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Zuverlässige Fachbetriebe kümmern sich um Ihr Fahrzeug

Service rund ums Auto
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Boxenstopp für mehr Sicherheit
Auto jetzt für Herbst und Winter durchchecken lassen
-djd- Trübe und graue Ta-
ge in der kalten Jahreszeit
können nicht nur aufs Ge-
müt schlagen – im Stra-
ßenverkehr kann das
herbstliche und winterli-
che Wetter überdies zu ge-
fährlichen Situationen füh-
ren. Bei Dauerregen, Nebel
und Dunkelheit kommt es
noch stärker als sonst auf
eine jederzeit gute Sicht
hinterm Steuer an.

Doch nicht immer hält die
Fahrzeugbeleuchtung, was
sie verspricht. Schlecht ein-
gestellte Scheinwerfer so-
wie abgenutzte Schei-
benwischer, die Schlie-
ren auf der Windschutz-
scheibe hinterlassen, kön-
nen die Sicht des Fah-
rers empfindlich beein-
trächtigen. Kluge Auto-
fahrer sorgen daher vor
und nutzen die kosten-
freien Licht-Wochen, die
das Kfz-Handwerk tradi-
tionell im Herbst anbie-
tet.

Möglichen Pannen
vorbeugen
Ein kurzer Boxenstopp
zu Beginn der nass-

kalten Jahreszeit emp-
fiehlt sich aber nicht nur
wegen der Beleuchtungs-

anlage. Schließlich steigt
bei frostigen Tempera-
turen erfahrungsgemäß

auch das Risiko einer
Fahrzeugpanne. Ursache
dafür sind oft alters-

schwache Batterien. Der
Besuch in der Werk-
statt ist daher eine gu-
te Gelegenheit, auch die
Fahrzeugbatterie überprü-
fen und bei Bedarf er-
neuern zu lassen.

Bremse und Co.
überprüfen
Gerade die Bremse ist
bei rutschigen Straßen-
verhältnissen besonders
gefordert. Der Werks-
tattcheck zeigt sofort, ob
die Anlage in gutem Zu-
stand ist oder ob die Be-
läge erneuert werden soll-
ten. Zu einem Mehr an Si-
cherheit kann auch der

Austausch alter Schei-
benwischer beitragen.
Wenn Schlieren auf dem
Glas sowie das Licht des
Gegenverkehrs zu un-
angenehmen und ge-
fährlichen Beeinträchti-
gungen der Sicht füh-
ren, wird es höchste Zeit
für neue Wischer. Ein an-
genehmer Zusatzeffekt des
Werkstattbesuchs: Autos,
die mit der bekannten Pla-
kette „Licht-Test 2019“ auf
der Windschutzscheibe
gekennzeichnet sind, wer-
den bei den in Herbst
und Winter häufigen Licht-
kontrollen der Polizei meist
durchgewunken.

Hat die Batterie genug Power für strenge Frostnächte? Beim Herbst-Winter-Check
kontrolliert der Fachmann den Batteriespeicher ebenso wie Bremsen, Licht und Schei-
benwischer. Foto: djd/Robert Bosch GmbH

Spannende Jobs gibt es
auch in der Region
„Zukunft der Region“ rückt Karriereperspektiven in den Mittelpunkt

REGION. Freizeit und ein
Gute-Nacht-Kuss sind
deutlich angenehmer als
Stau und Berufsverkehr.
Nicht wenige Personen aus
den Landkreisen Wester-
wald und Rhein-Lahn ken-
nen diese Situation, denn
beide Kreise sind soge-
nannte Pendlerregionen.

Aber Feierabend im Stau
muss nicht sein. Attrak-
tive Stellenangebote gibt
es auch in der Region.
Mit dieser Aussage wirbt
der Arbeitskreis „Zukunft
der Region“ jetzt auch mit
Buswerbung und Werbe-
spots für Jobangebote vor
der Haustür. Mit dem Por-
tal www.fachkräfte-regio-
nal.de, haben Unterneh-
men aus dem Wester-
waldkreis und dem Rhein-
Lahn-Kreis kostenlos die
Möglichkeit, aktuelle Stel-
lenangebote und Ausbil-
dungsplätze sowie das ei-
gene Unternehmen zu prä-
sentieren. Der Arbeits-
kreis „Zukunft der Regi-
on“ wurde von der Agen-
tur für Arbeit Montabaur,
der Wirtschaftsförderungs-
gesellschaft Rhein-Lahn

mbH und der Wirtschafts-
förderungsgesellschaft
Westerwaldkreis mbH ins
Leben gerufen und zählt,
neben den Landkreisen
selbst, inzwischen auch die
Kreishandwerkerschaften
Rhein-Lahn und Rhein-
Westerwald, die IHK-Ge-
schäftsstelle Montabaur, die
Handwerkskammer Kob-
lenz sowie den Han-

delsverband Mittelrhein-
Rheinhessen-Pfalz zu sei-
nen Partnern und akti-
ven Unterstützern. Eine der
ständigen Aufgaben des
Arbeitskreises liegt darin,
die vielfältigen berufli-
chen Chancen und Kar-
riereperspektiven sowie die
Region selbst als attrak-
tiven Lebensmittelpunkt
bekannter zu machen. „Un-

sere Region überzeugt nicht
nur mit einer hohen Le-
bens- und Wohnqualität,
sondern auch mit einer
Vielzahl von lukrativen Ar-
beitsplätzen, weshalb es
oftmals gar nicht nötig wä-
re in die Ballungsgebiete
zu pendeln. Genau dort set-
zen wir mit unserem An-
gebot Fachkräfte-Regio-
nal.de an und hoffen, dass
noch mehr Menschen dies
nutzen und eventuell den
passenden Job direkt vor
der Haustür finden“, so
die Initiatoren. Der mit Wer-
bung beklebte Bus, der
im Linienverkehr in den bei-
den Landkreisen einge-
setzt wird und zwei Wer-
bespots, die in Kürze auf
verschiedenen Kanälen im
Internet zu sehen sein wer-
den, sollen die Aufmerk-
samkeit für dieses An-
gebot verstärken.

M Weitere Informationen
und eine Vielzahl von Stel-
lenangeboten gibt es auf
www.fachkraefte-regional.
de. Bei Rückfragen ste-
hen Beate Bolling oder Mar-
vin Kraus unter y (02602)
12 45 88 zur Verfügung.

Die Partner und Initiatoren vor der neuen Buswerbung:
(v. links) Landrat Achim Schwickert, Daniela Becker-
Keip, Elisabeth Schubert, Dieter Knopp, Katharina
Schlag und Landrat Frank Puchtler. Es fehlen: Richard
Hover, Ulf Hoffmann und Wolf-Dieter Matern.

WFG beteiligt sich an
FrankfurtRheinMain GmbH
Rhein-Lahn-Kreis profitiert durch den Beitritt direkt vom Know-how

REGION. Die Frankfurt-
RheinMain GmbH Interna-
tional Marketing of the Re-
gion (FRM GmbH) wird am
1. Januar 2020 voraus-
sichtlich einen neuen Ge-
sellschafter begrüßen. Die
Wirtschaftsförderungsge-
sellschaft des Rhein-Lahn-
Kreises soll zu diesem
Zeitpunkt eigenständiger
Gesellschafter der Inter-
nationalen Standortmar-
ketinggesellschaft werden.
Der Beitritt wird im De-
zember formal geregelt.

Peter Feldmann, Aufsichts-
ratsvorsitzender der FRM
GmbH und Oberbürgermeis-
ter der Stadt Frankfurt: „Wol-
len wir international von Un-
ternehmen und Fachkräften
wahrgenommen werden,
müssen wir geschlossen auf-
treten. Die Region ist viel
mehr als nur Frankfurt. In-
sofern freut es mich als Auf-
sichtsratsvorsitzenden der
FRM GmbH, dass wir den
Rhein-Lahn-Kreis in unse-
rem Gesellschafterkreis be-
grüßen können.“
Der Rhein-Lahn-Kreis profi-
tiert durch den Beitritt zur
FrankfurtRheinMain GmbH

direkt vom Know-how des in-
ternational erfahrenen
Standortmarketingteams und
kann auf deren Netzwerke
zugreifen.
Frank Puchtler, Landrat des
Rhein-Lahn-Kreises: „Für un-
seren Landkreis ist der Bei-
tritt zur FRM GmbH eine zu-
kunftsorientierte Entschei-
dung. Wir sind von der Stra-
tegie des internationalen
Standortmarketings über-
zeugt und erhoffen uns ei-
ne engere Zusammenarbeit
mit der Region Frankfurt-

RheinMain. Zudem erwarten
wir uns, von potenziellen In-
vestoren international stär-
ker wahrgenommen wer-
den.“
FrankfurtRheinMain GmbH
International Marketing of the
Region: FrankfurtRheinMain
GmbH International Marke-
ting of the Region ist die
Standortmarketinggesell-
schaft der Region Frank-
furtRheinMain, die sich aus
30 Kreisen, Städten, dem
Land Hessen, Kommunen
und Verbänden zusammen-

setzt. Aufgabe der Gesell-
schaft ist es, ausländische
Unternehmen über Stand-
ortvorteile zu informieren und
für die Region zu gewin-
nen, die internationale Wett-
bewerbsfähigkeit von Frank-
furtRheinMain zu fördern und
die Wahrnehmung im Aus-
land zu stärken.
Die FrankfurtRheinMain
GmbH ist der zentrale An-
sprechpartner in der Regi-
on für alle Anfragen bei An-
siedlungen von Unterneh-
men aus dem Ausland.

Landrat Frank Puchtler und Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann (rechts)
sind sich sicher, dass beide Regionen von der Zusammenarbeit profitieren werden.
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