
LokalAnzeiger
12. Juni 2019 • Seite 8

evm erfüllt Herzenswunsch
Neues Multifunktionsfeld für sportliche Aktivitäten in Holler

HOLLER. Steffen Mies en-
gagiert sich für seine Hei-
matregion und die Men-
schen dort. Er ist aktiver
Fußball-Jugendleiter einer
Jugendspielgemeinschaft
für die Regionen Gelbach-
höhen und Elbertgemein-
den und setzt sich beson-
ders für die sportlichen
Aktivitäten und Möglich-
keiten in Holler ein.

Von seinem Arbeitgeber,
der Energieversorgung Mit-
telrhein (evm), hat er im
Rahmen der Aktion „evm
mit Herz“ 1000 € erhalten.
Mit diesem Betrag konnte
er seinen Teil zur Erfül-
lung eines Herzenswun-
sches der Gemeinde Hol-
ler beitragen: ein Multi-
funktionsspielfeld. Auf dem
multifunktionalen Spielfeld
kann jetzt nach Herzens-
lust zum Beispiel Fußball,
Basketball, Tennis oder
auch Volleyball gespielt
werden. Das neue Spiel-
feld wird von Groß und
Klein sehr gut angenom-
men.
Die evm unterstützt mit ih-
rer Initiative „evm mit Herz“
das soziale Engagement ih-

rer Mitarbeiter. Die rund
1300 Mitarbeiter des Ener-
gie- und Dienstleistungs-
unternehmens sind in der
Region zu Hause und zei-
gen dies auch. Viele wol-
len in ihren Heimatge-
meinden auch persönlich
etwas zur Lebensqualität
beitragen. Und weil sozia-
le Projekte meist finanzi-
elle Unterstützung benöti-

gen, hilft das kommunale
Unternehmen, dass die
Projekte ihrer Mitarbeiter
auch umgesetzt werden
können.
So reichte Steffen Mies
das Projekt zur Unterstüt-
zung des Multifunktions-
felds bei seinem Arbeit-
geber ein. Bezuschusst
werden Projekte von Mit-
arbeitern, die einen ge-

sellschaftlichen Beitrag für
das Leben in den Kom-
munen leisten. Die Vorha-
ben können vielseitig sein:
dem Sport dienen, den Hilfs-
und Rettungsdiensten, der
Kunst und Kultur, der Ge-
sundheit und dem Sozia-
len sowie der Bildung und
Erziehung. Sie müssen aus-
schließlich einen gemein-
nützigen Charakter haben.

Freuen sich über das neue Multifunktionsfeld: Uwe Meyer, Dieter Dornbusch, Karl Wie-
denmann, Detlef Girmann, Dietmar Eisenhuth, Herman Sabel und evm-Mitarbeiter
Steffen Mies. Foto: evm

Laufen, schwimmen, Rad fahren
DREIKIRCHEN. Am Sonn-
tag, 30. Juni, ist es wie-
der soweit: Der SC Ale-
mannia Dreikirchen richtet
den bekannten system-
ceram Triathlon/Duathlon
aus. Schwimmen, Rad-
fahren und Laufen; zahl-
reiche Athletinnen und Ath-
leten aus der Region und
darüber hinaus haben sich
vorbereitet. Der Start-
schuss fällt am Sonntag
um 10 Uhr im Hundsän-
ger Schwimmbad. Die Teil-
nehmer des Triathlons wer-
den zunächst 300 Meter
schwimmen. 1000 Meter
Laufen gilt es als erste Dis-
ziplin für die Duathleten

zu bewältigen. Das Was-
ser im Schwimmbad ist be-
heizt. Somit ist das Tra-
gen eines Neoprenanzu-
ges nicht erforderlich. Die
einzelnen Gruppen star-
ten in Abständen von 15 Mi-
nuten. Der Duathlon Start
ist unabhängig und er-
folgt um 11 Uhr. Die Lauf-
strecke um das Schwimm-
bad ist entsprechend ge-
kennzeichnet. Die Schwim-
mer der Triathlon-Staffeln
starten ca. 11.15 Uhr. An-
schließend müssen circa
22 Kilometer auf dem Fahr-
rad und danach noch-
mals 5,5 Kilometer zu Fuß
zurückgelegt werden.

tourING zu Gast bei Betrieben
Exkursionsangebot der wfg für Koblenzer Studierende

REGION. Wenn Studieren-
de der Hochschule Kob-
lenz auf innovative Betrie-
be im Westerwaldkreis
treffen, dann veranstaltet
die Wirtschaftsförde-
rungsgesellschaft des
Westerwaldkreises mbH
(wfg) wieder ihre tourING
Exkursion. Diesmal war
das 4. Semester im Fach-
bereich Maschinenbau zu
Gast bei VWH in Hersch-
bach (OWW) und bei ZE-
NO in Norken.

tourING ist ein Exkursions-
angebot der wfg, das in Ko-
operation mit der Hoch-
schule Koblenz regelmäßig
durchgeführt wird. Die 15
angehenden Ingenieure
besichtigten mit VWH und
ZENO zwei innovative Be-
triebe und überzeugten sich

vor Ort von beruflichen
Perspektiven im Wester-
wald.
Als erstes Unternehmen
wurde am Vormittag die
VWH GmbH in Herschbach
besucht. VWH ist speziali-
siert auf den Sonderma-
schinenbau. Vor allem der
Verbraucher kommt täglich
mit Produkten in Kontakt,
die mit Maschinen der VWH
produziert werden. Dies
macht das Unternehmen zu
einem Global Player.
Ein weiterer Global Player
stand mit der ZENO GmbH
am Nachmittag auf dem
Programm. Die familienge-
führte Unternehmensgrup-
pe ist in verschiedenen
Branchen tätig, allerdings
liegt das Hauptsegment im
Bereich der Zerkleine-
rungsmaschinen. In der be-

triebseigenen Ausstellung
und dem Technikum gab
es für die Studierenden die
Möglichkeit, die ZENO Er-
zeugnisse in ihrer fertigen
Form zu begutachten und
dem Team technische Fra-
gen zu stellen.
Beide Betriebe warben bei
den Exkursionsteilnehmern
für eine Zukunft im Wes-
terwälder Mittelstand. Laut
den Unternehmern machen
vor allem die hohe Le-
bensqualität und unsere
gute Infrastruktur in die Bal-
lungsgebiete unsere Regi-
on so attraktiv. Die Studie-
renden waren von den bei-
den Betrieben begeistert
und gingen mit neuen Er-
fahrungen und Eindrücken
nach Hause. „Genau des-
wegen bieten wir unsere
Exkursionen an. Wir möch-

ten den zukünftigen Fach-
kräften zeigen, dass wir im
Westerwaldkreis zahlreiche
innovative Betriebe haben,
die sich, auch dank ihrer
bodenständigen Art, seit
Jahren erfolgreich am Markt
positionieren und damit
langfristig berufliche Pers-
pektiven und Raum für per-
sönliche Entwicklung bie-
ten“, begründet die wfg-Ge-
schäftsführerin Katharina
Schlag die Weiterführung
des bereits im sechsten
Jahr erfolgreich laufenden
Projektes.

M Wer ebenfalls Gastgeber
einer solchen Exkursion sein
oder als Bildungseinrich-
tung teilnehmen möchte,
meldet sich unter y (02602)
124-333 oder an marvin.
kraus@westerwaldkreis.de.

Tag im Zeichen der Bundeswehr
METTERNICH. -rro- Der
Blick ist zum Himmel ge-
richtet, ein Flugzeug
schwebt über dem Was-
serplatz in Metternich (Uni-
versitätsstr. 5) und plötzlich
ist noch mehr zu erkennen
– erst ganz klein und dann
doch immer deutlicher –
Fallschirmspringer, die sich
im rasanten Tempo der Er-
de nähern bevor sie die ret-
tende Reißleine ziehen.
Punktgenau werden diese
am 15. Juni – dem Tag
der Bundeswehr – auf dem
Veranstaltungsgelände
landen und gleich nach-
dem sie wohlbehalten auf
den Füßen stehen, allen In-
teressierten Fragen beant-
worten. Und sie sind nicht
allein. Ein buntes Pro-
gramm zeigt die Vielfalt an
Berufen, Qualifikationen
und Kompetenzen, die die
Bundeswehr und ihre An-
gehörigen zu bieten ha-
ben. Darüber hinaus kön-
nen Besucher mehr über
die Aufgaben bzw. den Auf-

trag der Soldaten erfahren
sowie dabei den Dialog zwi-
schen Bundeswehr und
Bevölkerung auf angeneh-
me Weise vertiefen. Gebo-
ten wird an diesem Tag
ein Programm, dass keine
Langeweile aufkommen

lässt. Ob groß oder klein –
für jeden ist etwas dabei:
Die Hundeschule präsen-
tiert ihr Können, der Sani-
tätsdienst gibt bei einer dy-
namischen Vorführung ei-
nen tollen Einblick in die
medizinische Versorgung

Verwundeter und auch die
Feuerwehr der Bundes-
wehr sowie die zivile Feu-
erwehr demonstrieren ihre
Arbeit. Darüber hinaus gibt
es Interviews mit Spitzen-
sportlern der Bundeswehr,
Expertengespräche und ein
musikalisches Programm
des Heeresmusikkorps
Koblenz. Wer selbst aktiv
werden will, kann mit dem
Schnellboot über die Mo-
sel düsen oder sich selbst
einmal als Lkw-Fahrer pro-
bieren. Für Kinder wartet
die Teddy-Klinik auf ver-
letzte Puppen und Bären,
die verarztet werden müs-
sen. Rund um bietet der
Tag der Bundeswehr also
einen tollen Einblick in die
Arbeit der Soldaten und
sorgt mit spannenden Vor-
führungen für einen kurz-
weiligen Tag für die ganze
Familie. Das vollständige
Programm gibt es online
auf www.tag-der-bundes-
wehr.de/standorte/kob-
lenz/ Foto: Bundeswehr

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

www.pp-service.com

Reinigungskräfte (m/w/d)

www.pp-service.com

in Selters gesucht:
Mo – Fr ab 17 Uhr

geringfügige Beschäftigung

Prior&Peußner
Tel. 0151/40666636

Für die Reinigung eines
Objektes in Neuhäusel
suchen wir zuverlässige

Reinigungskräfte (w/m)
mit Steuerkarte ab 16.00 Uhr

Gebäude-Service GmbH
KO-Koblenzer Str. 184-186
Tel. 0261/92192-0

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

Sparkasse Koblenz · IBAN DE72 5705 0120 0000 0013 13
HUL@rhein-zeitung.net · helftunsleben.de

Handeln und helfen!
HELFT UNS LEBEN ist eine Initiative der Rhein-Zeitung und ihrer HHeimat-
ausgaben für Kinder und Familien in Not. Wir konzentrieren unsmitt HELFTT
UNS LEBEN in erster Linie auf unsere Region.

Seit mehr als 37 Jahren helfen wir spontan, unterstützen LLLLaannggzzeeitprojekte
und leisten Hilfe zur Selbsthilfe. Dabei fließen alle eingeggggaannggenenn Spen-
den zu 100 Prozent in die Projekte, die von ehrenamtlichhhheenn MMittaarbeeitern
bis zum Abschluss betreut werden.

Dafür verbürgt sich der Vorstand von HELFT UNS LEBEN:

Hans Kary,
Geschäftsführer

Fred Pretz,
stttv. VVVorsiiitttzenddder

Manuellla Lewentz-Twer,
Vorsitzende
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