
Wo verdient man was?
Der mittlere Verdienst im Kreis beträgt 3129 € brutto

REGION. Dass es auf re-
gionaler Ebene und bran-
chespezifisch deutliche
Einkommensunterschiede
gibt, zeigt jetzt eine Veröf-
fentlichung der Bundes-
agentur für Arbeit (BA).
Wie die Limburger Ar-
beitsagentur berichtet,
werden in dem vorliegen-
den Zahlenwerk die mitt-
leren Bruttoeinkünfte (Me-
dianeinkommen) aus dem
Dezember 2019 nach Re-
gionen und Branchen aus-
gewiesen. Maßgeblich sei
dabei der Beschäfti-
gungsort.

Beim Vergleich der Ein-
künfte von sozialversiche-
rungspflichtigen Vollzeitbe-
schäftigten (ohne Auszu-
bildende) belegt Hessen
mit einem mittleren Ein-
kommen von 3686 € den
dritten Platz. Höhere Ein-
künfte erwirtschaften Ar-
beitnehmer nur in Ham-
burg und Baden-Württem-
berg. Bundesweit liegt der
Mittelwert bei 3401 €. Im

Landkreis Limburg-Weil-
burg zahlten die Unter-
nehmen an ihre vollzeit-
beschäftigten Mitarbeiter im
Mittel 3129 €. Hessischer
Spitzenreiter ist Frankfurt
(4431 €). Mit monatlich 2993
€ ist der Werra-Meißner-
Kreis hessenweit der Land-
kreis mit dem geringsten
mittleren Einkommen.
Geschlechtsspezifisch tre-
ten auch in Limburg-Weil-
burg unter den Vollzeit-
beschäftigten deutliche
Unterschiede auf. So ver-
dienen Männer 3249 €,
während Frauen lediglich
2860 € erzielen.
Die Veröffentlichung un-
terscheidet zudem nach
Nationalitäten (Deutsche:
3256 €, Ausländer:
2295 €), Altersstrukturen
und Qualifikationsniveaus.
Demnach liegt das mitt-
lere Einkommen für un-
gelernte Arbeitskräfte in der
Region bei 2297 €. Fach-
arbeiter bringen 3142 €
mit nach Hause, Akade-
miker 4955 €. Beleuchtet

man die Löhne und Ge-
hälter nicht nach dem Be-
schäftigungs- sondern
Wohnortprinzip, liegt das
mittlere Einkommen der im
Kreisgebiet lebenden Voll-
zeitbeschäftigten bei
3459 €. In der bundes-
weiten Differenzierung nach
Branchen werden in der Mi-
neralölverarbeitung
(5613 €), im Fahrzeugbau
(5401 €) und bei den Ver-
sicherern (5256 €) die
höchsten Medianeinkom-
men erzielt. Angeführt wird
die Einkommenstabelle al-
lerdings von der Erdöl-
und Erdgasgewinnung.
Hier liegt der Medianwert
über der Beitragsbemes-
sungsgrenze von 6150 €
und lässt sich somit als ein-
ziger Wert nicht hinrei-
chend genau definieren.
Die Entgeltstatistik gibt es
kostenlos unter https://
statistik.arbeitsagentur.de/
Statistikdaten/Detail/2019
12/iiia6/beschaeftigung-
entgelt-entgelt/entgelt-d-0-
201912-xlsm.xlsm. -red-
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Die „Entgeltstatistik“ gibt Auskunft darüber, wie viel Geld Arbeitnehmer in der Region
verdienen. Foto: Bundesagentur für Arbeit

Open-Air-Kinonacht in Waldems
„Monsieur Claude 2 – immer für eine Überraschung gut“ wird gezeigt

WALDEMS. Die diesjähri-
ge Open-Air-Kinonacht
findet in der Gemeinde
Waldems am Mittwoch, 5.
August, im Innenhof des
Dorfgemeinschaftshauses
in Esch statt (bei schlech-
tem Wetter besteht die
Ausweichmöglichkeit in
das DGH).

Monsieur Claude Verneuil
(Christian Clavier) und sei-
ne Frau Marie (Chantal Lau-
by) blicken auf eine be-
wegte Zeit zurück: Sie ha-
ben Beschneidungsrituale
erlebt, halales Hühnchen
und koscheres Dim Sum
gegessen und die Koffis
von der Elfenbeinküste
kennengelernt. Nachdem
ihre vier Töchter ausge-
sprochen multikulturell ge-
heiratet haben, ist das Ehe-
paar nicht mehr so leicht zu
schockieren. Monsieur
Claude hat sich sogar auf-
gemacht, alle vier Heimat-
länder seiner Schwieger-
söhne zu besuchen. Doch
nirgendwo ist es schöner
als in der heimischen fran-
zösischen Provinz. Als die
Töchter ihren Eltern jedoch
mitteilen, dass sie das kon-

servative Frankreich ver-
lassen und mit ihren Fami-
lien im Ausland sesshaft
werden wollen, ist es mit
der beschaulichen Gemüt-
lichkeit schnell vorbei.
Claude und Marie sind nicht
bereit, ihre Töchter einfach
so gehen zu lassen und so
setzen die beiden alle He-
bel in Bewegung, um ihre
Kinder und deren Familien

bei sich behalten zu kön-
nen. Dabei schrecken sie
auch vor skurrilen Metho-
den nicht zurück.
Sitzgelegenheiten sind vor-
handen. Es ist natürlich auch
möglich, Klappstühle oder
Decken selbst mitzubrin-
gen. Das kulinarische An-
gebot ist aufgrund der der-
zeitigen Lage auf ein Mini-
mum beschränkt (kleine

Flaschen und abgepackte
Leckereien). Ansonsten ist
es natürlich auch möglich,
sich in einem nahe gelege-
nen Lokal entsprechend zu
versorgen oder auch Ge-
tränke usw. mitzubringen.
Alle Bürgerinnen und Bür-
ger sind herzlich eingela-
den. Einlass ist um 20.00
Uhr, musikalische Unter-
haltung, Beginn des Films
ca. 21.30 Uhr. Eintritt 7 €.
Eintrittskarten sind nur im
Vorverkauf erhältlich, da
aufgrund der derzeitigen
Abstandsregelungen eine
genaue Planung im Vorfeld
erfolgen muss. Restkarten –
sofern vorhanden – gibt es
an der Abendkasse. Die
Gemeinde Waldems freut
sich, diese Veranstaltung
trotz der schwierigen Zeit
unter den derzeitigen Hy-
giene- und Abstandrege-
lungen anbieten zu können
und bittet um Verständnis
für die etwas andere Hand-
habung in diesem Jahr.

M Informationen sowie Ein-
trittskarten im Vorverkauf
unter y (06126) 59224 oder
E-Mail: brigitte.hoerning@
gemeinde-waldems.de.-red-

Monsieur Claude Verneuil (Christian Clavier, sitzend,
Zweiter, v. links) und seine Frau Marie (Chantal Lauby,
links) blicken auf eine bewegte Zeit zurück. Foto: Verleih

Stadtführungsangebot in Idstein
Sehenswertes aus vier Jahrhunderten Fachwerkbau in Idstein

IDSTEIN „Lassen Sie sich-
von schmuckvollem Fach-
werk, dem Idsteiner He-
xenturm und noch vielem
mehr begeistern!“, läst das
Team der Tourist-Info der
Hexentumrstadt ein.

Am Samstag, 1. August, ste-
hen das schmuckvolle
Fachwerk und der der Id-
steiner Hexenturm im Mit-
telpunkt Bei der Stadt-
führung „Altstadt – Ge-
schichte und Geschich-
ten“ bestaunen die Teil-
nehmer malerische Gas-
sen und erfahren Wis-
senswertes über die Id-
steiner Altstadt. Die Gäs-
teführerin bietet span-
nende Einblicke in über
700 Jahre Stadtgeschich-
te. Beginn der Führung
ist um 12 Uhr.
Weiter geht es am Sonn-
tag, 2. August ( 15 Uhr), un-
ter dem Motto „Von Holz-
köpfen und Feuerböcken
– Fachwerk in Idstein“. Es
erwartet die Gäste Se-
henswertes aus vier Jahr-
hunderten Fachwerkbau in
Idsteins unverwechselba-
rer Atmosphäre. Der pit-
toreske Stadtkern von Id-

stein ist durch rund 200
Fachwerkgebäude ge-
prägt, die zwischen 1410
und Mitte des 18. Jahr-
hunderts errichtet wur-
den. Erklärt werden die Be-
deutung der detailrei-
chen Symbole und Zei-
chen und wie sich die hes-
sische und die fränki-
sche Bauweise unterschei-
den.
Neue Teilnahmebedingun-
gen infolge der gelten-

den Corona-Verordnun-
gen. Aufgrund der der-
zeitigen Situation ist die
Teilnehmerzahl bei den
Stadtführungen auf ma-
ximal 15 Personen be-
grenzt. Die Karten sind
ab sofort nur im Vor-
verkauf in der Tourist-In-
fo Idstein / Killingerhaus
zum Preis von 5 € er-
hältlich. Für Kinder bis 12
Jahre ist die Teilnahme
kostenfrei. Treffpunkt ist je-

weils vor der Tourist-Info Id-
stein / Killingerhaus.
Es wird gebeten den Min-
destabstand von 1,5 Me-
tern zueinander einzu-
halten. Darüber hinaus ist
das Tragen einer Mund-Na-
sen-Bedeckung während
der Stadtführung verpflich-
tend. Die Tourist-Info Id-
stein ist unter y (06126)
78-620 oder per E-Mail
an Tourist-Info@idstein.de
zu erreichen. -red-

Am König-Adolf-Platz starten die Stadtführungen. Foto: GrandpierreDesign

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

Das kann ich mir leisten!
Werden Sie jetzt Zusteller
und entdecken Sie Ihre Möglichkeiten!
Wir suchen Zeitungszusteller (m/w/d)
für die Rhein-Zeitung und Anzeigenblätter.

Niederneisen Burgschwalbach Hahnstätten
Sie wohnen in oder in der Nähe von:

MAGISTRAT
DER STADT RUNKEL/LAHN

Die Stadtverwaltung Runkel sucht befristet für die Dauer der Elternzeit
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Dipl. Ing. (FH/TH/TU) bzw. Bachelor/Master
Architekt, Bauingenieur (m/w/d) oder vergleichbare Qualifikation

Die vollständige Ausschreibung mit näheren Informationen zum
Anforderungsprofil finden Sie auf unserer Homepage unter
www.runkel-lahn.de/stadt&rathaus/stellenausschreibung

Die Bewerbungsfrist endet am 28. August 2020.

Jugendbildungsreferenten
(m/w/d)

Diözesanverband der Deutschen Pfadfinder-
schaft St.Georg (dpsg) - Vollzeit - Wiesbaden
Jugendkirche KANA - Teilzeit - Wiesbaden

Sekretär bzw. Verwaltungs-
angestellter (m/w/d)

Katholische Jugendverbände BDKJ und KjG
Vollzeit (teilbar) - Limburg

Bistum Limburg
Wir suchen Sie !

Das Bistum Limburg sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt :

Haben Sie Interesse? Dann bewerben Sie sich jetzt!

Nähere Informationen unter:
www.bistumlimburg.de Suchbegriff „Stellenbörse“

Werden Sie Teil unserer starken Gemeinschaft!
Wirmachen das Leben vonMenschenmit Beeinträchtigung
jeden Tag ein wenig schöner – indemwir dafür sorgen, dass
sie an einem geregelten sozialen Leben teilhaben können.

Sie wollenwissen, wie wir dasmachen?
Siemöchten auch helfen?
Sie suchen eine sinnvolle Tätigkeit aufMinijob-Basis?

Dannmelden Sie sich bei uns –
wir freuen uns, Sie kennenzulernen!

Telefon: 069 / 40 89 55 52-0
E-Mail: personal@koehlertransfer.de
Web: www.koehlertransfer.de KKööhhller-TTransffer GGmbbHH && CCo. KKGG
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Wir suchen ab sofort eine

Reinigungskraft
auf Minijob-Basis für

3x wöchentlich, 3 Stunden.
Gästehaus Priester

Westerwaldstr. 10, Limburg
Tel. 06431/584788

Du liebstWerkzeug?

FISHBULL Franz Fischer Qualitätswerkzeuge GmbH • Liebigstraße 7 • 96465 Neustadt b. Coburg
www.sonderpreis-baumarkt.de

Marktleiter (m/w/d)
(in Vollzeit)

StellvertretungMarktleiter (m/w/d)
(in Vollzeit)

Verkäufer (m/w/d)
(in Voll- und Teilzeit)

Verkaufshilfe
(Minijob auf 450 Euro-Basis)

oder bewirb dich jetzt unter:
bewerbung@sonderpreis-baumarkt.de

weitere Infos unter:
www.jobs.sonderpreis-baumarkt.de

Wir suchen zur Neueröffnung
unseres Marktes in Diez:

www.jobs.sonderpreis-baumarkt.de
mailto:bewerbung@sonderpreis-baumarkt.de
www.sonderpreis-baumarkt.de
mailto:personal@koehlertransfer.de
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www.bistumlimburg.de
mailto:ich@werdezusteller.de
WerdeZusteller.de
mailto:Tourist-Info@idstein.de
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