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Unternehmergespräch der VG
Montabaur lockte nach Heiligenroth
Soziale Medien standen an diesem Sommerabend im Fokus

VG MONTABUR. Blumen-
duft, laue Sommerluft und
das leise Plätschern von
Springbrunnen: Das Un-
ternehmergespräch der
Verbandsgemeinde (VG)
Montabaur fand in diesem
Jahr im Außenbereich des
Dehner Garten-Centers in
Heiligenroth statt. Die ent-
spannte Atmosphäre
übertrug sich schon bei
der Ankunft auf die rund
150 Gäste aus Politik und
Wirtschaft, die Bürger-
meister Ulrich Richter-
Hopprich und der Haus-
herr Marktleiter Markus It-
zeck zwischen Hortensien
und Beerensträuchern be-
grüßten – unter ihnen
Gastreferent Sascha Böhr,
der über Marketingtrends
in der digitalen Kommuni-
kation sprach. Musikali-
sche Akzente setzte das
Schlagzeugensemble des
Landesmusikgymnasiums.

Eine Wohlfühlatmosphäre
wie das Garten-Center
strahle wohl auch die VG
Montabaur aus, denn „es
wollen ungebrochen vie-
le Menschen hier bei uns
wohnen und arbeiten“, stell-
te Bürgermeister Ulrich
Richter-Hopprich in sei-
ner Begrüßungsrede fest.
Die Zahl der Einwohner
lag zum Stichtag 31. De-
zember 2018 bei 41 754,
die der sozialversiche-
rungspflichtigen Arbeits-
plätze bei 16 691 – ein
Plus von 400 bzw. 300 ge-
genüber dem Vorjahr. „Die
Erfolge dieser Region sind
vor allem auch ihre Er-

folge“, lobte Richter-Hop-
prich die Unternehmer. „Ih-
rem Engagement gilt mein
herzlicher Dank“. Die Steu-
ereinnahmen setze die VG
sinnvoll für die Erneue-
rung der Infrastruktur ein:
für die Sanierung von Stra-
ßen, für Schulen und Ki-
tas, für die Feuerwehren,
für die Erweiterung von Ge-
werbegebieten und für das
neue Verbandsgemeinde-
haus, das „Bürgern und Un-
ternehmen einen verbes-
serten Service bieten wird“,
versprach der Bürger-
meister. Besonders wich-
tig sei ihm aber der Aus-
bau der digitalen Infra-
struktur, „denn ohne ein
leistungsfähiges Breit-
bandnetz, werden wir
schnell abgehängt.“
Vor gut einem Jahr wur-
de das Dehner Garten-
Center in Heiligenroth er-
öffnet. Stolz stellte Markt-
leiter Markus Itzeck sein
Unternehmen vor: Der Markt
in Heiligenroth ist einer
von 139 Garten-Centern
in Deutschland und Ös-
terreich; 5675 Mitarbeiter
hat die Dehner-Gruppe,
30 davon in Heiligen-
roth.
Das Unternehmen wurde
1972 als Samenzucht-
betrieb gegründet und steht
bis heute in Familien-
hand; Hauptsitz ist im bay-
rischen Rain am Lech. „Un-
ser großes Plus ist, dass
wir rund 90 % der an-
gebotenen Pflanzen selbst
produzieren. Wir bieten
Marken- und Premium-
qualität an, keine Billig-

ware.“ Durch die eigene
Zucht und eigene Lo-
gistik sind die Waren schnell
vor Ort. Neben Pflanzen
und Gartenbedarf aller Art
hat Dehner auch einen
gut ausgestatteten Klein-
tierbereich. Als Kunden-
service gibt es zu allen Pro-
duktgruppen Infoblätter zur
richtigen Anwendung, bei
komplexeren Themen zu-
sätzlich Videos auf You-
tube. „Unsere Kunde wis-
sen unser Angebot zu
schätzen. Wir sind gut an-
gekommen in Heiligen-
roth“, so Itzecks Fazit.

Soziale Medien
im Fokus
Auf einen Streifzug durch
die Welt der sozialen Me-
dien führte Referent Sa-
scha Böhr sein Publi-
kum mit seinem Vortrag
„Marketing im Neuland.
Trends zur digitalen Kom-
munikation im Zeitalter von
Facebook, Whatsapp und
Co.“ Böhr ist Gründer und
Inhaber der Koblenzer
Agentur 247 Grad, die Kun-
den bei der digitalen Kom-
munikation berät und be-
gleitet. Hauptprodukt ist ei-
ne Kombi-Software zur Or-
ganisation verschiedener
Social-Media-Aktivitäten.
Böhr zeigte auf, welches
Netzwerk gerade bei wel-
cher Nutzergruppe an-
gesagt ist, was die be-
sonderen Merkmale sind
und wie man diese für
das Firmen-, Marken- und
Produktmarketing nutzen
kann. Whatsapp ist (noch)
kein soziales Netzwerk,

sondern ein Nachrich-
tendienst, hat aber in
Deutschland mit 35 Mil-
lionen Nutzern ein riesi-
ges Potenzial und auch
weltweit eine starke Do-
minanz.
Viele Unternehmen set-
zen es bereits im Kun-
denservice ein. „Ich ge-
he davon aus, dass wir
in Zukunft unser Leben
mit einer einzigen App or-
ganisieren, die Geld über-
weist, ein Taxi oder Piz-
za bestellt, die Wasch-
maschine startet und ei-
nen Arzttermin vereinbart.
Whatsapp hat das Po-
tenzial dazu“, ist sich Böhr
sicher. Außerdem stellte
er den Nutzen und Funk-
tionsweise von Chatbots
und Sprachassistenten vor:
„Wir werden mehr und
mehr mündlich mit un-
seren Geräten kommu-
nizieren;
Tastaturen werden irgend-
wann ganz verschwin-
den“, so der Experte. „Es
gibt so viele Möglich-
keiten. Seien Sie mutig
und probieren Sie etwas
aus. Sonst kommt man
nicht weiter“, ermunterte
Böhr die Unternehmer.
Sascha Böhr hatte sein Ho-
norar für den Gastvor-
trag dem Ambulanten Kin-
der- und Jugendhospiz
Koblenz gespendet. In ei-
ner Sammelbox, die durch
die Reihen gereicht wur-
de, kamen zusätzlich
1002 € für den guten Zweck
zusammen. Allen Spen-
dern ein herzliches Dan-
keschön.

Die Akteure des Abends: (v. links) Dehner-Marktleiter Markus Itzeck, Bürgermeister Ulrich Richter-Hopprich und
Gastreferent Sascha Böhr. Foto: Olaf Nitz

Platt geschwätzt

Aus der Region

Dä Schuster von Meidt
In Meidt gof et ver Johre en Schuster wie en jedem Dorf
frieja. Dä Mann wor en gurer Schuster un en Original.
Ämol hot äh fer en Frau poor Schuh gefleckt. Wie äh fer-
tich wor, wollt die Frau en Rechnung hon. Äh schriff dann:
„Frau besohlt bes ont Gelenk, vorne gepinnt un hinne ge-
nält, mäscht zwu Mark.“ Werner Greif, Elgendorf

Grillfest in Rothenbach
ROTHENBACH. Zu einem Grillfest am Samstag, 14. Sep-
tember (11 Uhr), lädt der FDP-Kreisverband Westerwald
ein. Veranstaltungsort ist die Hütte zur Lay in Rothen-
bach, Ortsteil Himburg. Selbstverständlich ist für das
leibliche Wohl mit Leckerem vom Grill und gekühlten
Getränken an diesem Tag gesorgt. Die Teilnehmer kön-
nen die ausgewiesenen Parkmöglichkeiten nutzen und
der Beschilderung folgen. Um besser planen zu können
wird darum gebeten, sich bis Freitag, 30. August, anzu-
melden unter kreisverband@fdp-westerwald.de oder
y (02602) 93 03 76.

Unterwegs mit dem
Westerwald-Verein

MONTABAUR. Der Zweigverein Montabaur des Wes-
terwald-Vereins lädt am Samstag, 31. August zu einer
Radtour von Runkel nach Weilburg an der schönen
Lahn entlang ein. Die Tour startet um 10 Uhr an der „Al-
ten Lahnbrücke” in Runkel und geht über 48 Kilome-
ter. Weitere Infos und Anmeldung bei Wander- und
Naturführer Gerhard Thome unter q (02602) 84 85
g.thome@t-online.de.

Kinderaugen strahlen bei HÜTER

WIRGES. Beim diesjährigen Kinderfest des HÜTER Ein-
kaufszentrums in Wirges waren bei der Verlosung der
Fa. Bruder wieder tolle Preise zu gewinnen. Die Kinder
konnten es kaum erwarten ihre Preise entgegenzuneh-
men und ihre Augen strahlten um die Wette, als sie dies
in Empfang nahmen.

Stiftungsfamilie lädt zum
gemütlichen Nachmittag

DERNBACH. Die Ortsstelle der Stiftungsfamilie BSW &
EWH Siershahn lädt am Mittwoch, 18. September (14
Uhr), alle Spender mit Partner zu einem gemütlichen
Nachmittag bei Kaffee, Kuchen und belegten Brötchen
ein. Veranstaltungsort ist die Gaststätte Luda in Dern-
bach. Anmeldungen bis zum 14. September werden von
Klaus Ley entgegengenommen unterq (02523) 57 62.

»Zum RECHT kommen« Anzeigensonderveröffentlichung

Steht den Erben nach Tod eines Arbeitnehmers die Abgeltung
des Resturlaubes zu?
Wenn ein Arbeitnehmer in einem laufenden
Arbeitsverhältnis plötzlich oder nach längerer
Krankheit verstirbt, steht oftmals noch ein erheblicher
Resturlaub zu Buche, der nicht mehr in Anspruch
genommen werden konnte. Es stellt sich dann die
Frage, ob die Erben vom Arbeitgeber eine Abgeltung
verlangen können.
Schon seit einiger Zeit ist auf Grundlage der
einschlägigen EU-Richtlinie und abweichend vom
früheren deutschen Urlaubsrecht entschieden,
dass nicht verfallener Resturlaub mit dem Tod
eines Arbeitnehmers nicht untergeht, sondern
abzugelten ist. Dies gilt aber nur für den gesetzlichen
Mindesturlaub von 20 Tagen in einer 5-Tagewoche
bzw. 24 Tage in einer 6-Tagewoche.
Nun wird in den allermeisten Arbeitsverhältnissen
über den gesetzlichen Mindesturlaub hinaus ein
vertraglicher Mehrurlaub gewährt. Führt die
Schutzfunktion der EU-Richtlinie auch dazu, dass
Erben auch einen Anspruch auf Abgeltung des noch

nicht verfallenen vertraglichen Mehrurlaubes haben?
Zu dieser Frage hat sich das Bundesarbeitsgericht
in einer Entscheidung vom 22.01.2019 erstmals
näher geäußert und zunächst klargestellt, dass die
Grundsätze über die Vererbbarkeit des finanziellen
Aspektes des gesetzlichen Mindesturlaubes bei Tod
eines Arbeitnehmers auch für den vertraglichen
Mehrurlaub gelten.
Dabei schränkt das Bundesarbeitsgericht allerdings
ein, dass den Arbeitsvertragsparteien das Recht
zusteht, das teilweise oder vollständige Erlöschen
des arbeitsvertraglichen Mehrurlaubs für den Fall
vorzusehen, dass der Arbeitnehmer im laufenden
Arbeitsverhältnis verstirbt. Damit würde ein
Abgeltungsanspruch nicht entstehen, auch wenn
der vertragliche Mehrurlaub noch nicht verfallen
ist. Hierzu reicht es dem Bundesarbeitsgericht
aber nicht aus, dass ein Arbeitsvertrag zwischen
gesetzlichem Mindesturlaub und vertraglichen
Mehrurlaub unterscheidet. Vielmehr verlangt es

„deutliche Anhaltspunkte“ dafür, dass ein Entfallen
des Abgeltungsanspruches für den vertraglichen
Mehrurlaub von den Vertragsparteien gewollt ist.
Für die arbeitsrechtliche Praxis heißt dies, dass
Angehörige eines Arbeitnehmers, der in einem noch
bestehenden Arbeitsverhältnis verstirbt, den Umfang
möglicher Urlaubsabgeltungsansprüche genau prüfen
sollten. Dem gegenüber sind Arbeitgeber gut beraten,
eine für sie günstige Ausschlussklausel betreffend
der Abgeltung des vertraglichen Mehrurlaubes
bei Versterben in ihr Arbeitsvertragsformular
aufzunehmen.

Michael Wüst
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Arbeitsrecht
Dr. Holly | Rath | Hülshörste
www.hrh-anwaelte.de

DR. HOLLY RATH HÜLSHÖRSTER

56410 Montabaur
Fax 02602-100123
info@hrh-anwaelte.de

ERBRECHT
BAURECHT
MIETRECHT
STRAFRECHT

FAMILIENRECHT
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AUTOHAUS SCHMITZ GMBH
Dernbacher Str. 65-67, 56424 Ebernhahn,
Telefon +49 2623 927147-10,
Telefax: +49 2623 7188
info@ahschmitz.de, www.ahschmitz.com
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