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Planen, Bauen, Wohnen
Werner Günther hat Wintergärten finanzierbar gemacht
OBERRADEN. -edb- In
Oberraden sind Verwal-
tung und Produktion des
Familienbetriebs „Günther
Wintergarten“ seit 1997
ansässig, nachdem es in
Straßenhaus zu eng ge-
worden war. Produziert
wird auf 2300 m², ausge-
stellt auf 680 m². 40 Mitar-
beiter zählt das Unterneh-
men, das mit dem Slogan
„Alles aus einer Hand“
wirbt. „Wir arbeiten nicht
mit Subunternehmen zu-
sammen, haben eigene
Monteure, die auch größ-
tenteils bei uns gelernt ha-
ben“, betont Geschäfts-
führerin Isabell Spustek-
Günther.

Mit durchschnittlich vier
Auszubildenden pro Jahr
sorgt das Unternehmen für
den eigenen Nachwuchs,
kann so die Firmenmentali-
tät weitergeben, die Wert
auf Pünktlichkeit, Zuverläs-
sigkeit und hohe Qualität
legt. „Firmen und Privat-
kunden, die mit uns zusam-
menarbeiten, schätzen uns
dafür“, sagt ihr Bruder Tho-
mas, der bereits seit 2003
im Unternehmen ist.

Eigene Systeme
Mit seiner Idee, Dachsyste-
me mit eigenem Profil zu
entwickeln, die in jeder
Größe und Form produziert
werden können und dabei
in jeden noch so kleinen
Winkel passen, hat Werner
Günther sehr früh eine
Marktlücke entdeckt und

sie auch besetzt. „Der Be-
darf und die Nachfrage
nach Wintergärten war vor-
handen, aber die Profile der
herkömmlichen Hersteller
waren zu teuer“, erzählt
Werner Günther. „Mit unse-
rem eigenen System waren
wir in der Lage, Module an-

zubieten, die jederzeit er-
weiterbar waren. Wer sich
beispielsweise nur eine
Überdachung leisten konn-
te, hatte trotzdem selbst
Jahre später die Möglich-
keit, daran anzubauen und
sich seinen geliebten Win-
tergarten doch noch zu ver-

wirklichen.“ Orientiert hatte
sich Werner Günther an den
Kundenwünschen und so
Planbarkeit und Finanzier-
barkeit möglich gemacht.

Firmenportrait und
Generationenwechsel
¸ 1981 hatte der damals
29-jährige Werner Günther
gemeinsam mit seiner Ehe-
frau Brigitte das Unterneh-
men, das sich vorrangig auf
Verkauf und Montage von
Bauelementen spezialisiert
hatte, mit Sitz in Eichen
(Landkreis Altenkirchen)
gegründet. Bereits 1985
wurde der Firmensitz nach
Straßenhaus in den Land-
kreis Neuwied verlegt, wo
die eigene Produktion von
Überdachungen begann.
¸ Ein Jahr später entwi-
ckelte Werner Günther ein
eigenes Dachprofilsystem
für Wintergärten. Allmählich
wurden alle Artikel wie
Fenster, Türen, Rollladen
aus Kunststoff und Alumi-
nium selbst produziert.
1997 entstand im neu er-
schlossenen Gewerbege-
biet in Oberraden ein Fir-
mengebäude mit großen
Produktionshallen und ei-
ner Ausstellungshalle für
Günther-Wintergärten, -Tü-
ren und - Fenster. Seit zwei
Jahren werden auf zusätzli-
chen 400 m² Schwimm-
und Wellnessanlagen aus-
gestellt, die mit Wintergär-
ten als Komplettpaket ge-
liefert und montiert werden.
¸ Am 1. April 2018 hat Wer-
ner Günther die Geschäfts-
führung der „Günther Win-
tergarten, Fenster und Tü-
ren GmbH“ an seine Toch-
ter Isabella Spustek-Günt-
her übergeben. Er selbst ist
der Firma als Mitgesell-
schafter erhalten geblieben.
Sohn Thomas hat die Ver-
triebsleitung übernommen.
¸ Vater Werner bleibt auch
jetzt mit seinen 67 Jahren
noch im Hintergrund, den
Laptop hat er seit Anfang
der 90-er stets im Urlaub mit
dabei. Weite Reisen stehen
nun auf dem Pro- gramm.
Nachdem 2018 die Sei-
denstraße mit dem Wohn-
mobil erkundet wurde, geht
es demnächst nach Nord-
amerika und Kanada. Und
wenn er zu Hause ist, frönt
er seiner zweiten Leiden-
schaft, der Musik.

Isabella Spustek-Günther leitet seit dem 1. April 2018
die Geschicke der Firma.

Isabella als Geschäftsführerin und ihr Bruder Thomas als Vertriebsleiter sind ein ein-
geschworenes Team. Fotos: Christof Henninger

Reportage AM WOCHENENDE Sonntagsgottesdienste
weiter live aus Limburg

LIMBURG. Die Gottes-
dienste aus der Kapelle
des Limburger Bischofs-
hauses werden fortge-
setzt. Das Format ist zu-
nächst bis Weihnachten
geplant. „Die Gottes-
dienstübertragungen
werden gut angenom-
men, auch über die Bis-
tumsgrenzen hinaus, und
wir müssen bedenken,
dass die Corona-Pande-
mie noch nicht vorüber
ist“, begründet Bischof
Georg Bätzing die Ent-
scheidung. Über den
Youtube- und Facebook-
Kanal des Bistums kön-
nen die Gottesdienste
sonntags um 10 Uhr live
mitgefeiert werden. Bi-
schof Bätzing und ver-
schiedene Limburger
Domkapitulare stehen
den Messen als Zeleb-

ranten vor. Seit dem 17.
März überträgt das Bis-
tum Limburg Gottes-
dienste auf seinem You-
tube- und Facebook-Ka-
nal live. Bis zum Sonntag,
3. Mai, wurde täglich eine
Messe aus der Kapelle
des Limburger Bischofs-
hauses übertragen. Nach
dem 3. Mai wurde die An-
zahl der Livestreams auf
dreimal wöchentlich re-
duziert, da in den Pfar-
reien ab diesem Zeit-
punkt die Möglichkeit
bestand, wieder Gottes-
dienste vor Ort unter Ein-
haltung bestimmter Vor-
schriften zu feiern. Be-
sondere Gottesdienste
zu Ostern und Pfingsten
sowie die Priester- und
Diakonenweihe wurden
aus dem Limburger Dom
gestreamt. -red-

Praxis für Orthopädie

MVZ am Krankenhaus Diez gGmbH | Praxis für Orthopädie
Adelheidstr. 2 | 65582 Diez | Telefon: 0 64 32.92 00 580 |
Mail: info@dr-konzal.de | www.mvz-praxen-vincenz.de

Ab 1. Oktober 2020 an neuem Standort für Sie da:
Dr. Stanislaus Konzal, Facharzt für Orthopädie, und sein langjähriges Praxisteam
finden Sie ab Oktober unter dem Dach des St. Vincenz-Krankenhauses Diez.

Das Leistungsspektrum des erfahrenen orthopädischen Chirurgen umfasst:
• operative Behandlung der großen Gelenke, insbesondere der Implantation

von Knie-, Hüft- und Schulterendoprothesen
• offene Operationen an Knie, Schulter und Hüfte
• Arthroskopien an Knie und Schulter
• Operationen amVorfuß

Für die Patient:innen sind insbesondere die kurzen Wege von Vorteil. Die eng ver-
zahnte Kommunikation und Zusammenarbeit mit den Ärzt:innen undTherapeut:in-
nen der St. Vincenz-Krankenhäuser Limburg und Diez ermöglichen eine besonders
individuelle Behandlung.

Unsere Sprechzeiten:
(wir bitten um telefonische
Anmeldung)

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

- 8 - 14 Uhr - 8 - 14 Uhr 8 - 14 Uhr

Rother Straße 1, 57539 Roth
Telefon: 02682 964660

www.beyer-mietservice.de Mietgerätekatalog

Ihr Partner für
Mietgeräte in der Region!

kostenlose
Miethotline 0800 092 99 70
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UUUnnnssseeerrreee MMMitarbeiter freuen sich darauf, Sie
fachgerrecht und kompetent zu beraten!

»Im besten Alter« Anzeigensonderveröffentlichung

Tipps für Pflegebedürftige und deren Angehörige:
Basiswissen Pflege: Verhinderungspflege richtig nutzen
Limburg. Die gesetzliche Pflegekasse unterstützt
mit verschiedenen Budgets die Pflege und Betreu-
ung in den eigenen vier Wänden. Schließlich wollen
die meisten Menschen möglichst lange in der ver-
trauten Umgebung bleiben. Mit der Zeit fallen aber
immer öfter einige Handgriffe schwerer. Oft sprin-
gen dann Angehörige ein. Wenn diese verhindert
sind, dann kann das Budget der Verhinderungspfle-
ge genutzt werden. Im Gegenwert von 1.612 EUR

(ab Pflegegrad 2) kommen geschulte Betreuungskräf-
te, wie zum Beispiel von Home Instead, vorbei und
unterstützen im Alltag. Dieses Budget kann stunden-
aber auch tageweise (Über-Nacht-Betreuung ist eben-
falls möglich) genutzt werden. Die Aufgaben sind so
individuell wie das Leben. Neben der Alltags-Unter-
stützung bringen die Betreuungskräfte Struktur in
den Tagesablauf. Das ist besonders für demenziell
veränderte Menschen wichtig.

Weitere Gelder
Wer das Budget der Kurzzeit-Pflege nicht für einen
Aufenthalt in einem Pflegeheim benötigt, kann wei-
tere 806 EUR für die Betreuung in den eigenen vier
Wänden verwenden. Wichtig zu wissen ist: Beide
Budgets verfallen zum Jahresende. Nicht genutzte
Gelder können nicht ins nächste Jahr übertragen
werden.

Terminvereinbarung
Wer jetzt seinen Herbst- oder Winterurlaub plant,
sollte sich frühzeitig mit einem Betreuungsdienst

für die Terminplanung in Verbindung setzen.
Grundsätzlich sind kurzfristige Einsätze möglich –
abereine langfristigePlanunggibtSicherheit fürbeide
Seiten. Wichtig ist auch, dass sich die Betreuungskraft
und der oder die Betreute rechtzeitig kennenlernen.
Im ersten kostenlosen Servicegespräch werden die
Bedürfnisse ausführlich besprochen.

Insgesamt stehen bei Pflegegrad 2 rund 12.000 EUR
im Jahr von der Pflegekasse für die Betreuung in der
häuslichen Umgebung zur Verfügung. Das entspricht
rund 360 Stunden, also ca. 7 Stunden pro Woche. Die-
se können für die stundenweise Betreuung oder auch
„am Stück“ genutzt werden.

Fragen zum Ablauf der häuslichen Betreuung, der
Finanzierung, der Antragstellung und auch den mög-
lichen Aufgaben beantworten die Pflegedienstleiterin
von Home Instead, Simone Bier, und ihr Team unter
der Telefonnummer 06431/2127702 oder per E-Mail
montabaur@homeinstead.de gern.

Jeder Home Instead Betrieb ist unabhängig und selbstständig.
© 2016 Home Instead GmbH & Co. KG

Sichern
Sie Ihren

Anspruc
h.

Wir entlasten Sie gerne.
Damit Sie bald wieder mehr
für andere da sein können.

Pflegende Angehörige
brauchen auch
einmal Zeit für sich.

Diese Budgets der Pflegeversicherung
stehen zurVerfügung:

1.612 EuroVerhinderungspflege zusätzlich zum Pflegegeld
806 Euro für Kurzzeitpflege zuhause

Wir beraten Sie gerne kostenlos und garantiert unverbindlich
unter der Telefonnummer (06431) 212 77 02
oder per E-Mail montabaur@homeinstead.de

Bestellen Sie hier auch unseren kostenlosen
Ratgeber „Entlastung für pflegende Angehörige“.

www.homeinstead.de

9 Ausgaben zur Wochenmitte
 13 Ausgaben am Wochenende

 1,8 Millionen Haushalte
 Werbung die ankommt!
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