gen Donnerstag schon weit vor Einlass um 10 Uhr vor der Drehtür Schlan-
ge standen: Sie wurden von allen Mitarbeitern auf der neu geschaffenen Ga-
lerie im gläsernen, jetzt helleren und offeneren Eingangsbereich (Foto) mit mi-
nutenlangem Applaus empfangen. „Standing ovations für einen Kunden hat

schon was“, meinte eine junge Mutter, die mit ihren zwei Kleinkindern vor al-
lem Interesse an der neuen Baby-Abteilung hatte. „Hier gibt es ja wirklich al-
les, nicht nur Zimmer.“ Auch ansonsten gab es nur lobende Worte. „Das
ist jetzt alles viel frischer, moderner, wertiger und gepflegter“, lautete der Te-
nor – und auch das Personal erhielt Lob. „Endlich mal fröhliche Verkäufer,
die offensichtlich Spaß an ihrer Arbeit haben“, war zu hören. Hausleiter Jür-
gen Schug versprach, dass „alle, die es an den ersten Tagen nicht geschafft ha-
ben, noch einige Wochen von den Eröffnungsangeboten profitieren“.
XXXLutz Müllerland hat montags bis samstags jeweils von 10 Uhr an bis
19 Uhr geöffnet, samstags sogar bis 21 Uhr; das Restaurant öffnet bereits
um 9 Uhr. Foto: Juraschek
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Rechte und Pflichten in der Ausbildung
REGION. Für Ausbilder
und Ausbildungsbeauf-
tragte, die sich einen Über-
blick über die rechtlichen
Rahmenbedingungen von
Berufsausbildungsver-
hältnissen verschaffen
möchten, bietet die IHK
Limburg am Dienstag, 4.
Juni (8.30-13 Uhr) eine
Einführung an.
Das Seminar gibt einen
Überblick über die rechtli-
chen Rahmenbedingun-
gen von Berufsausbil-

dungsverhältnissen, die
neuen Tendenzen der
Rechtsprechung der Ar-
beitsgerichte und es be-
leuchtet die wechselseiti-
gen Rechte und Pflichten
der Ausbildungspartner
auf der Grundlage der ge-
setzlichen Regelungen.
Ausbilder und mit der Aus-
bildung befasste Mitar-
beiter erhaltenen eine
kompakte juristische
Übersicht zu Themen wie:
juristische Tücken der Be-

werberauswahl, Gestal-
tung des Ausbildungsver-
trages, Ausbildung Ju-
gendlicher oder Umgang
mit Fehlverhalten. Das Se-
minar richtet sich auch an
Betriebe, die Ausbildungs-
plätze schaffen und in eine
betriebliche Berufsausbil-
dung einsteigen wollen.

M Weitere Infos und An-
meldung: Sabine Stolle,
y (06431) 210-151 und
s.stolle@limburg.ihk.de.
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Arbeitszeugnis
richtig
formulieren
LIMBURG. Wie können Ar-
beitszeugnisse richtig for-
muliert, verstanden und ge-
nutzt werden? Einen um-
fassenden Überblick zum
Thema mit praktischen Bei-
spielen bietet ein Ganz-
tagsseminar der IHK Lim-
burg am Donnerstag, 13.
Juni. Zielgruppe des Semi-
nars sind Personen, die Ar-
beitszeugnisse selbst er-
stellen und Arbeitszeug-
nisse von Bewerbern prü-
fen und richtig interpretie-
ren wollen. Sie lernen die
rechtlichen Grundlagen,
Zeugnisarten sowie den
Zeugnisanspruch kennen.
Informieren können sie sich
auch über die Kunst, Kritik
wohlwollend zu formulieren
und darüber, ob es eine ein-
heitliche Zeugnissprache
gibt. Vermittelt werden an-
hand von Fallbeispielen und
Übungen zudem Struktur
und Inhalte von Arbeits-
zeugnissen sowie deren In-
terpretation. Weitere Infor-
mationen und Anmeldung:
www.ihk-limburg.de und
Sabine Stolle, y (06431)
210-151, s.stolle@lim-
burg.ihk.de.

Was ist mein
Unternehmen
wert?
REGION. Wie man den Wert
eines Unternehmens ermit-
telt, lernen Unternehmer,
Gesellschafter und Nach-
folgeinteressierte in einem
Workshop am Donnerstag,
13. Juni, (9 bis 13 Uhr), in
der IHK Limburg. Ein Nach-
folgeberater zeigt in dem
Workshop, welche ver-
schiedenen Bewertungs-
methoden es gibt, wann
welche zur Anwendung
kommen kann und welche
Kennzahlen zur Berech-
nung erforderlich sind. Die
Teilnehmer lernen, warum
Unternehmenswert und
Kaufpreis nicht identisch
sind und wie der Unterneh-
menswert beeinflusst wer-
den kann. Der Workshop ist
kostenlos. Eine Anmeldung
ist erforderlich da die Teil-
nehmerzahl begrenzt ist.

M Weitere Informationen
und Anmeldung: www.ihk-
limburg.de, Almuth Hohl-
wein, y (06431) 210141
und a.hohlwein@limburg.
ihk.de.

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

Gemeinde Elbtal

Bei der Gemeindeverwaltung Elbtal ist zum nächst-
möglichsten Zeitpunkt die unbefristete Stelle der

Leitung der Hauptverwaltung m/w/d
zu besetzen.

Es handelt sich um ein interessantes, verantwortungs-
volles und vielseitiges Aufgabengebiet in Vollzeit mit
einem hohen fachlichen und persönlichen Anspruch in
einer modernen und bürgerorientierten Verwaltung.

Die Vergütung kann je nach Eignung, Befähigung und
fachlicher Leistung bis Entgeltgruppe E 11 TVöD VKA
bzw. Besoldungsgruppe A 12 HBesG erfolgen.

Den vollständigen Text der Stellenausschreibung finden
Sie unter der

https://www.gemeinde-elbtal.de/rathaus/stellenaus-
schreibungen.

Die vollständige Bewerbung bitten wir bis Mittwoch, den
19. Juni 2019, 16.00 Uhr, an den Gemeindevorstand der
Gemeinde Elbtal, Rathausstraße 1, 65627 Elbtal, oder
per E-Mail an joachim.lehnert@elbtal.eu zu richten.

Cura Sana Pflegeheim Bad Camberg
Wir eröffnen im Juni diesen Jahres das Pflegeheim und Tagespflege
in der Ahrstraße und suchen für zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Pflegefachkraft m / w
Pflegehilfskraft m / w

Hauswirtschafskraft m / w
in Voll- oder Teilzeit

Wir bieten Ihnen:

- eine vielseitige Tätigkeit in einem motivierten und positiven Team
- verbindliche planungssichere Dienstgestaltung
- eine leistungsgerechte Vergütung
- betriebliche Altersversorgung und Zusatzkrankenversicherung
- Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Ihre Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte per Post oder Email an:

Cura Sana Pflegeheim Bad Camberg
Bahnhofstraße 29 – 65520 Bad Camberg

Telefon: 0 64 34 – 90 77 40 ü bewerbung@curasana-pflege.de

Limburger Str 28 | 65594 Runkel-Ennerich | Tel. 0 64 82 - 9 13 00

METALLBAU &
DESIGNKONZEPTE Wir gehören zu den

führenden Anbietern von
Geländer für Brücken und
Bahnstationen.

Eine Auswahl finden Sie auf unser Homepage
www.will-metallbau.de.

Für diese interessanten Aufgaben suchen wir
ab sofort oder später:

– Kraftfahrer, Führerscheinklasse CE (m/w)
Für Quereinsteiger: Kosten für Führerschein und Module
werden übernommen

– Metallbauer oder Schlosser (m/w)
– Konstrukteur / Projektleter Auto CAD

2D/3D (m/w)
Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche Tätigkeit und
übertarifliche Bezahlung.
Wir freuen uns über Ihre schriftliche Bewerbung – gerne
auch per E-Mail an bilz@will-metallbau.de.

Marketingassistent (m/w/d) auf 450,- €-Basis
Zur Unterstützung unserer Außendienstmitarbeiter suchen
wir ab sofort einen Marketingassistent (m/w/d) auf 450,- €-Basis
für den telefonischen Kundenkontakt. Wenn Sie eine
angenehme Telefonstimme haben, dann freuen wir uns auf Ihre
telefonische Bewerbung. Eine gründliche Einarbeitung und ein
angenehmes Arbeitsklima sind bei uns selbstverständlich.
Bitte bewerben Sie sich telefonisch unter:
Amadeus Plan B GmbH
Herr Walter Profitlich
Tel.: 06431 9199-25

Handwerklich und technisch
begabter

Rentner
als Betriebstechniker

auf EUR 450 Basis für
Produktionsbetrieb in

Lindenholzhausen gesucht.

Tel. 06431 / 2880620

Fachkraft für das Gastgewerbe auf 450 €-Basis / Minijob
ab sofort gesucht.

Ab 1.8.2019 bieten wir eine Ausbildungsstelle als
„Fachkraft für das Gastgewerbe“ an.

Hotel Gästehaus Priester · Limburg · Tel. (06431) 584788

Wir bieten auch Ferienjobs als Zimmermädchen

geb. Kunert

Dieter Will und Familie

* 8. Juli 1933 † 28. April 2019

Barbara Will

Limburg, im Mai 2019

sagen wir allen, die sich in der Trauer mit uns
verbunden fühlten und ihre Anteilnahme auf
vielfältige Weise zumAusdruck brachten.

Besonderer Dank geht an Maria-Luise Kirchberg für
ihre einfühlsamen Worte und die damit verbundene
Trauerbegleitung.

Herzlichen Dank

www.metzgerei-raab-limburg.de

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort

Fleischereifachverkäufer
(m/w/d)

in Voll- oder Teilzeit
gerne auch Quereinsteiger aus branchenähnlichen

Berufen.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an Herrn Marcus Raab
info@metzgerei-raab-limburg.de

Limburg, Diezer Str. 25 – Tel.: 06431 / 22384

Werbung die wirkt

Crossmedial für die Region

90 % Haushaltsabdeckung
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