
Leichenfund in Lahnstein:
Staatsanwaltschaft ermittelt
46-jähriger Täter steht unter Verdacht des Totschlags
LAHNSTEIN. Die Staats-
anwaltschaft Koblenz
führt wegen des Ver-
dachts des Totschlags
gemäß § 212 Absatz 1
StGB ein Ermittlungs-
verfahren gegen einen
46 Jahre alten deut-
schen Staatsangehöri-
gen aus Lahnstein.

Die Polizeiinspektion
Lahnstein wurde am 25.
September gegen 18.40
Uhr über einen Todesfall
informiert (AM WOCHEN-
ENDE berichtete). In ei-
ner Gartenanlage in der
Allerheiligenbergstraße in
Lahnstein war die Leiche
eines 67-jährigen Man-
nes gefunden worden.
Nach dem Ergebnis der
danach intensiv geführ-
ten Ermittlungen der Kri-
minaldirektion Koblenz
ergab sich ein Tatver-

dacht gegen den Be-
schuldigten, der noch am
26. September vorläufig
festgenommen wurde.
Dieser soll am Nachmit-
tag des 25. September
wiederholt mit Gewalt auf
den Körper und den Kopf
des Opfers eingewirkt ha-
ben.
Am 26. September wur-
de der Beschuldigte dem
zuständigen Ermittlungs-
richter des Amtsgerichts
Koblenz vorgeführt, der
auf Antrag der Staatsan-
waltschaft Koblenz we-
gen des dringenden Tat-
verdachts des Tot-
schlags Haftbefehl erließ.
Es besteht der Haftgrund
der Fluchtgefahr. Der Be-
schuldigte hat sich zum
Tatvorwurf bisher nicht
eingelassen. Er befindet
sich seit dem 26. Sep-
tember in Untersu-

chungshaft in einer Jus-
tizvollzugsanstalt.
Die Rechtsmedizin in
Mainz ist mit der Ob-
duktion des Leichnams
beauftragt worden. Nach
den bisher vorliegenden
Ergebnissen der durch-
geführten Obduktion soll
die Gewalteinwirkung den
Tod des Opfers verur-
sacht haben.
Die Ermittlungen dauern
an. Insbesondere werden
Zeugen zu vernehmen
und weitere rechtsmedi-
zinische Gutachten ein-
zuholen sein. Weiterge-
hende Auskünfte, insbe-
sondere zu Details der
Tatausführung sowie Ein-
zelheiten zur Person des
Opfers und des Be-
schuldigten, können des-
halb auf absehbare Zeit
– auch auf Nachfrage –
nicht erteilt werden.

Lebensmittelkontrolle
zum Schutz der Bürger
KREIS. „Lebensmittelkont-
rolle dient dem Schutz der
Bürger“, so das Fazit der In-
foveranstaltung der Rhein-
Lahn-Akademie unter der
Moderation von Kreisent-
wickler Benjamin Braun. Dr.
Gerwin Dietze, Abteilungs-
leiter des Veterinäramtes
des Rhein-Lahn-Kreises,
und Cathrin Tannenberg-
Schulz, Lebensmittelkont-
rolleurin, gaben Fachhin-
weise zu Lebensmittelhygi-
enestandards im Rahmen
des Inverkehrbringens von
Lebensmitteln. Wie man mit

einem bestimmten Lebens-
mittel bei einer Veranstal-
tung umgehen muss, um
die Sicherheit zu garantie-
ren, war die wichtigste Fra-
ge der Akademieteilneh-
mer. Um die Informationen
zu verbreiten, sind weitere
Infoveranstaltungen zu dem
Thema geplant, so Landrat
Frank Puchtler. Die Kreis-
verwaltung führt die Le-
bensmittelkontrolle als Teil
der staatlichen Verantwor-
tung aus und unterliegt der
staatlichen Kontrolle bei
Vollzug der Gesetzgebung.
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Das ist deine Chance: Wir suchen
junge Menschen, die Zeitungen austragen.

Jetzt bewerben:
Mittelrhein LastMile GmbH · Mittelrheinstraße 2 · 56072 Koblenz
0261/9836-3031 · ich@werdezusteller.de ·WerdeZusteller.de

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir eine/n

zahnmedizinische(n)
Fachangestellte(n) (m/w/d)

für Stuhlassistenz und/oder Rezeption sowie eine/n

Auszubildende(n) (m/w/d)

Ihre Bewerbung schicken Sie bitte an:
praxisteam@zahnklinik-blaueslaendchen.de oder

Poststraße 10
56355 Nastätten
0 67 72 - 91 89 90
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Bender & Bender Immobilien Gruppe www.bender-immobilien.de
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Jetzt können Sie kostenlos und
unverbindlich eineWert-
Analyse Ihrer Immobilie auf
unserer Homeppagge anfordern!

Wallmerod! EFH mit 6 Zi.,
Wfl. 110 m², Terrasse, Grdst.
263 m², Bj. 1958 € 79.000,-
Bedarf: 179 kWh/(m²a), Effkl. F, Gas-ZH

Wirges! EFH bis ZFH, 7 Zi.,
Wfl. 206 m², Grdst. 303 m²,
Garage, Bj. 1989 € 289.000,-
Verb.: 288 kWh/(m²a), Efffkl. H, Gas-ZH

...in Bad Ems und Umgebung
für einen solventen Kapitalanle-
ger ein Mehrfamilienhaus.
Rufen Sie uns unverb. an!

Selters VG! EFH mit 6 Zi.,
Wfl. 163 m², Fernblick, Grdst.
787 m², Bj. 2002 € 495.000,-
Verbr.: 35 kWh/(m²a), Effkl. A, Gas-ZH

Das Azubi-Start-Event
feiert Jubiläum
Lachend, schwatzend
und mit leuchtenden
Augen kommen rund
1000 junge Menschen
aus ganz Deutschland in
den eventure-Park nach
Mudau-Steinbach, dar-
unter auch die neuen
Auszubildenden von XXX-
Lutz Pallen Würselen. Die
XXXLutz Unternehmens-
gruppe feierte hier Jubi-
läum – zum zehnten Mal
starten Auszubildende
ihre Karriere bei den
Möbelhäusern mit dem
Roten Stuhl mit der Kick-
off-Veranstaltung: dem
„Azubi-Start-Event.“
2010 fing alles an.
Das erste „Azubi Start
Event“ der XXXLutz
Unternehmensgruppe.
Das erste Mal even-
ture Park Mudau. Und
heute? „Vor zehn Jah-
ren haben wir mit 400
Auszubildenden in acht

Ausbildungsberufen das
erste Event in Mudau
gefeiert. Jetzt begrüße
ich rund 1000 neue
Auszubildende in 15
Berufsbildern“, freut sich
Alois Kobler, Deutsch-
land-Chef der XXXLutz
Unternehmensgruppe.

Team-Building
Rund 7000 Auszubil-
dende haben seit den
Anfängen den Teambuil-
ding-Parcour durchlau-
fen, der ebenso wie die
Zahl der Azubis stetig
gewachsen ist. Mittler-
weile gehen die jun-
gen Leute in Gruppen

klettern, balancieren,
Bogen schießen, knobeln
und tüfteln. Und als High-
light steht in diesem Jahr
sogar eine E-Bike-Tour
auf dem Programm. Das
Besondere an diesem
Tag ist – keine Aufgabe
ist alleine zu bewältigen.
Nur wer zusammenarbei-
tet, meistert den Parcour
erfolgreich und wächst
dabei als Team zusam-
men. „Ziel ist, dass die
Auszubildenden diese
Erfahrungen in ihren
Arbeitsalltag übertragen
und so gemeinsam zum
Erfolg der XXXLutz-Fami-
lie beitragen“, erklärt
XXXLutz Pallen Haus-
leiter Peter Eigner aus
Würselen.
Auch Taissia Schäfer
war eine Auszubildende
der ersten „Azubi-Start-
Event“-Stunde. Die
31-Jährige erinnert sich
gerne zurück: „Es ist für
mich etwas ganz Beson-
deres, wieder hierher
zurückzukommen.“ Bis

heute hat sie das Event
in sehr guter Erinnerung
behalten. „Den ersten
Tag bei XXXLutz vergisst
man nie“, erzählt Tais-
sia Schäfer und lacht.
Heute ist die gelernte
Einzelhandels-Kauffrau
und Handelsfachwirtin
Trainerin in der Perso-
nalentwicklung bei den
Möbelhäuser mit dem
Roten Stuhl. Nach Sta-
tionen im Verkauf, der
Abteilungs- sowie der
Verkaufsleitung hat sie
sich für diesen Karriere-
schritt entschieden. „Die
XXXLutz Gruppe bie-
tet jungen Menschen
so viele Möglichkeiten
zur Entwicklung und ich
zeige ihnen als Traine-
rin die Perspektiven und
unterstütze sie dabei,
ihre Ziele zu erreichen“,
freut sich Taissia Schäfer.

Netzwerke aufbauen
Der Gemeinschafts-
Gedanke wächst mit
jeder Herausforderung,
der sich die Azubis
zusammen stellen. Und
unbewusst, während
sie sich als Team finden,
stellt sich ein positiver
Nebeneffekt ein – sie
lernen sich untereinan-
der besser kennen, kom-
munizieren miteinander,
bauen Vertrauen auf,

wachsen zusammen und
bilden erste Filial-über-
schreitende Netzwerke.
„Würselen trifft dabei
auf Neumünster und
das macht dieses Event
einfach auch aus“, fügt
Hausleiter Peter Eigner
hinzu.
Anna-Lena Kistner ist
eine der „Neuen“. Die
21-Jährige startet gerade
ihre Karriere bei XXX-
Lutz. In den kommenden
drei Jahren erwirbt sie
durch das neue Handels-
fachwirt-Programm vier
Abschlüsse in drei Jahren:
Kauffrau im Einzelhandel,
Handelsfachwirt, Ausbil-
der-Eignungsschein und
die interne Qualifizierung
zur Abteilungsleitung.
„Allein dieser Tag heute
zeigt, dass bei XXXLutz
groß gedacht und groß
umgesetzt wird“, stellt
die junge Frau sichtlich
beeindruckt fest. „Durch
das Teambuilding lerne
ich meine Kollegen von
einer ganz anderen Seite

kennen und es zeigen
sich zudem Stärken, die
so noch nicht in Erschei-
nung getreten sind“, fügt
Kistner hinzu.
Für die Führungskräfte
der XXXLutz Gruppe
ist der Event auch eine
Möglichkeit, die jungen
Leute besser kennen
und einschätzen zu ler-
nen. „Talente erkennen
und fördern ist eine der
großen Stärken unseres
Unternehmens“, betont
Deutschland-Chef Alois
Kobler.

Karriere planen
Dass erfahrene Füh-
rungskräfte an diesem
Tag in Mudau dabei sind,
ist für die Azubi eine wei-
tere Bereicherung. So
kann Anna-Lena Kistner
mit Taissia Schäfer über
deren Laufbahn bei XXX-
Lutz sprechen und sich
Karriere-Tipps holen.
„Dass gut die Hälfte
der Führungskräfte aus
den eigenen Reihen

stammen, ist für mich
eine besondere Motiva-
tion, auch eine von ihnen
zu werden“, erklärt Kist-
ner. Taissia Schäfer rät
der 21-Jährigen sich täg-
lich zu motivieren sowie
sich erreichbare Ziele zu
setzen. „Bei uns hat jeder
die Möglichkeit, durch
seine eigene Einsatzbe-
reitschaft erfolgreich zu
sein und als Trainerin aus
der Personalentwicklung
stehe ich helfend zur
Seite“, so Taissia Schäfer.
Für die rund 1000 Azubis
bedeutet dieser Tag der
Start in ein neues Kapitel
ihres Lebens – sie sind
jetzt Teil der XXXLutz-
Familie. Alois Kobler
freut sich, dass die XXX-
Lutz Gruppe mit dem
Azubi-Event den jungen
Mitarbeitern gleich zu
Beginn ihrer Karriere zei-
gen kann, in welch dyna-
mischem Unternehmen
sie ihre Laufbahn starten.

„Es erfüllt mich mit Stolz
zu sehen, wie sich das
Unternehmen in den
vergangenen zehn Jah-
ren entwickelt hat“, fügt
Kobler hinzu. Für seine
rund 1000 Azubis hat der
Deutschland-Chef noch
einen Rat: „Wer aufhört,
besser zu werden, hört
auf gut zu sein – dieser
Grundsatz prägt unser
aller Handeln und soll
deshalb auch für die Aus-
zubildenden Leitsatz und
Antrieb zu gleich sein.“

– Anzeige –

XXXLutz-Unternehmensgruppe begrüßt 1000 neue Auszubildende
Tagewie diese

Gemeinsam erfolgreich sein:Die neuen Auszubildenden von XXXLutz
Pallen Würselen starten ihre Karriere beim Branchenprimus

Im Gespräch: Azubi Anna-Lena Kistner holt sich bei Trainerin Taissia
Schäfer, die seit zehn Jahren erfolgreich Karriere bei XXXLutz macht,
Tipps für die eigene Zukunft im Unternehmen. (Fotos: XXXLutz)

Für den perfekten Kundenservice sorgen die Auszubildenden aus der
Logistik in Würselen.

Hand in Hand zum Erfolg – nur wer als Team zusammenwächst kann
auch gemeinsam erfolgreich und stark für die Zukunft sein.

Werbung die wirkt
Crossmedial für die Region
90 % Haushaltsabdeckung
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