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Stellenmarkt

Keine Baum-Sammelaktion
Feuerwehr kann in diesem Jahr die Christbäume nicht entsorgen

BAD CAMBERG. Die Ent-
sorgung der ausgedienten
Weihnachtsbäume durch
die Jugendfeuerwehren ist
schon lange Brauch in der
gesamten Stadt Bad Cam-
berg, doch im Jahr 2021
verhindert Corona diese
Aktion.

Die bereits veröffentlichte
Alternative mit Annahme-
stellen in den Stadtteilen
muss nun leider auch aus-
fallen. Die immer noch stei-
genden Fallzahlen sind An-
lass für diese unpopu-
läre Entscheidung.
Aus diesem Grund bittet
die Feuerwehr Bevölke-
rung, die Bäume nicht zu
den bekannt gegebenen
Sammelstellen zu brin-
gen, da diese von dort
nicht abtransportiert wer-
den können.
Gemeinsam mit Matthias
Hölper vom ortsansässi-
gen Forstunternehmen
konnten allerdings eine Al-
ternative organisiert wer-
den. Die ausgedienten
Bäume können von den

Bürgerinnen und Bürgern
eigenständig am Sams-
tag, 16. Januat (9 - 13
Uhr), zum Gelände der Fir-
ma Hölper (Liebigstraße
6, Bad Camberg, Grün-
schnitt-Sammelstelle Bad
Camberg) gebracht wer-
den. Vor Ort wird drin-

gend darum gebeten, Men-
schenansammlungen zu
vermeiden, den Mindest-
abstand jederzeit einzu-
halten, bei Wartezeiten in
den eigenen Autos zu blei-
ben, ständig eine All-
tagsmaske zu tragen und
den Aufenthalt auf ein Mi-

nimum der Zeit zu re-
duzieren.
Das Virus macht allen sehr
zu schaffen und die Feu-
erwehr bittet die Bürger
um Verständnis. Die Feu-
erwehr wünscht allen Men-
schen Kraft und Ge-
sundheit. -red-

Weihnachten '21 im Blick
Nach Spende von Elke Leichtfuß wurde jetzt ein Baum gepflanzt

WÜRGES. Der schön be-
leuchtete und schon von
Weitem sichtbare Weih-
nachtsbaum, der sich der-
zeit auf dem Vorplatz der
Würgeser Pfarrkirche St.-
Ferrutius befindet, geht auf
eine Spende von Elke
Leichtfuß zurück.

Nachdem diese Tanne zu-
vor ihren Platz im Vor-
garten der langjährigen
Würgeser Grundschulleh-
rerin hatte und dort oh-
nehin weichen musste,
übernahm der städtische
Bauhof dankenswerterwei-
se den Transport und die
Aufstellung als Weih-
nachtsbaum vor der Kir-
che.
Da nicht Jahr für Jahr
wie selbstverständlich mit
derartigen Baumspenden
gerechnet werden kann,
wurde nun, wenige Tage
vor dem Jahreswechsel,
auf Initiative der Würge-
ser CDU, welche auch die
entsprechende Anschaf-
fung übernahm, eine Nord-
mann-Tanne vor der Kir-

che in der Ortsmitte ge-
pflanzt. Der Vorsitzende des
Ortsausschusses des
Kirchortes St. Ferrutius
Würges, Georg Minde, der
Würgeser Ortsvorsteher

Klaus Wagner (CDU) und
der Vorsitzende des CDU-
Ortsverbandes Würges,
Daniel Rühl, zeigten sich er-
freut darüber, dass der Kir-
chenvorplatz damit für hof-

fentlich für eine lange Zeit
durch eine dauerhaft an-
gepflanzte Tanne verschö-
nert wird, die Jahr für Jahr
als Weihnachtsbaum ge-
schmückt werden kann.

Der Würgeser Ortsvorsteher, Klaus Wagner (links) und der Vorsitzende des Ortsaus-
schusses des Kirchortes St. Ferrutius Würges, Georg Minde, freuen sich über die
neu angepflanzte Nordmann-Tanne, die künftig Jahr für Jahr als Weihnachtsbaum ge-
schmückt werden kann.

Passende Berufswahl
Die Entscheidung für den
Berufseinstieg ist eine der
wichtigsten im Leben. Des-
halb lohnt es sich, dafür
Zeit zu investieren und sie
nicht dem Zufall zu über-
lassen.
Was kann ich? Was will
ich? Wie und wo erfahre
ich etwas über Berufe?
Woher bekomme ich zu-
sätzliche Informationen
über mich und Berufe? In-
fos zu diesem Thema fin-
det man im Portal von
www.planet-beruf.de. Hier

kann man die eigenen In-
teressen, Stärken und
Wünsche erkunden und
lernt im BERUFE-Univer-
sum den Zusammenhang
zwischen dem eigenen
Profil und den Anforde-
rungen verschiedener Be-
rufe kennen.
Außerdem wird darüber in-
formiert, wie man über-
zeugende Bewerbungen
formuliert und in einem
Vorstellungsgespräch ei-
nen guten Eindruck hin-
terlässt. -red-

Ident-Verfahren über das Mobiltelefon
erspart den Gang zur Arbeitsagentur
Arbeitslos: Identifizierung per Selfie noch bis 31. März möglich
REGION. Die aktuellen
Maßnahmen zur Bekämp-
fung der Corona-Pande-
mie führen dazu, dass per-
sönli-che Vorsprachen in
den Agenturen für Arbeit
weiterhin nur einge-
schränkt möglich sind.
Normalerweise ist es ge-
setzlich vorgeschrieben,
dass man sich persönlich
bei der zuständigen Agen-
tur für Arbeit arbeitslos
melden muss, um den An-
spruch auf Arbeitslosen-
geld geltend zu machen.

In der Zeit der Pandemie
kann dies ausnahmsweise
auch telefonisch oder on-
line geschehen. Die Iden-
titätsprüfung muss aber in
jedem Fall nachgeholt wer-
den, berichtet die Ar-
beitsagentur Limburg-

Wetzlar. Als zusätzlichen
Service bietet die Bun-
desagentur für Arbeit bis
zum 31. März das „Selfie-
Ident-Verfahren“ für Kun-
den der Arbeitsagenturen
an. Damit kann die not-
wendige Identifikation oh-
ne persönliches Erschei-
nen über Smartphone oder
Tablet erfolgen.
Nach Angaben der Ar-
beitsagentur sparen Ar-
beitslose somit Zeit und
Kosten. Zudem sei man
nicht an die Öffnungszei-
ten der Behörde gebun-
den und durch das kon-
taktlose Verfahren beider-
seits gesundheitlich auf der
sicheren Seite.
Für die Online-Identifizie-
rung brauche es drei Din-
ge: ein App-fähiges Gerät
mit Kamera, eine stabile In-

ternetverbindung und ein
gültiges Ausweisdokument
(Personalausweis oder Rei-
sepass) mit holographi-
schem Merkmal. Kunden,
die das Verfahren nutzen
können, bekommen ein
Schreiben ihrer zuständi-
gen Agentur mit einem QR-
Code. Über diesen QR-Co-
de oder durch Aufrufen
der im Schreiben be-
nannten Internetseite
(www.arbeitsagentur.de/
selfieident) erhält man wei-
tere Informationen zum
Verfahren. Das Angebot, am
Selfie-Ident-Verfahren teil-
zunehmen, ist freiwillig.
Sollten sich Kunden der
Agenturen dagegen ent-
scheiden, erhalten sie zu ei-
nem späteren Zeitpunkt ei-
nen Brief mit einem Vor-
Ort-Termin. -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

Gourmet Wildmanufaktur GmbH · Dorothea-Twer-Straße 2 · 56370 Bremberg
Tel.: 06439 / 9296110 · Mail: info@gourmet-wildmanufaktur.de

Mit unserem modernen und sehr gut ausgestatteten Gourmet Wild-Food Truck sind
wir ein attraktiver Anlaufpunkt auf vielen Märkten. Unsere Kunden schätzen das
hochwertige Imbissangebot sowie die Möglichkeit zum Kauf und zur Mitnahme unserer
edlen Wildprodukte.
Durch die vielen Anfragen aus der Region Rhein/Mosel erweitern wir diesen
Geschäftsbereich und suchen

Verkaufsfahrer und -mitarbeiter
in Voll- oder Teilzeit (m/w)
die unsere einzigartigen Wildprodukte an attraktiven Standorten verkaufen.

Wir bieten: umfassende Einarbeitung
eigenverantwortliches Arbeiten und Flexibilität im Arbeitsumfang
sehr gute Verdienstmöglichkeiten

Sie haben Interesse und verfügen über einen Führerschein Klasse B96? Dann
nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf oder senden Ihre Bewerbungsunterlagen an:

Einzigartig in Europa:
In unserer Gourmet Wildmanufaktur in Bremberg
stellen wir reine 100%-Wildprodukte her.
Wir verarbeiten nur vom Jäger erlegtes Wild.
Als EU-zertifizierter Betrieb arbeiten wir nach
strengsten Qualitätsmaßstäben.

Dieselstraße 12 • 65520 Bad camberg • Tel.: +49 6434-25 0

E-Mail: hallo@haca.com • Homepage: www.haca.com

Deutschland’s Leiternspezialist
Wir sind ein mittelständisches Industrieunternehmen mit über 130-jähriger Firmengeschichte. Wir entwickeln
und produzieren eine Vielzahl an verschiedenen Produkten der Steigetechnik in mehr als 1000 verschiedenen
Varianten, darunter eine Großzahl von technisch anspruchsvollen Produkten. Einsatz finden diese unter anderem
in der Windkraft, Telekommunikationsbranche, Abwasser- und Wassertechnik. Wir verarbeiten Stahl, Edelstahl,
Aluminium, GFK und Holz. Dabei stehen die Qualität und die Sicherheit unserer Produkte an höchster Stelle. Wir
sind ein rein in Deutschland produzierendes Unternehmen mit ca. 100 Mitarbeitern am Standort Bad Camberg.
Zusätzlich verfügen wir über ein eigenes Verkaufsnetz von in Ballungsräumen angesiedelten Werkslagern.

Zum Ausbildungsjahr 2021/2022 suchen wir
Auszubildende für folgenden Beruf:

Industriekaufmann
(m/w/d)
Sie werden Ihren
Schulabschluss der
mittleren Reife oder
höher mit Erfolg be-
stehen und möchten
anschließend ins Be-
rufsleben starten.
Insbesondere durch
gute Noten in den Hauptfächern Deutsch und Ma-
thematik zeigt sich Ihr Interesse für Zusammenhänge
und Sachverhalte. Neben großem Engagement brin-
gen Sie Spaß am Umgang mit Menschen mit, verfü-
gen über technisches Verständnis und arbeiten gerne
im Team.
Wir erwarten ein hohes Maß an Engagement und
Leistungsbereitschaft und bieten Ihnen eine qualitativ
hochwertige Ausbildung.
Wenn Sie sich in dieser Beschreibung wiederfinden,
nutzen Sie Ihre Chance und bewerben Sie sich!

Alle Bewerbungen bitte an:
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Zum sofortigen Eintritt an unserem Stammhaus in
Bad Camberg suchen wir eine/n

Mechaniker/Monteur
(m/w/d)
Ihr Profil:
- Sie verfügen über
Eigenschaften
wie Leistungs-
bereitschaft
- Sie arbeiten selbstständig und qualitätsbewusst
- Sie sind zuverlässig und offen für Neues

Dann erwartet Sie bei uns:
- eine Vielzahl von interessanten Tätigkeiten rund um
das ThemaProduktion vonLeiternund Fallschutzsys-
temen
- der Umgang mit zahlreichen Rohstoffen und die
Verarbeitung von Aluminium, Stahl, Kunststoff und
Holz u. v. m.
- die Herstellung der Produkte mit vielen unterschied-
lichen Betriebsmitteln
- ein Arbeitsplatz in Vollzeit ohne Schichtbetrieb
- selbstverständlich eine angemessene Einarbeitung
im Tätigkeitsfeld

www.hn-netzwerkservice.de

Elektroinstallateur m/w/d
Wir bieten:
– einen Vollzeit-Arbeitsplatz in einem jungen, motivierten Team
– ein spannendes und anspruchsvolles Tätigkeitsgebiet
– Sicherheit in einem etablierten Unternehmen
– 4- bis 5-Tage-Woche

Wir suchen Dich, wenn Du:
– eine abgeschlossene Berufsausbildung hast
– selbstständig arbeiten kannst
– FS Kl. 3 (B) hast und flexibel und kreativ bist

Was wir tun:
USV-Anlagen, AC- und DC-Installationen, Zutrittssysteme,
Alarmüberwachung, Schaltschrankbau, Infrastruktur IT-Systeme

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung an:
HN-Netzwerkservice, In der Flußet 2, 65618 Selters/Ts.
Tel.: 06483-8050054 oder info@hn-netzwerkservice.de

QUALITY IS NOT A SECRET
IHR PARTNERRUNDUM

NETZWERKUND IMPLEMENTATION
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