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Künftige Spezialisten beginnen
ihre Karriere bei McDonald's
REGION. In Zeiten von Corona ist vieles anders, und so wurden
auch die neuen Auszubildenden von McDonald's erst einen Mo-
nat später als üblich in der Verwaltung in Mülheim-Kärlich be-
grüßt. Der Bedarf bei den Franchisenehmern Helmut und Hu-
bert Froitzheim, die hier in der Region insgesamt 20 Filialen – al-
lesamt Ausbildungsbetriebe – betreiben, ist hingegen seit Jahren
konstant. Gemeinsam mit Bettina Zatat (Operations Manage-
rin/hinten Mitte) und Bezirksleiter Thomas Schelhaas (hinten
links) hieß Richard Froitzheim (Stellvertreter der Franchiseneh-
mer/hinten rechts) jetzt in der Mülheim-Kärlicher Zentrale die zu-
künftigen Spezialisten, die gemäß ihrem Ausbildungsmotto „Ket-
chup im Blut haben“, willkommen. Die neuen Auszubildenden
durchlaufen von nun an die dreijährige Ausbildung zur/zum Fach-

frau/Fachmann für Systemgastronomie (FASY): Das Wirkungs-
feld der angehenden Gastronomie-Spezialisten wird vielfältig
und abwechslungsreich. „Bevorzugt werden unsere Auszubil-
denden in den Betrieben eingesetzt, die ihremWohnort am nächs-
ten liegen“, erläutert Richard Froitzheim. Die Standorte befin-
den sich in Altenkirchen, Andernach, Bad Camberg, Bendorf,
Betzdorf, Diez, dreimal in Koblenz, Krunkel-Epgert, Limburg,
Mogendorf, Montabaur-Heiligenroth, Mülheim-Kärlich, Neu-
wied, Mayen, Remagen, Mendig, Bad Neuenahr und Willroth.
„So manch erfolgreicher Restaurantleiter hat den Startschuss zu
seiner Karriere in unserem Unternehmen mit genau einer sol-
chen Ausbildung hier erlebt“, führte Bettina Zatat bei der offi-
ziellen Begrüßung und Einführung aus. -red-/Foto: Verlag

Anzeige

Beschauliches Familienfest mit Abstand
OBERDREIS. Wie alle anderen Veranstaltungen in diesem
Jahr fiel auch das Oldtimertreffen der Young- und Oldti-
merfreunde Oberdreis in Oberdreis dem Corona-Virus
und den daraus folgenden Auflagen zum Opfer. Trotzdem
hatte sich der Vorstand Gedanken gemacht und für seine
Mitglieder und deren Angehörige ein Familienfest im klei-
nen Rahmen unter freiem Himmel am Backes in Ober-
dreis organisiert. Auf den entsprechend gestellten Sitz-
garnituren konnten alle mit entsprechendem Abstand set-
zen, sich aber trotzdem über die Erlebnisse der letzten Mo-
nate, in denen sich viele ja nicht gesehen hatten, austau-
schen. Es war deutlich zu merken, dass alle diese Mög-
lichkeit des lange entbehrten persönlichen Austausches

sehr genossen und so wurde es ein beschaulicher und ge-
mütlicher Nachmittag im Kreise der Familien. Für das Ku-
linarische war wieder bestens gesorgt, denn das BBQ-Te-
am von „The Blind Pig“ grillte, was das Zeug hielt und konn-
te neben Pulled Pork und Pulled Chicken auch noch
Schichtfleisch anbieten. Dazu gab es Champignons, Pom-
mes Frites und Coleslaw und natürlich eine reichhaltige
Auswahl an Getränken. Auch der Wettergott unterstützte
die Veranstaltung, denn ab mittags setzte sich die Sonne
gegen die Wolken durch und es wurde freundlich. Jetzt
hoffen alle auf das nächste Jahr und darauf, dass es dann
wieder ein großes Oldtimertreffen mit vielen schönen Au-
tos, Traktoren und Motorrädern geben wird.
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Ein frischer Wind tanzt in Neuwied ...
Seit 33 Jahren bringt Sibylle Daumas der Deichstadt das Tanzen bei

NEUWIED. Wer wird denn bei
Tanzschule an 50er-Jahre-Muff
denken? Spätestens seit einigen
Wochen weht in Neuwied ein
noch frischerer Wind in Sachen
Tanzkurse: die Schlosstanz-
schule feierte Eröffnung.

Und das mit einem in der
Deichstadt altbekannten und
gern gesehenen Gesicht: Sibylle
Daumas (Foto, zweite v. links)
begleitet seit 33 Jahren Tanz-
freudige vom Kleinkindalter bis
zum Seniorenkurs. So mancher,
der bei ihr als „Windelflitzer“
begonnen hat, ist heute noch
mit Begeisterung bei den Kur-
sen für Erwachsene dabei. Hier
werden Kinder tanzend groß!
Auch drei Damen des Teams
(Foto) haben als Kinder den
Unterricht bei Sibylle Daumas
begonnen und trainieren nun
selbst die Kinder und Jugendli-
chen.
Wer die Neueröffnung mitfei-
ern möchte, ist übrigens am 19.

September ab 20 Uhr eingela-
den zur Feier „Sibylle ist seit 33
Jahren in Neuwied“ (Anmel-
dung unter info@
schlosstanzschule.de). Die Er-
öffnung wird in den Räumlich-

keiten in der Schlosspassage
(Schlossstraße 4) gefeiert. Doch
auch in den Räumen am Thea-
terplatz 1 finden Kurse für alle
Altersgruppen statt: von tradi-
tionellen Paartanzkursen, Line

Dance, Zumba, Disco Fox über
Tanzkreise zu verschiedenen
Mottothemen bis hin zu Hi-
pHop und Dance4Fans für Ju-
gendliche oder eben die Win-
delflitzer, Smarties und Happy
Kids. In der Zukunft solle s
auch mit den bekannten „Kin-
dermusicals“ im Schloss wei-
tergehen. Für Jugendliche gibt
es natürlich immer die neuesten
Trends und Charthits.
Für Senioren steht beim „Tanz
Fit“ eine Kombination aus Tanz
und Fitness auf dem Programm.
Natürlich wird in der Schloss-
tanzschule penibel auf die Ein-
haltung der derzeit geltenden
Coronaregeln geachtet – zum
Schutz der Teilnehmer und
Lehrer, denn was wäre trauri-
ger, als eine nochmalige Tanz-
pause, wie im Lockdown vor ei-
nigen Monaten...?

Weitere Infos gibt es unter
www.schlosstanzschule.de und
unterq(02631) 4037336.

Wir sagen

Als unabhängiges Familienunternehmen in der nunmehr 5. Generation blicken wir auch mit

Stolz auf unsere 111-jährige Unternehmensgeschichte zurück. Gehen Sie jetzt mit uns auf

eine kleine Zeitreise und entdecken Sie spannende Geschichten rund um den Brohler Mineral-

und Heilbrunnen: www.brohler.de/111jahre

Dankeschön
für Ihre Treue.

TrinkBrohler. Fühl dichwohler.
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Handeln und helfen!
HELFT UNS LEBEN ist eine Initiative derrr Rhein-Zeitung und ihrer
Heimatausgaben für Kinder und Familiennn in Not.Wir konzentrieren
uns mit HELFT UNS LEBEN in erster Linie auf unsere Region.

Seit mehr als 37 Jahren helfen wir spooontan, unterstützen Lang-
zeitprojekte und leisten Hilfe zur Selbsssthilfe. Dabei fließen alle
eingegangenen Spenden zu 100 Prozennnt in die Projekte, die von
ehrenamtlichen Mitarbeitern bis zum Abssschluss betreut werden.

Dafür verbürgt sich der Vorstand von HELFT UNS LEBEN:

Hans Kary,
Geschäftsführer

MMManuellla LLLewentttz-TTTwer,
Vorsitzende
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