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1000 € für den Förderverein der Tafel
Westerwald – Montabaur/Wirges
Fit Up Sportcenter Montabaur unterstützt ehrenamtliche Arbeit

MONTABAUR. -jac- Seit
Monaten bringt die Corona-
Pandemie für die Bevölke-
rung eine Vielzahl an Proble-
men unterschiedlichen Aus-
maßes mit sich. Umso schöner
ist es zu sehen, wie viel Nächs-
tenliebe in dieser schwierigen
Zeit praktiziert wird.

Getroffen hat die Pandemie
auch Jörg Noll, Inhaber des
Fit Up Sportcenters in Mon-
tabaur und des No.One. Für
insgesamt neun Wochen war
er gezwungen, die Räumlich-
keiten zu schließen – ein im-
menser Verlust für das Un-
ternehmen. Doch davon hat
sich Noll nicht unterkriegen
lassen. Getreu dem Motto
„Not macht erfinderisch“ ließ
er sich jede Menge Aktionen
einfallen, um seinen treuen
Kunden auch weiterhin Sport
zu ermöglichen. Es wurden
Fitness-Videos gedreht und
online zur Verfügung gestellt,
Anleitungen bereitgestellt
und sogar benötigte Fitness-
Geräte nach Hause geliefert –
ein Rundum-Service auch au-
ßerhalb des Studios. So hat er
zusammen mit seinem Team
diese schwierigen Wochen für
viele Menschen ein Stückchen
besser gemacht.
Mittlerweile hat das Studio
wieder geöffnet, wenn auch
unter verschärften Bedingun-
gen. Viele Geräte mussten
weichen, um mehr Platz zu
schaffen, Trennwände bieten
Schutz, es wurde auf ver-
schiedene Räume ausgewi-
chen, damit die Mitglieder die
Abstände einhalten können.
Viel Aufwand, doch am Ende
des Tages geht es um seine
Existenz, weshalb er immer
wieder nach neuen Lösungen
sucht, um den Besuch im Fit-
nessstudio für alle so ange-

nehm wie möglich zu gestal-
ten.
Und auch, wenn die anhalten-
de Situation selbstverständlich
für enorme Einbußen sorgt, ist
Noll dennoch daran gelegen,
auch die Arbeit anderer anzu-
erkennen und zu unterstützen.
Somit überreichte er kürzlich
einen Spendencheck in Höhe
von 1000 € an den Förderver-
ein der Tafel Westerwald –
Montabaur/Wirges, vertreten
durch den Vorsitzenden Ale-
xander Schnupp sowie Fredi
Hübinger, der sich seit vielen
Jahren ehrenamtlich für die
Tafel engagiert. „Ich habe eine
große Hochachtung vor der
Arbeit der vielen Ehrenamtli-
chen bei der Tafel Westerwald,
die mithelfen, Not zu lindern
und unterstütze gerne die Ar-
beit in Montabaur. Corona hat
die Situation weiter verschärft,

da wird jetzt jeder Cent drin-
gend gebraucht“, sagt Noll, der
nach einem Fernsehbeitrag
sehr betroffen war und sich da-
zu entschied, diese wichtige
Arbeit zu unterstützen. „Wenn
auch für uns der Lockdown ei-
ne Katastrophe war – wir ha-
ben das große Glück gehabt,
dass etliche unserer Mitglieder
dankenswerterweise auch in
den Monaten der Schließung
weitergezahlt haben. Wir
möchten uns solidarisch zeigen
und davon etwas weitergeben.“
Die Tafel unterstützt Bedürf-
tige mit geringem Einkommen
durch die Ausgabe von Nah-
rungsmitteln. Wie Fredi Hü-
binger mitteilt, sind es aktuell
bei der Tafel Westerwald –
Montabuar/Wirges 500 Perso-
nen, die auf diese Hilfe ange-
wiesen sind – darunter 190
Kinder. Und es fehlt nicht nur

an Lebensmitteln. Über die
Verteilung hinaus, organisiert
der Förderverein daher bei-
spielsweise einmal im Jahr ei-
nen Ausflug für die Familien,
außerdem bietet Hübinger ei-
ne Sprechstunde an, um den
Hilfe suchenden Menschen
auch bei Fragen zu diversen
Anliegen bestmöglich unter
die Arme zu greifen. Es ist eine
wichtige Arbeit, die hier ge-
leistet wird und Spenden hel-
fen sie weiterzuführen. „Ihre
Spende kommt eins zu eins
an“, so Alexander Schnupp.
Das Geld wird vor allem zur
Kostenabdeckung benötigt.
Miete, Strom- und Wasser-
kosten, die Unterhaltung der
Fahrzeuge muss schließlich al-
les bezahlt werden. Doch solch
eine Unterstützung hilft nicht
nur der finanziellen Situation,
sondern auch mental. „Wenn

die Arbeit von außen wahrge-
nommen wird, puscht das die
Ehrenamtler nochmal ein
Stück mehr“, sind sich
Schnupp undHübinger einig.
Trotz der aktuell immer noch
schwierigen Situation muss es
irgendwie weitergehen – so-
wohl für die Tafel als auch für
Noll und sein Studio. Doch der
Inhaber tüftelt ständig an neu-
enKonzepten – für sich und für
andere. Schon jetzt überlegt er,
wie er eine Weihnachtsaktion
für bedürftige Kinder ins Le-
ben rufen kann, was ihm auch
in vergangenen Jahren bereits
ein wichtiges Anliegen war.
Und mit der Tafel kann er sich
zukünftig auch eine Zusam-
menarbeit gut vorstellen. Not
macht eben erfinderisch und
zeigt, wer auch in schwierigen
Zeiten das Wohl anderer im
Blick hat.

Jörg Noll (links) überreicht den symbolischen Spendencheck an Alexander Schnupp (Mitte) und Fredi Hübinger (rechts) von
der Tafel Westerwald – Montabaur/Wirges. Foto: Schlechtriem
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Stellenmarkt

Umbau des Knotenpunktes
L 267 / L 306 bei Krümmel
KRÜMMEL. Der Landes-
betrieb Mobilität Diez
(LBM Diez) teilt mit, dass
die Arbeiten zum Umbau
des Knotenpunktes L
267 / L 306 bei Krümmel
angelaufen sind. Im Zuge
der Maßnahme wird der
bestehende Knotenpunkt
zu einem Kreisverkehrs-
platz umgebaut. Weiterhin
wird eine Regenrückhal-
tung zur Entlastung des

angrenzenden Bachs er-
richtet. Der Bereich der
Bushaltestelle wird barri-
erefrei umgestaltet und
das Buswartehaus erneu-
ert. Die Arbeiten werden
unter Vollsperrung aus-
geführt. Eine überörtliche
Umleitung ist ausgeschil-
dert. Die Kosten für den
Umbau belaufen sich für
das Land Rheinland-Pfalz
auf ca. 530 000 €. Gute

Witterungsbedingungen
vorausgesetzt, ist mit ei-
ner Bauzeit bis Ende 2020
zu rechnen. Der Landes-
betrieb Mobilität Diez bit-
tet alle Verkehrsteilneh-
mer, insbesondere die
Bürgerinnen und Bürger
der angrenzenden Ort-
schaften um Verständnis
für die durch die Bauar-
beiten entstehenden Be-
einträchtigungen. -red-

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

Du wohnst in oder in der Nähe von:
Hachenburg
Bad Marienberg
Wirges

Rennerod
Montabaur

KAUFM.
MITARBEITER
BEILAGENSERVICE
m|w|d in Vollzeit (40 Stunden/Woche)
Sie sind kommunikationsstark und lieben den Kontakt zu Menschen?
Dann sind Sie bei uns genau richtig!

Der Verlag für Anzeigenblätter ist eines der führenden Medienhäuser in der
Region. Mit den wöchentlich erscheinenden Produkten LOKALANZEIGER und
AM WOCHENENDE erreichen wir jeden Haushalt und sind fester Bestandteil der
Mediaplanung unserer Kunden sowohl in Print als auch in den digitalen Medien.

Für Sie ist viel drin:
Faire Vergütung mit 13 Gehältern
Vielseitige Tätigkeit mit viel
Eigenverantwortung
Ein angenehmes Betriebsklima

Umfassende Einarbeitung und
individuelle Unterstützung
Etablierter Arbeitgeber seit über
50 Jahren!

Ihre Herausforderungen:
Selbständige und eigenverantwortliche
Auftragsbearbeitung und
Kundenkontakt
Kompetenter Ansprechpartner
für Agenturen, Kunden und
unseren Verkauf
Erstellen von Ausarbeitungen,
Angeboten und Aufträgen mit
Terminverfolgung

Das sollten Sie mitbringen:
Abgeschlossene kaufmännische
Ausbildung
Erste Berufserfahrung ist von Vorteil
Belastbarkeit, Flexibilität und Spaß an
der Arbeit im Team, sowie Freude am
Kontakt zu Kunden zeichnen Sie aus
Kompetente Begleitung der gesamten
Auftragsabwicklung und -bearbeitung
Sie beherrschen die gängigen
MS-Office Anwendungen

Interesse, Teil unseres Teams zu werden?

Dann bewerben Sie sich jetzt per Post oder per E-Mail: Verlag für Anzeigenblätter GmbH
Verlag für Anzeigenblätter | Sekretariat der Geschäftsführung
Stichwort: „Beilagenservice“ | Hinter der Jungenstraße 22, 56218 Mülheim-Kärlich
Silke Lewentz | silke.lewentz@der-lokalanzeiger.de | Telefon: 0261 9281-10

KEY ACCOUNT
MANAGER
m|w|d in Vollzeit (40 Stunden/Woche)
Sie sind kommunikationsstark und lieben den Kontakt zu Menschen? Dann sind
Sie bei uns genau richtig!

Der Verlag für Anzeigenblätter ist eines der führenden Medienhäuser in der
Region. Mit den wöchentlich erscheinenden Produkten LOKALANZEIGER und
AM WOCHENENDE erreichen wir jeden Haushalt und sind fester Bestandteil der
Mediaplanung unserer Kunden sowohl in Print als auch in den digitalen Medien.

Für Sie ist viel drin:
Faire Vergütung mit 13 Gehältern
Hervorragende Karrierechancen
Flexible Arbeitszeiten und ein
angenehmes Betriebsklima

Vielseitige Tätigkeit in einem engagierten
und professionellen Team
Umfassende Einarbeitung und individuelle
Unterstützung sowie Weiterbildung
Etablierter Arbeitgeber seit mehr
als 50 Jahren!

Ihre Herausforderung:
Betreuung von Großkunden und
Agenturen im Bereich Anzeigenwerbung,
Prospekt- und Beilagenverteilung
Erstellung individueller Angebote und
Werbekonzepte inklusive Vor- und
Nachbereitung
Analyse von Kennzahlen und Erstellen
von Auswertungen
Selbstständiges und zielorientiertes
Arbeiten

Das sollten Sie mitbringen:
Abgeschlossene
kaufmännische Ausbildung oder Studium
Erste Berufserfahrung ist von Vorteil
Ausgeprägte Kommunikations- und
Organisationsfähigkeit sowie Durchset-
zungsstärke und Verhandlungsgeschick
Flexibilität und Spaß an der Arbeit
im Team sowie Freude am Kontakt zu
Kunden zeichnen Sie aus
Sie beherrschen die gängigen
MS-Office Anwendungen

Interesse, Teil unseres Teams zu werden?

Dann bewerben Sie sich jetzt per Post oder per E-Mail: Verlag für Anzeigenblätter GmbH
Sekretariat Geschäftsführung | Stichwort „Key Account“
Hinter der Jungenstraße 22 | 56218 Mülheim-Kärlich
Silke Lewentz | silke.lewentz@der-lokalanzeiger.de | Telefon: 0261 9281-10

Wir produzieren auf industrieller / handwerklicher Basis Fenster
und Haustüren aus Kunststoff und Aluminium und Vertreiben
diese über Handel und Handwerk im gesamten Bundesgebiet.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmögli-
chen Eintritt eine/n:

Kraftfahrer/in
für Tagestouren

Sie verfügen über einen Führerschein Klasse 2 / C / CE, haben
die Module der Berufskraftfahrerqualifizierung absolviert und
Erfahrung im Führen von LKW mit Tandemanhänger und Heck-
ladekran (18 to).
Sie sind zuverlässig, flexibel und motiviert.

Wenn wir Ihr Interesse an einer Mitarbeit in unserem Unter-
nehmen geweckt haben, freuen wir uns über Ihre vollständigen
Bewerbungsunterlagen inkl. nächstmöglichem Eintrittsdatum.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte per E-Mail an
(office@weimer-fenster.de) oder per Post an:

Weimer Fensterbau GmbH
Industriegebiet Nord · Im Rötherfeld 1
65589 Hadamar · Tel. 06433-91660
E-Mail: office@weimer-fenster.de
Im Internet finden Sie uns unter https://www.weimer-fenster.de/

Du suchst eine Tätigkeit, bei der sich Familie und Beruf
optimal vereinbaren lassen? Du möchtest Dir ein attraktives
Nebeneinkommen, bei freier Zeiteinteilung aufbauen? Du willst
entscheiden wann und wo du arbeitest, gerne auch mal von der
Couch aus? Du l(i)ebst Nachhaltigkeit? Du wärst begeistert, wenn
Du die Möglichkeit auf einen personalisierten Onlineshop hast?
PRIMA! Ich habe die passende Lösung für Dich! Komm und werde
HAKA-Partner, profitiere von allen Vorteilen der Tätigkeit. Nimm
Kontakt mit mir auf, gerne stelle ich Dir alle Vorteile persönlich
vor. Du erreichst mich:

Mobil: 0151-19129925
E-Mail: Christine.jaeckels@haka.de
www.haka.de/christine.jaeckels

WIR BERATEN
SIE GERNE!

Telefon: 0261-9281-0
E-Mail: info@der-lokalanzeiger.de

info@amwochenende.de

Internet:www.der-lokalanzeiger.de
www.amwochenende.de

Beilagen:
beilagenauftrag@der-lokalanzeiger.de
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