
Hachenburger Pils
jetzt auch in der 0.5 l BÜX
Start der Zusammenarbeit mit ALDI
HACHENBURG. In den
wachsenden Markt für Do-
senbier ist nun auch die Wes-
terwald-Brauerei aus Hachen-
burg mit Ihrem beliebten Ha-
chenburger Pils eingestiegen.
Mit einem Inhalt von 0.5 l des
regionalen Marktführers
kennt man diese Variante bei
den Westerwäldern unter dem
Namen „BÜX“. Diese soll
vor allen Dingen ein Begleiter
für den mobilen außer-Haus-
Konsum sein.

Die Westerwald-Brauerei
freut sich, diese praktische Al-
ternative, neben dem belieb-
ten Hachenburger Flaschen-
bieren präsentieren zu kön-
nen und betont, wie einfach
und genussvoll das perfekte
Handgepäck für den Wester-
wälder sein kann. Produziert
aus 100 % Aluminium im
Werk in Weißenthurm am
Rande des Westerwaldes ist
sie zu 100 % recyclebar.
„Unser frisches Hachenburger
Pils schmeckt aus der 0,5 Li-
ter BÜX genauso gut und voll-

mundig wie auch sonst unsere
Fass- und Flaschenbiere, denn
wir brauen mit 100 % Aro-
mahopfen und geben als Slow-
Brewer unserem Hachen-
burger sechs Wochen lang
Zeit um in Ruhe zu reifen“,
so Benny Walkenbach, Ver-
triebsleiter der Westerwald-
Brauerei. Ein idealer Beglei-
ter beim Wandern, Rad fah-
ren oder einfach für unter-
wegs.
Seit Ende Oktober lässt sich
die Hachenburger 0,5 Liter
BÜX im Lebensmitteleinzel-

handel und erstmalig bei
ALDI Süd, in rund 60 regio-
nalen Märkten, im Vertriebs-
gebiet der Westerwald-Brau-
erei finden.
Die Westerwald-Brauerei ist
eine inhabergeführte Famili-
enbrauerei und wird in der
fünften Generation von Jens
Geimer geleitet. Die vielfach
ausgezeichneten Biere werden
schwerpunktmäßig im geo-
graphischen Westerwald so-
wie den angrenzen Regionen
in der gepflegten Gastrono-
mie und im gut geführten
Fach- und Lebensmittelein-
zelhandel verkauft. Berühmt
ist der Mittelständler mit gut
80 Mitarbeitern sowie zehn
Auszubildenden für das Brau-
en mit 100 % Aromahopfen
und die sechs Wochen lange
Reifezeit. Die gesamte „Er-
lebnis-Brauerei“ mit ange-
schlossenem Bier-Park kann
jederzeit besichtigt werden –
auch alle Produktionsräume –
denn Transparenz ist ein Her-
zensanliegen. -red-/
Foto: Westerwald-Brauerei
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„Unsere Heimat
im Wandel der Zeit“
VG Daaden-Herdorf im Kalender 2021 bestaunen
DAADEN. Der Arbeitskreis
Heimatgeschichte Daade-
ner Land hat wieder einen
Kalender mit Motiven aus
der Verbandsgemeinde
Daaden-Herdorf für das
kommende Jahr herausge-
bracht. Erstmals sind zwei
Monatsblätter mit Motiven
aus der Stadt Herdorf ver-
sehen: eine stimmungsvolle
Herbstansicht des Berg-
baumuseums in Sassenroth
und zwei Fotos, die das Ge-
lände der Friedrichshütte
einst und heute zeigen.

Die weiteren Monatsblätter
zeigen alte und neue Fotos
aus den Ortschaften des
Daadener Landes, wobei
zum Teil alte und neue An-
sichten aus der gleichen
Perspektive gegenüberge-
stellt werden. Aus Emmerz-
hausen sind Fotos des frü-
heren Brauches des „Auf-
haltens“ des Hochzeitsau-
tos nach der standesamtli-
chen Trauung zu sehen
und die Weitefelder Orts-
mitte ist auf einer alten An-
sichtskarte abgebildet, als
die heutige Schule noch
nicht erbaut war.
In Derschen marschiert ein
Festzug in den 1920er Jah-
ren zur Einweihung des
neuen Ehrenmals und in
Nisterberg rattert ein Trak-
tor mit Anhänger durch die
Hauptstraße. Graf Alexan-
der von Hachenburg zeigt
sich als leidenschaftlicher
Jäger vor dem von ihm wie-
der auferbauten Schloss
Friedewald und die „Alte

Post“ in Daaden präsentiert
sich im vorweihnachtlichen
Glanz. Interessant sind auch
die Ansichten, die Michael
Bender per Drohne aufge-
nommen hat: die Blicke auf
Mauden und ins Daadetal
bei Schutzbach eröffnen
ganz neue Perspektiven. Die
Niederdreisbacher Schule
ist bei der Glockenweihe im
Jahr 1953 und in heutiger
Ansicht als heute kommu-
nale Kindertagesstätte ab-
gebildet und schließlich ist
einem aktuellen Foto des
neuen Biersdorfer Dorfplat-
zes eine Ansicht des Areals

aus früheren Zeiten ge-
genübergestellt.
Der Kalender, der wieder ei-
ne interessante Zeitreise
durch die Verbandsge-
meinde darstellt, kann bei
folgenden Verkaufsstellen
erworben werden: Poststel-
le Daaden, Bürohaus Jung,
Daaden, Tankstelle Friede-
wald, Zeynos Dorfladen in
Derschen, Poststelle Wei-
tefeld, Tankstelle Weitefeld,
Poststelle Herdorf und im
Heimatarchiv und Heimat-
museum in der „Alten Post“
in Daaden.

-red-/Foto: Arbeitskreis
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Kein Sitzungskarneval wie gewohnt –
Gesundheit geht vor
Karnevals-Vereine aus dem Oberwesterwald sind sich einig
KREIS. Karnevals-Veran-
staltungen ja oder nein –
diese Frage beschäftigt
Karnevalisten schon seit
Monaten. Man hörte viel
dazu in den Medien, Ver-
eine und karnevalistische
Verbände diskutierten
vielfach mit den politisch
Verantwortlichen. Die ak-
tuellen Corona-Verord-
nungen der Behörden un-
tersagen entsprechende
Veranstaltungen im No-
vember sowieso.

Zwar ist der Zeitraum der
fünften Jahreszeit im Ja-
nuar und Februar bisher
noch nicht explizit von die-
sen Regelungen betrof-
fen, aber der Blick zu den
Karnevalshochburgen
Mainz und Köln und den
dortigen Absagen, lässt es,
ebenso wie der gesunde
Menschenverstand, nicht
realistisch erscheinen, ei-
ne Session wie gewohnt
durchzuführen. Die Ent-
scheidung hierzu müssen

die Vereine selbst treffen,
was viele dann auch ein-
vernehmlich taten: Die Kar-
nevalsvereine aus Wes-
terburg (KKWV), Nistertal
(KVN), Rennerod (RKV),
Bad Marienberg (MCV),
Guckheim (ECKV), Öllin-
gen (ÖCV, Schönberg
(CVS), Willmenrod (KCW)
und Pottum (PCC) ent-
schieden sich dazu, alle In-
nenveranstaltungen abzu-
sagen. Die Verantwortung
für die Gesundheit der Be-

sucher vor Augen und die
aktuell rasante Entwick-
lung der Corona-Infektio-
nen lassen in der Sessi-
on 2020/21 keine Prin-
zenproklamationen, Sit-
zungen oder Kinder-Sit-
zungen zu.
„Eine Veranstaltung unter
Corona-Zwängen kann
nicht zu dem werden, wo-
für unser Karneval steht.
Ausgelassenheit und Le-
bensfreude werden unter
einem Publikum, welches

mit Masken und großen Ab-
ständen in einer halb lee-
ren Halle sitzt, kaum auf-
kommen, pfeifende und
johlende Besucher, die die
Akteure anfeuern und ein
immer wiederkehrendes
‚Helau‘ verbietet sich von
selbst. Es wäre nicht der
Karneval, den wir lieben,
es wären seelenlose, stei-
fe Veranstaltungen“, äu-
ßern sich die Verantwort-
lichen gemeinsam. Trotz al-
ler Vorsicht wäre es nicht

zu garantieren, dass alle
Regeln und Schutzmaß-
nahmen wirklich einge-
halten werden, besonders
nicht nach dem Genuss al-
koholischer Getränke. „Die
Gesundheit ist das höchs-
te Gut eines jeden ein-
zelnen. Diese dürfen wir
nicht riskieren. Daher ha-
ben wir uns alle gemein-
sam zu diesem Schritt ent-
schlossen. Wir können nur
hoffen, dass bis zu den Ver-
anstaltungen der Session
2021/22 die Pandemie so-
weit zurückgedrängt wur-
de, dass unsere Karne-
valsveranstaltungen wieder
im gewohnten Stil statt-
finden können, mit allem
was dazugehört“, so die
Vereinsvertreter.
Ob kleinere Veranstal-
tungsformate, ggf. Open-Air,
stattfinden können, wird je-
der Verein eigenständig und
zu gegebener Zeit unter Be-
rücksichtigung des Infek-
tionsgeschehens entschei-
den. -red-/Foto: Pixabay
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Wertvolle Infos durch Erste-Hilfe-App
DIÖZESE LIMBURG. Erste
Hilfe ist Pflicht, auch in Co-
rona-Zeiten. Wenn es um
Leben und Tod geht und
man einen leblosen Men-
schen auffindet, ist Hilfe
wichtig. Bei Unsicherheit
bietet die erweiterte Erste-
Hilfe-App des Malteser
Hilfsdienstes Unterstüt-
zung mit den wichtigsten
Themen rund um die Erste
Hilfe und die Erste Hilfe bei
Kindernotfällen kompakt
auf einen Blick. „Die inter-
aktiven Sofortmaßnamen
führen Schritt für Schritt
durch einen Notfall. So
werden beispielsweise die
drei Maßnahmen aufgelis-
tet, um das Bewusstsein zu
prüfen: ansehen, anspre-
chen und anfassen“, er-

läutert Jürgen Briegel, Re-
ferent Ausbildung und
Erste-Hilfe-Ausbilder der
Malteser in der Diözese
Limburg. „Mit Erklärungen
unterlegte Bilder de-
monstrieren die Handgriffe
bei der Herz-Lungen-Wie-
derbelebung. So kann man
mit den Erste-Hilfe-Tipps
Kenntnisse und Fähigkei-
ten wieder auffrischen und
vertiefen.“ Und das am
besten, bevor der Notfall
eintritt. Zudem kann man
direkt den nächsten Kurs
bei den Maltesern auch an
Standorten im Bistum
Limburg buchen und wei-
tere Informationen über die
Malteser und deren viel-
fältigen Dienste und Akti-
vitäten erhalten. Durch re-

gelmäßige Updates und
saisonale Push-Benach-
richtigungen informiert die
kostenlose App und be-
nachrichtigt über die neu-
esten Entwicklungen. „Die
App leistet einen kleinen
Beitrag zur Sicherheit der
Bevölkerung“, sagt Briegel.
„Aber sie kann nicht den
Besuch eines Erste-Hilfe-
Kurses ersetzen“, mahnt
er. Die bisherige Erste-Hil-
fe-App wurde seit ihrem
Start mehr als 100 000 Mal
heruntergeladen. Die jetzt
überarbeitete Version ist
kostenlos für iOS und
Android im jeweiligen App-
Store abrufbar. Weitere In-
fos zur App oder zu Erste-
Hilfe-Kursen gibt es auf
www.malteser.de. -red-

Jetzt neuen Newsletter
„Südlicher Westerwald“ abonnieren
REGION. Gibt es neue
Rad- oder Wander-
karten? Wann findet die
nächste Stadtführung
statt? Welche neuen
Broschüren gibt es aus
der Region? Wer dies
und vieles mehr im-
mer und aktuell er-
fahren möchte, ist mit
dem neuen Newslet-
ter „Südlicher Wes-
terwald“ bestens ver-
sorgt.
„Mit unserem neuen
Newsletter möchten wir

unsere Partnerbetriebe,
unsere Gäste, aber auch
alle Interessierten aus
der Region regelmä-
ßig über Neuigkeiten
rund um die Themen
Wandern, Radfahren und
Events im südlichen
Westerwald informie-
ren“, sagt Karin Maas,
Leiterin der Tourist-In-
formation der Verbands-
gemeinde Montabaur.
Der Newsletter er-
scheint in unregelmäßi-
gen Abständen und ori-

entiert sich an den ak-
tuellen Neuigkeiten. Ei-
ne Registrierung ist im
Internet auf www.
suedlicher-westerwald.de
möglich – dazu auf der
Startseite ganz nach un-
ten scrollen und die ent-
sprechende Mailadres-
se eintragen.
Die Zusendung des
Newsletters ist selbst-
verständlich kostenlos
und kann jederzeit wie-
der abbestellt werden.

-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!

Seit der Gründung im Jahre 1924
hat sich die PVS Limburg-Lahn zu
einem regionalen marktführenden
Abrechnungsdienstleister entwi-
ckelt.
Wir suchen Menschen mit der rich-
tigen Dosis an Empathie, Engagement und Motivation. Genau die
richtige Mischung, damit unsere Dienstleistungen zum Erfolg führen.

Willkommen im Team als

Mitarbeiter (m/w/d)
Buchhaltung
in Vollzeit/Teilzeit Limburg-Lahn
– befristet als Elternzeitvertretung –
Aufgaben, die Sie voranbringen
• Zu Ihren primären Aufgaben gehören die Buchungen in unserer
Finanz- (Sage Office Line) und Ärztebuchhaltung
• Sie leisten Unterstützung beim Monatsabschluss und Zuarbeit
zum Jahresabschluss
• Sie bearbeiten Stammdaten und Klinikabgaben
• Sie sind Ansprechpartner für Kunden und Patienten

Mit Qualifikation überzeugen
Sie können gemeinsam mit uns neue Wege beschreiten, wenn Sie
folgendes mitbringen:
• Eine kaufmännische oder steuerfachliche Berufsausbildung
• Berufserfahrung in der Finanzbuchhaltung
• Sicherer Umgang mit MS-Office
• Eigeninitiative, Selbstständigkeit, Sorgfalt und prozessuales
Denken und Handeln
• Hohe Belastbarkeit und Flexibilität
• Dienstleistungsorientierung und gute Umgangsformen
• Gute mündliche und schriftliche Ausdrucksweise
• Ein hohes Maß an Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit und
Verschwiegenheit

Das bieten wir Ihnen
Neben einer haustariflichen Vergütung erhalten Sie eine Reihe at-
traktiver Angebote und Zusatzleistungen. Vor allem finden Sie bei
uns ein faires Miteinander, einen wertschätzenden Zusammenhalt
und Menschen, die ihre Aufgaben mit viel Begeisterung, Teamgeist
und Überzeugung leben.
• Eine selbstbestimmte Tätigkeit in einem jungen und dynamischen
Team
• Eine abwechslungsreiche, interessante und herausfordernde
Tätigkeit mit Eigenverantwortung
• Einen Arbeitsplatz in einem leistungsstarken, wachsenden
Unternehmen
• Eine sorgfältige und strukturierte Einarbeitung in Ihre Aufgaben
• Kostenfreie Parkplätze
• Angebote zur betrieblichen Altersversorgung

Wir haben Ihr Interesse geweckt?
Dann senden Sie Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen aus-
schließlich per E-Mail mit Angabe Ihres frühesten Eintrittstermins
und Ihrer Einkommensvorstellung an: karriere@pvs-limburg.de

Privatärztliche Verrechnungsstelle Limburg-Lahn GmbH
Auf der Heide 2 • 65553 Limburg

Mehr über uns unter: www.pvs-limburg.de

Für unser Kinder- und Jugendhaus in Runkel
suchen wir zum 01.12.2020 eine

sozialpädagogische
Leitung (m/w/d)
in Teilzeit oder Vollzeit.

Das bringen Sie mit:
• Ein abgeschlossenes Studium als Sozial-

pädagoge/Sozialpädagogin mit Erfahrung B.A.
oder M.A.

Unser Angebot an Sie:
• Wertschätzende und offene Arbeitsatmosphäre
• Interessantes Arbeitsfeld mit Gestaltungs-

spielraum
• Fortbildungsmöglichkeiten
• Anlehnung des Gehalts an den TVÖD SuE 2020

Kinder- und Jugendhaus Funk gGmbH
Westerwaldstraße 3 | 65594 Runkel
E-Mail: amalia.jaeger@kinderheim360
Telefon: 06482 1555

www.kinderheim360.de
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