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Ausbildung 2020: Da geht noch was
Gemeinsame Aktion für junge Menschen im Outlet Montabaur
KREIS. Das Ausbildungs-
jahr 2020/21 hat begon-
nen, und in vielen Betrie-
ben sind die neuen Azubis
bereits ins Berufsleben
gestartet. Aber auch jetzt
im Herbst geht noch was.

Die Corona-Pandemie hat
die Auswahl- und Einstel-
lungsprozesse verzögert.
Daher läuft die so genannte
Nachvermittlung so rege wie
nie zuvor. Branchenüber-
greifend gibt es ein großes
Spektrum offener Ausbil-
dungsplätze – und auf der
anderen Seite nicht wenige
Jugendliche, die bislang un-
entschlossen sind oder
nichts Passendes gefunden
haben.

Angebot und Nachfrage zu-
sammenbringen will ein Azu-
bi-Spot in Montabaur am
Samstag, 19. September (10-
14 Uhr), im Outlet Center
Montabaur. Partner bei die-
ser Aktion sind die Agentur
für Arbeit Montabaur, die
Wirtschaftsförderungsge-
sellschaft Westerwaldkreis,
die Handwerkskammer
Koblenz, die Industrie- und
Handelskammer Koblenz
sowie die Kreishandwerker-
schaft Rhein-Westerwald und
zwei Handwerksbetriebe.
Alle Beteiligten sind sich ei-
nig: Eine klassische duale
Ausbildung lohnt sich für
junge Menschen und Be-
triebe gleichermaßen. Die ei-
nen legen eine solide Basis

für ein erfolgreiches Er-
werbsleben mit guten Auf-
stiegschancen, die anderen
qualifizieren passgenau ihre
oft dringend gebrauchten
Nachwuchskräfte. Dies sollte
gerade in der derzeitigen
Krise nicht aus dem Blick ge-
raten, um danach wieder
rasch durchstarten zu kön-
nen.
Der Stand des Azubi-Spots
ist gleich links am Haupt-
eingang zum Outlet zu fin-
den. Berater aller Netzwerk-
partner freuen sich darauf,
viele Jugendliche – gerne in
Begleitung der Eltern – zu in-
formieren, Perspektiven auf-
zuzeigen und ihnen im bes-
ten Fall zum Traumjob zu
verhelfen. -red-

Stellenmarkt Aus der Region

101 400 € für Dorferneuerung
in Hahn am See

HAHN AM SEE. Der Ortsgemeinde Hahn am See wurde
ein Zuschuss in Höhe von 101 400 € aus dem rhein-
land-pfälzischen Dorferneuerungsprogramm bewilligt.
Die Gemeinde kann damit den ersten Bauabschnitt der
Gestaltung eines multifunktionalen Dorfplatzes begin-
nen. Die Gemeinde Hahn am See möchte einen multi-
funktionalen Dorfplatz einrichten und plant nun im ers-
ten Schritt eine ehemalige Gaststätte zu erwerben und
im Anschluss abzureißen. Mit der Errichtung eines neu-
en Dorfplatzes werde die bisher durch die Hausruine be-
setzte Fläche der ehemaligen Gaststätte zu einem mul-
tifunktional nutzbaren Platz in der Ortsmitte aufgewertet
und gleichzeitig das Wohnumfeld verbessert. Schwer-
punkte der Dorferneuerung sind vor allem Projekte in
den Ortskernen, die Impulse geben, um die Ortsmitte
neu zu beleben oder als Mittelpunkt des dörflichen Le-
bens zu erhalten. Dazu gehören die Sanierung und
neue Nutzung der Bausubstanz genauso wie die Si-
cherung der Grundversorgung. Dabei ist neben der Be-
teiligung der Menschen auch die Einbindung und Mit-
wirkung von Kindern und Jugendlichen wichtig. -red-

Selters bittet um Mitwirken
SELTERS. Die Stadt Selters ruft ihre Bürger auf, jene Or-
te in Selters zu fotografieren, die Verbesserung brau-
chen und jene, die gut gelungen sind. Die Zukunfts-
werkstatt möchte Orte aufspüren, die vernachlässigt
sind, trübselig aussehen und bei denen man sich wun-
dert, warum dort nichts getan wird. Genauso möchte
man Ecken des Städtchens aufspüren, in denen man
sich gerne aufhält und die als gutes Beispiel dienen
könnten. Die Stadt Selters bittet, die Fotos mit einer kur-
zen Erklärung oder einer Hintergrundgeschichte bis
Donnerstag, 17. September, an zukunft@stadt-selters.
de zu schicken. Die Bilder der guten und weniger guten
Beispiele werden nicht veröffentlicht, sie fließen in die
Zukunftswerkstatt ein, einem Prozess, bei dem Bürge-
rinnen und Bürger an der Stadtentwicklung aktiv mit-
denken und mitreden können. Unter allen Einsendern
wird ein Gastronomie-Gutschein von 50 € verlost. Für
die Zukunftswerkstatt gilt, dass die Bewohner selbst Ex-
perten ihrer eigenen Stadt sind. „Manchmal braucht es
einen frischen Blick auf den eigenen Wohnort, um Plät-
ze zu finden, die man besser gestalten könnte“, sagt
Stadtbürgermeister Rolf Jung und ruft auf, sich aktiv in
die Weiterentwicklung der Stadt einzubringen und mit
der Kamera gezielt das Städtchen zu erkunden. -red-

Christian Döring und Björn Flick
gewinnen Publikumspreis

REGION. Christian Dö-
ring und Björn Flick aus
Oberroßbach im Wes-
terwald sind kürzlich mit
dem dem Publikums-
preis der „SWR Ehren-
sache“ für den Aufbau
der Facebook-Gruppe
„Wäller helfen – ge-
meinsam statt einsam
durch die Corona-Zeit“,
mit der sie seit Monaten vielfältige Hilfsangebote und
die Nachfrage in der Region koordinieren, ausgezeich-
net worden. Die beiden Westerwälder konnten sich ge-
gen neun andere Kandidaten durchsetzen, entschieden
wurde dies durch ein Online-Voting. -red-/Fotos: SWR

Neuer Wirgeser Pfarrer mag es,
wenn die Ideen sprudeln
Markus Fehlhaber tritt im Oktober den Dienst in Martin-Luther-Gemeinde an

WIRGES. Pfarrer Markus
Fehlhaber überrascht: Äu-
ßerlich wirkt er wie die Ru-
he selbst; spricht bedäch-
tig und langsam. Dass er
das „Gewimmel“ liebt,
scheint gar nicht zur ge-
lassenen Art des neuen
Wirgeser Pfarrers zu pas-
sen. Aber Glaube, sagt er,
wird erst dann richtig span-
nend, wenn er an die Gren-
zen geht. Und wenn es bunt
zugeht an Gottes Tisch.

Ab dem 1. Oktober hat
Markus Fehlhaber eine der
beiden Wirgeser Pfarrstel-
len der Evangelischen
Martin-Luther-Gemeinde
inne. Die zweite ist noch
vakant. Im Auftrag des
Herrn ist er schon seit den
frühen 1990er-Jahren un-
terwegs: Zunächst war er
im Diakonischen Werk
Hamburg in der Begeg-
nungsarbeit der Kirchen-
gemeinden mit Flüchtlin-
gen tätig. Das war eine prä-
gende Zeit für den heute
57-Jährigen. Er lernt nicht
nur neue Kulturen, sondern
auch die unterschiedlichs-

ten Erfahrungs- und Le-
benswelten kennen.
Sein Dienst als Pfarrer be-
ginnt 1999 bei Offenbach. Er
erlebt, wie inspirierend die
Arbeit in einem gut funktio-
nierenden Team ist. „Davon
zehre ich heute noch“, sagt
er. Ganze 13 Jahre bleibt er
in seiner ersten Kirchenge-
meinde. Danach lässt er sich
auf neue Erfahrung ein: Er

tritt zunächst die Stelle für
Ökumene im Evangelischen
Dekanat Nassau an und be-
ginnt 2015 in der Stiftung
Scheuern. Dort ist er Seel-
sorger für die Menschen mit
Behinderung und ist immer
noch ergriffen, wenn er von
dieser Zeit erzählt. „Wäh-
renddessen habe ich gelernt,
dass man nicht nur mit Wort
und Schrift kommunizieren

kann. Das geht auch mit
Herz, Mimik, Gesten, Blicken.
Oder indem man einfach ein
Bisschen bei einem Men-
schen bleibt, statt wegzuge-
hen“, erinnert er sich an die
Begegnungen.
Markus Fehlhaber mag sol-
che Erfahrungen, die über
das Gewohnte hinausgehen.
Und die oft auch außerhalb
der Kirchenmauern stattfin-

den. „Ich will wissen, wo die
Menschen hingehen“, sagt
er, auch im Hinblick auf seine
Zeit in Wirges. „Ich will wis-
sen, wo sie feiern und wo das
ganz normale Leben statt-
findet. Da sollte Gemeinde
vorkommen. Kirche muss
hinausgehen.“ Und das gilt
nicht nur für die evangeli-
schen Christen, sondern für
alle Konfessionen, ist Mar-
kus Fehlhaber überzeugt.
„Wir kommen nur weiter,
wenn uns die Leute nicht als
Katholiken, Protestanten
oder Freikirchler, sondern
als Christen wahrnehmen.
Ich freue mich auf ein Ge-
wimmel in jeder Form: im
Kirchenraum, in der Kita,
aber eben auch auf dem
Markt und auf der Straße.“
Außerdem freut er sich auf
die Zusammenarbeit mit den
Menschen der Evangeli-
schen Martin-Luther-Kir-
chengemeinde. „Ich hoffe,
dass wir gemeinsam im Team
die Ideen sprudeln lassen
können“, sagt er. „Denn die
Kirchengemeinde soll auch in
Zukunft ein einladender Frei-
raum sein.“ -red-

Die Evangelische Martin-Luther-Gemeinde Wirges bekommt einen neuen Pfarrer: Im
Oktober startet dort Markus Fehlhaber. Foto: Bongard

„Klare Illusion“ im Kunstort Montabaur
MONTABAUR. Zwei Stu-
denten und zwei Absol-
venten des Instituts für
Künstlerische Keramik und
Glas (IKKG) der Hoch-
schule Koblenz in Höhr-
Grenzhausen, stellen noch
bis Sonntag, 20. Septem-
ber, im Kunstort Monta-
baur (Peterstorstr. 25), aus.
Der Titel der Ausstellung

lautet „Klare Illusion“. In-
dividuell und als Gruppe
agierend, in Freundschaft
und gemeinsamer Energie
zeigen die Künstler Lina
Aazer, Sahar Baharymog-
haddam, Samira Delzen-
deh und Jochen Härter ei-
ne Ausstellung, die einen
Einblick in die Arbeitswei-
se des IKKGs zeigt. Dabei

wurde mit verschiedens-
ten Medien gearbeitet:
verschiedenen Medien:
Fernseh-Computertechnik,
LED-Licht, Glas, Fotogra-
fie, Zeichnung, „gezüch-
teter Haut“ und geplotte-
ten Folien. Die Öffnungs-
zeiten sind von Donners-
tag bis Sonntag, 16 bis 19
Uhr. -red-

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

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

Das kann ich mir leisten!

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
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