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Landespolizei stellt sich vor
LIMBURG. Zu einer Infoveranstaltung der Limburger Ar-
beitsagentur sind alle Interessierten am Donnerstag,
13. Juni (16 Uhr), eingeladen. Eeine Karriereberaterin
der Landespolizei Mittelhessen stellt im Berufsinfor-
mationszentrum (BiZ) der Arbeitsagentur Limburg (Sei-
teneingang Mozartstr. 1), den Polizeiberuf vor. In Ih-
rem Vortrag geht die Polizistin auf die Ausbildungs-
voraussetzungen, den Ausbildungsverlauf, den Berufs-
alltag und die Aufstiegsmöglichkeiten ein. Zudem be-
richtet sie über weitere Berufsbilder, die bei der Lan-
despolizei ausgebildet werden und beantwortet die Fra-
gen der Zuhörer. Für eine Ausbildung bei der Polizei
ist die deutsche Staatsangehörigkeit nicht Vorausset-
zung. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Teil-
nahme ist kostenlos.

Tag der offenen Baustelle Diez
DIEZ. Der landesbetrieb
Mobilität (LBM) bietet auf-
grund des großen Interes-
ses an Fronleichnam, Don-
nerstag, 20. Juni, Führun-
gen über die Baustelle des
neuen Tunnels in Diez an.
Die Führungen finden um
10/11/13 und 14 Uhr statt.
angeboten. Der Treffpunkt
ist die neu errichtete Aar-
brücke zwischen Synago-
genplatz und Kaserne. Ge-
plant ist die Besichtigung
der Hilfsbrücke am Syna-

gogenplatz (von unten), die
Hilfsbrücke am Schaum-
burger Hof (von unten) und
der bis dahin erreichte
bergmännische Tunnelvor-
trieb (Tunnelstollen).
Die Besucher sollten festes,
geländegeeignetes Schuh-
werk mitbringen. Die Be-
gehung erfolgt auf eigene
Verantwortung. Den Anwei-
sungen des Baustellenper-
sonals ist aus Sicherheits-
gründen unbedingt Folge
zu leisten.

Vor Ausbildungsende aktiv werden
Arbeitsvermittler bieten vielfältige Unterstützung
REGION. In diesen Wo-
chen beenden viele Aus-
zubildende ihre Lehre. Die
Agentur für Arbeit Lim-
burg-Wetzlar empfiehlt
Ausbildungsabsolventen,
die von ihrem Ausbil-
dungsbetrieb bislang noch
keine verbindliche Zusage
für eine Weiterbeschäfti-
gung erhalten haben, sich
umgehend bei der Ar-
beitsagentur zu melden.

„Wer zuerst kommt, mahlt
zuerst“, sagt Ralf Fischer,
Sprecher der Agentur. Er-
fahrungsgemäß sei der Ar-
beitskräftebedarf im Früh-
jahr am größten. Für eine
marktgerecht ausgebildete
Fachkraft seien Arbeitge-
ber durchaus bereit, eine
Stellenbesetzung bis zum
Ende des Ausbildungs-

verhältnisses aufzuschie-
ben.
Fischer rät, mit der Ar-
beitssuche nicht bis zum
Ende des Ausbildungs-
verhältnisses zu warten,
denn im Sommer sei die
Zahl der freien Stellen deut-
lich geringer und die Kon-
kurrenz durch andere Aus-
bildungsabsolventen grö-
ßer. Außerdem würden et-
liche Unternehmen dann
wegen der Ferienzeit ihre
Personalsuche bis zum
September aussetzen. Die
Vermittlungsfachkräfte
machten zunehmend die
Erfahrung, dass die bes-
ten Chancen auf eine neue
Arbeitsstelle bestehen,
wenn Arbeitslosigkeit noch
nicht eingetreten sei.
Die Arbeitsvermittler un-
terstützen junge Jobsu-

chende beim Erstellen aus-
sagekräftiger Bewerbungs-
unterlagen, des Bewer-
berprofils in die Jobbörse
und mit gezielten Ver-
mittlungsvorschlägen. „Oft
nehmen die Vermittler auch
Bewerbungsunterlagen mit
in die Betriebe, um die Aus-
bildungsabsolventen aktiv
anzubieten“, berichtet der
Agentursprecher.
Im Beratungsgespräch
könnten auch mögliche
Weiterbildungswege, Stu-
diengänge oder Auslands-
beschäftigungen erörtert
werden. Die Arbeitsagen-
tur könne nach der Ar-
beitssuchendmeldung zu-
dem Bewerbungs- und
Fahrtkosten für Vorstel-
lungsgespräche überneh-
men. Termine gibt es un-
ter q (0800) 4555500.

Erfolgreiches
Gemeinschaftsprojekt
EVL und Syna erhöhen Stromversorgungssicherheit
LIMBURG. -ps- Die Energie-
versorgung Limburg (EVL)
GmbH hat in den letzten Mo-
naten gemeinsam mit den
vorgelagerten Netzbetrei-
bern Syna GmbH und West-
netz GmbH Maßnahmen er-
griffen, die Leistungsfähigkeit
des Stromnetzes in Limburg
zu sichern und auszubauen.
Limburg wächst – nicht nur,
was die Anzahl der Bevölke-
rung betrifft, sondern auch
die von Betrieben. Das erfor-
derte Maßnahmen der EVL,
um weiterhin eine lückenlose
und sichere Stromversor-
gung für die Bürger und re-
gionale Industriekunden zu
gewährleisten.
So wurden zur Erweiterung
des Stromnetzes zum einen
fünf neue Ortsnetzstationen
für den Anschluss z.B. der
Blechwarenfabrik, der
Schnellladestation im ICE-
Gebiet und der Wasserstoff-
tankstelle an A 3 sowie wei-

terer relevanter Vielstrom-
verbraucher gebaut. Zusätz-
lich drei Ortsnetzstationen
für die Firmen Ovalo, Moba
und Harmonic Drive erwei-
tert.
Zum anderen wurde in der
Umspannanlage in Offheim
ein dritter 110-/20-kV-
Transformator errichtet und

die 20kV-Anlage erweitert.
Gert Vieweg, Geschäftsführer
der EVL und Syna-Ge-
schäftsführer Jürgen Köch-
ling zeigten sich sehr zufrie-
den über das Gemein-
schaftsprojekt, an dem noch
die Westnetz GmbH beteiligt
war. Die EVL hat etwa 1 Mio €
investiert.

Sie freuen sich über das gelungene Gemeinschafts-
projekt. Foto: Schäfer

Es geht um die neuen
Straßenbeiträge
RUNKEL. -ps- Die
Stadtverwaltung Runkel
lädt ein zu einer Infor-
mationsveranstaltung
über die Neuregelung
der Entrichtung von
Straßenbeiträgen am
Mittwoch, 19. Juni (19
Uhr), in das Bürgerhaus
Steeden.

Bisher wurde in Runkel
wie in vielen anderen
Städten und Gemeinden
in Hessen der Ausbau
und die grundhafte Er-
neuerung der Straßen
über einen einmaligen
Beitrag der direkten An-
lieger in der betreffen-
den Straße finanziert.
Dieser einmalige Beitrag
umfasst die Abrechnung
einer einzelnen konkre-
ten Straßenbaumaßnah-
me. Dieser lag oftmals
im hohen Bereich.
Um diese außerordent-
liche, einmalig hohe Be-

lastung der Anwohner
zu minimieren, hat die
Stadtverordnetenver-
sammlung die Satzung
zur Einführung wieder-
kehrender Straßenbei-
träge zur Erneuerung,
Verbesserung und Er-
weiterung von öffentli-
chen Straßen, Wegen und
Plätzen beschlossen.
Die entscheidende Än-
derung bei diesem Ver-
fahren ist, dass zukünf-
tig jährliche, also wie-
derkehrende Straßen-
beiträge zu bezahlen
sind, deren Beitragssatz
sich in der Regel jedoch
in der Größenordnung
von unter 1 € je Quad-
ratmeter Veranlagungs-
fläche bewegt. Wichtig
ist, dass wenn keine In-
vestitionen an öffentli-
chen Straßen durchge-
führt werden, auch keine
wiederkehrenden Beiträ-
ge erhoben werden.

Sieben Wege zur Effektivität
Volker Mühl referiert bei Mengerskirchener Zukunftsgesprächen
WALDERNBACH. -ps- Bei
den sechsten Mengers-
kirchener Zukunftsge-
sprächen sollte es ums
„Heiter scheitern“ gehen.
Der vorgesehene Referent
Gunhard Keil aus Wien
konnte jedoch wetterbe-
dingt nicht anreisen und
so war spontan Volker
Mühl, Vorsitzender des
Zukunftsforums Mengers-
kirchen, eingesprungen.

Um die „Sieben Wege zur
Effektivität“ nach den The-
orien des US-Amerikaners
Stephen Covey ging es in
dem Vortrag des Steuer-
beraters Volker Mühl. „Ef-
fektiv sein bedeutet, die
richtigen Dinge zu tun“,
stellte er fest. Richtschnur
sei es, den anderen zu res-
pektieren und wertzuschät-
zen und so zu handeln,
dass möglichst alle davon
profitieren.

Das erste wichtige Prinzip
der persönlichen Vision sei
es, „proaktiv zu handeln.“

Proaktive Menschen hätten
einen Entscheidungsfrei-
raum, der die Reaktion mit

beeinflusse. Sie handelten
nicht reaktiv, sondern
selbstverantwortlich. Wei-
tere gelte es, immer mit ei-
nem Ziel vor Augen zu
agieren. Mit einer klaren
Zielvorstellung entstünde
eine andere Perspektive.
Danach handelnd, wisse
jeder, wo der Weg hinfüh-
re und werde sich be-
wusst, wo er derzeit steht.
Ein weiterer Schritt sei: „Tue
das Erste zuerst“. Das Prin-
zip des persönlichen Ma-
nagements beziehe sich
darauf, das Wichtigste vo-
ranzustellen. Hinter der
Empfehlung „Denk an Vor-
teile für alle“ steht der Ge-
danke, dass es für alle ge-
nug gäbe und dass der Er-
folg nicht auf Kosten oder
unter Ausschluss anderer
stattfinden solle. „Versuche
zu verstehen, dann ver-
standen zu werden“ ist ein
weiterer Rat. Das bedeute:

sich Zeit zu nehmen für
ein wirkliches Verständnis
des Problems und seine
Diagnose sei der Schlüs-
sel effektiver zwischen-
menschlicher Kommuni-
kation.
Weiter rät Covey: „Schaffe
Synergien“. Synergien sind
Effekte aus positiver Zu-
sammenwirkung und die
Grundlage prinzipien-
orientierten Verhaltens.
Kreative Kooperationen
führen dazu, dass das Gan-
ze größer ist, als die Sum-
me seiner Teile.
Schließlich ist eine zentra-
le Empfehlung für ein ef-
fektives Leben: „Schärfe die
Säge“, will heißen: Es ist
viel effektiver einen Tag
über Ziele, Visionen, Ideen,
Zielgruppen und Ord-
nungssysteme nachzu-
denken, als ständig im
Hamsterrad Zeit und Ener-
gie zu verschwenden.

Volker Mühl war bei den Zukunftsgesprächen für den
verhinderten Referenten eingesprungen. Foto: Schäfer

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

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir
für unsere hochwertigen Metallprodukte

zum nächstmöglichen Eintritt
eine/n zuverlässige/n und belastbare/n

WIG-SCHWEISSER (M/W/D)
mit Erfahrung im Schweißen von Edelstahl und

einer selbständigen Arbeitsweise.

Wir bieten einen sicheren Arbeitsplatz in einem
freundlichen und dynamischen Umfeld.

Bitte senden Sie uns Ihre vollständigen
Bewerbungsunterlagen an:

JUTEC Biegesysteme GmbH & Co.KG
Ottostr. 20-22, 65549 Limburg
Frau Guckelsberger
Tel. 06431-9349-24
bewerbung@jucad.de
www.jutec.de / www.jucad.de

Industriemechaniker oder
Vergleichbares gesucht!
Kleines, gemischtes, dynamisches Team sucht
Verstärkung in den Bereichen CAD, CAM, CNC,
SPS, Vorrichtungsbau, auch im Umgang mit sehr
kleinen Bauteilen.
Alter und Geschlecht sind egal.
Ungewöhnliche Arbeitszeitmodelle sind möglich
(z.B. für Alleinerziehende, Rentner usw.)

Kurzbewerbung an gf@gsvt.de
Neesbacher Straße 25
65597 Hünfelden-Dauborn
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