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150 000 € für das „Homeschooling“
Westerwald Bank fördert erneut die Digitalisierung von Schulen

REGION. Forciert durch die
Corona-Pandemie hat die
Digitalisierung der Schu-
len nochmals Fahrt auf-
genommen, denn Lehrer
mussten in den vergange-
nen Monaten vor allem on-
line unterrichten.

Doch „Homeschooling“
läuft nicht immer digital
ab, nicht selten erhalten
Schüler für zu Hause Ar-
beitsblätter zum Ausdru-
cken.
Das Thema Bildung steht
bei Spendenaktionen der

Westerwald Bank im Mit-
telpunkt. Daher enga-
giert sich die Bank be-
reits seit vielen Jahren im-
mer wieder für die Schu-
len in der Region. Ge-
rade bei dem immer wich-
tiger werdenden Thema
der Anschaffung moderns-
ter Technik für den Un-
terricht, unterstützte die
Bank in der Vergan-
genheit bereits des Öf-
teren sowohl durch mo-
netäre Spenden als auch
mittels Zuwendungen in
Form von PCs und White-

boards. Hier fehlen den
Schulen oftmals die fi-
nanziellen Mittel zur Aus-
stattung in ausreichen-
der Anzahl.
„Gerade in der aktuell für
Schulen herausfordern-
den Situation, aufgrund
der Corona-Pandemie, ist
es uns nochmal ein be-
sonderes Anliegen, uns
für zeitgemäße Unter-
richts-Methoden zu en-
gagieren“, so Wilhelm Hö-
ser (Vorstandssprecher).
Um das Lehren und Ler-
nen auf neuen Wegen

zu ermöglichen, stellt die
Genossenschaftsbank ei-
nen Spendentopf über
150 000 € zur Verfügung.
Insgesamt 50 Schulen aus
der Region haben so die
Chance, auf je 3000 € zur
Beschaffung technischer
Ausstattung für den Di-
gitalunterricht.
Die Zuteilung der Spen-
dengelder erfolgt nach dem
Windhundverfahren. Nur
die ersten 50 Schulen,
die sich in der Zeit vom
11. bis 31. Januar er-
folgreich registrieren, er-

halten die Förderung. Teil-
nehmen können Schu-
len mit einem eingetra-
genen, gemeinnützigen
und mildtätigen Förder-
verein, die ihren Sitz im Ge-
schäftsgebiet der Wes-
terwald Bank haben. Das
Vorhandensein eines gül-
tigen Freistellungsbe-
scheides ist zwingend er-
forderlich. -red-

M Jetzt informieren und an-
schließend registrieren auf
www.westerwaldbank.de
/digitale-klasse

Stellenmarkt

Neuausrichtung des Filialnetzes
der Sparkasse Westerwald-Sieg
REGION. Die Sparkasse
Westerwald-Sieg ist seit
ihrer Gründung eng mit
der Region verbunden. Ih-
re Geschäftsstrategie so-
wie ihr Produkt- und Ser-
viceangebot hat die Spar-
kasse seit dieser Zeit im-
mer wieder modernisiert,
erweitert und neu ausge-
richtet. Dabei hat sie sich
stets am Leitgedanken der
Sparkassenorganisation
orientiert und gleichzeitig
ihren öffentlichen Auftrag
erfüllt, die Menschen und
Unternehmen in unserer
Region mit zeitgemäßen
und modernen Finanz-
dienstleistungen zu ver-
sorgen.

Wie in der gesamten Bran-
che, konnte auch die Spar-
kasse Westerwald-Sieg in
den letzten Jahren Verän-
derungen bei den Anfor-
derungen und Nutzungs-

gewohnheiten ihrer Kun-
den feststellen. „Kunden
kommen immer seltener zur
Abwicklung einfacher
Transaktionen in die Filia-
len, aber immer öfter zur
persönlichen Beratung in
komplexen Finanzangele-
genheiten. Für die qualitativ
hochwertige Beratung
bleibt die Filiale daher wei-
terhin unverzichtbar“, er-
klärt Andreas Görg, Vor-
standsmitglied der Spar-
kasse Westerwald-Sieg.
„Die geänderten Anforde-
rungen machen aber eine
Neuausrichtung unserer
Vertriebsstruktur im Hin-
blick auf die Zukunfts- und
Wettbewerbsfähigkeit der
Sparkasse unumgänglich.“
Diese bringt seit 1. Januar
auch umfangreiche perso-
nelle Veränderungen mit
sich.
So wird Barbara Ruß künf-
tig den Marktbereich Bad

Marienberg/Betzdorf ver-
antworten. Die Leitung des
Beratungs-Centers in Wes-
terburg und der Filiale Ren-
nerod hat Jasmin Stiltz
übernommen. Leiter des
Beratungs-Centers in Betz-
dorf sowie der Filiale Her-
dorf ist nun Sascha Eck-
hardt. Jürgen Wisser hat
seit Jahresbeginn die Lei-
tung des Beratungs-Cen-
ters in Kirchen sowie der Fi-
lialen Mudersbach und Nie-
derfischbach. Darüber hi-
naus übernimmt Ursula
Webel die Führung der Fi-
lialen in Daaden und El-
kenroth.
Für den Marktbereich Al-
tenkirchen/Montabaur ist
zukünftig Hans-Rainer
Schmitz verantwortlich.
Thomas Diel wurde die Lei-
tung für das Beratungs-
Center in Montabaur sowie
der Filialen Meudt und Wall-
merod übertragen. Darüber

hinaus hat Monika Lütsch
die Verantwortung für das
Beratungs-Center in Wir-
ges sowie die Filiale Rans-
bach-Baumbach übernom-
men. Das Beratungs-Cen-
ter in Wissen und die Filia-
le Gebhardshain fallen
künftig in die Zuständigkeit
von Peer Pracht. Alexandra
Haas übernimmt jetzt die
Leitung der Filialen Hor-
hausen, Flammersfeld und
Weyerbusch. Seit Jahres-
beginn liegt die Verant-
wortung für die Filialen
Höhr-Grenzhausen und
Neuhäusel in den Händen
von Daniel Müller. Die Lei-
tungsfunktion für die Filia-
len Selters und Hersch-
bach wurde an Christian
Lichtenthäler übergeben.
Auch in Bezug auf die di-
gitalen Nutzungsgewohn-
heiten haben sich die An-
sprüche der Kunden an
die Finanzinstitute geän-

dert. zwei Drittel ihrer Kun-
den nutzen mittlerweile die
entsprechenden Onlinean-
gebote der Sparkasse
Westerwald-Sieg. Gerade
auch viele ältere Menschen
schätzen die Bequemlich-
keit, Bankgeschäfte online
von zu Hause tätigen zu
können. Mit der Einrich-
tung des neuen Beratungs-
Centers Digital, das seit 1.
Januar seinen Betrieb auf-
genommen hat, trägt die
Sparkasse diesen geän-
derten Anforderungen
Rechnung und baut damit
ihr digitales Leistungs- und
Beratungsangebot aus.
„Unser Ziel ist es, auch auf
diesem Weg ein umfas-
sendes Serviceangebot und
eine qualifizierte telefoni-
sche Beratung anzubieten“,
erklärt Thomas Blum, dem
die Leitung dieses neu ge-
schaffenen Vertriebskanals
übertragen wurde. -red-

Lohn-Plus und Corona-Prämie
für Bauarbeiter im Kreis
Ergebnis nach Schlichtung im Tarifkonflikt
KREIS. Mehr Geld am Bau:
Im Westerwaldkreis stei-
gen die Löhne für Bauar-
beiter um insgesamt 2,6 %.
Das teilt die Industriege-
werkschaft Bauen-Agrar-
Umwelt (IG BAU) mit. Da-
rüber hinaus gibt es mit
der November-Abrech-
nung eine steuerfreie „Co-
rona-Prämie“ von 500 €.
Azubis erhalten 250 €.

In einer ersten Stufe waren
die Löhne bereits im Okto-
ber um 0,5 % gestiegen.
Zum Jahreswechsel folgt
ein Plus von 2,1 %. Nach
Angaben der Arbeitsagen-
tur beschäftigt das Bau-
hauptgewerbe im Wester-
waldkreis aktuell 3340
Menschen.
IG BAU-Bezirksvorsitzender
Walter Schneider spricht

von einem „Tarifabschluss,
der Perspektive bringt“. „In
der Tarifrunde hatten die
Arbeitgeber über Monate
eine Blockadehaltung an
den Tag gelegt, die am En-
de durchbrochen werden
konnte“, so Schneider. Der
Präsident des Bundessozi-
algerichts hatte in dem
Konflikt als Schlichter ver-
mittelt.
Die IG BAU Koblenz-Bad
Kreuznach appelliert nun an
die Beschäftigten in der Re-
gion, einen Lohn-Check zu
machen. Neben der „Coro-
na-Prämie“ im November
sei das Plus von 0,5 % be-
reits mit der Oktober-Ab-
rechnung fällig gewesen.
Anspruch auf die tarifliche
Bezahlung haben Gewerk-
schaftsmitglieder, deren
Betrieb Mitglied im Arbeit-

geberverband ist. Bei Prob-
lemen oder Fragen können
sich Beschäftigte an die IG
BAU vor Ort wenden. Auch
Auszubildende sollen ihre
Lohn-Abrechnung prüfen,
rät die Gewerkschaft. Ihre
Vergütungen steigen um

40 € im ersten, 30 € im zwei-
ten und 20 € im dritten Jahr.
Carsten Burckhardt, Ver-
handlungsführer auf Ge-
werkschaftsseite, verweist
zudem auf die geplante
Entschädigung der soge-
nannten Wegezeiten: „Die

lange, meist unbezahlte
Fahrerei zur Baustelle wird
bis zum Juni durch die Ta-
rifpartner unter Beteiligung
des Schlichters weiter ver-
handelt. Dabei sollen Vor-
schläge für eine Entschädi-
gung entstehen, die sich
nach konkreten Strecken
und echten Fahrzeiten be-
misst.“
Eine Umfrage im Auftrag
der Gewerkschaft hatte er-
geben, dass Baubeschäf-
tigte für die einfache Fahrt
zu ihrem Einsatzort durch-
schnittlich 64 Kilometer zu-
rücklegen.
Zum Vergleich: In der ge-
samten Wirtschaft sind le-
diglich fünf Prozent aller Ar-
beitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer mehr als 50 Ki-
lometer täglich für den Weg
zur Arbeit unterwegs. -red-

Klare Perspektive: Baubeschäftigte bekommen in den
kommenden Monaten mehr Geld. Foto: IG Bau

Ausbilden und neue Fachkräfte sichern
Appell an Betriebe in der Region

KREIS. „Setzen Sie auch in
der Corona-Krise auf Aus-
bildung. Das ist und bleibt
der beste Weg, um sich Ih-
re Fachkräfte von morgen
zu sichern!“ Diesen Appell
richtet der Verwaltungs-
ausschuss (VA) der Agen-
tur für Arbeit Montabaur
an die Betriebe in der Re-
gion. Im VA, dem Selbst-
verwaltungsgremium der
Arbeitsagentur, sind Ar-
beitgeber, Arbeitnehmer
und öffentliche Körper-
schaften vertreten.

Die jüngst veröffentlichte
Bilanz des Ausbildungsjah-
res 2019/2020 ist trotz der
Pandemie und der wirt-

schaftlichen Folgen noch
überraschend positiv aus-
gefallen.
Die aktuelle Entwicklung
des Ausbildungsmarktes
hingegen wird im Einver-
nehmen mit der Agenturlei-
tung skeptisch bewertet.
Das Augenmerk ist dabei
auf die jungen Leute ge-
richtet, die 2021 nach der
Schule eine betriebliche
Ausbildung beginnen
möchten. Alle Beteiligten
sind sich einig: Was vor der
Pandemie in der Region er-
reicht wurde, sollte auch
weiterhin gelingen. Ju-
gendliche dürfen im kom-
menden Jahr nicht mit ei-
nem Lehrstellenmangel

konfrontiert sein – es darf
keinen „Corona-Jahrgang“
geben.
Aber momentan verhalten
sich die Unternehmen zö-
gerlich, weil die Krise an-
dauert und damit die Unge-
wissheit zunimmt. Die Aus-
bildungsbereitschaft geht
merklich zurück: Bis zum
Oktober waren etwa 1000
Ausbildungsplätze gemel-
det; das ist im zweiten Jahr
in Folge ein Rückgang um
fast 10 %. Wenn diese Ten-
denz über den Jahres-
wechsel hinaus anhält, wird
sich das regionale Lehr-
stellenangebot von 2019 auf
2021 um über 300 Ausbil-
dungsplätze reduzieren.

„Damit wächst die Sorge,
dass der ohnehin hohe Be-
darf an Fachkräften weiter
ansteigt“, erklären VA-Vor-
sitzender Sebastian Hebei-
sen und seine Stellvertrete-
rin Elisabeth Schubert.
Hebeisen ist Regionsge-
schäftsführer des Deut-
schen Gewerkschaftsbun-
des, Schubert Hauptge-
schäftsführerin der Kreis-
handwerkerschaft Rhein-
Westerwald. „Aktuell leidet
die Konjunktur erheblich.
Besonders betroffen sind
Branchen wie die Gastro-
nomie, der Tourismus und
das Veranstaltungswesen.
Aber wir alle hoffen, dass die
Pandemie überwunden

wird, und dafür gibt es Sig-
nale. Umso wichtiger ist es
nun, den Blick in die Zukunft
zu richten: Für einen erfolg-
reichen Neustart und die
Zeit danach brauchen die
Betriebe qualifiziertes Per-
sonal. Bleiben Sie am Ball.
Bilden Sie aus!“
Der Arbeitgeberservice der
Agentur für Arbeit Monta-
baur bietet Unterstützung
bei der Suche nach geeig-
neten Auszubildenden und
berät auch über Förder-
möglichkeiten. Betriebe
kontaktieren entweder di-
rekt ihren persönlichen An-
sprechpartner oder wählen
die gebührenfreie Hotline
q (0800) 45 55 520. -red-

Mehr Geld spornt an
Es gilt inzwischen als er-
wiesen: Arbeitnehmer, die
gute Aussichten verspü-
ren, in naher Zukunft mehr
Gehalt zu bekommen, ar-
beiten wesentlich effizi-
enter und effektiver und
erweisen sich als bes-
tens motiviert. Allein
schon die Aussicht auf ei-

nen besseren Verdienst
spornt an. Dabei kommt
es nicht unbedingt da-
rauf an, ob es sich um er-
hebliche Beträge han-
delt oder kleinere Aner-
kennungen. Spürbar
sollte eine Gehaltserhö-
hung unter dem Strich
für den Arbeitnehmer

schon sein. Diesbezüg-
lich empfiehlt sich ein Di-
alog mit dem Chef durch-
aus. Arbeitgeber sollten
einen solches Gespräch
vor allem nicht scheuen,
wenn sie mit der Arbeit
ihres Angestellten im
Großen und Ganzen zu-
frieden sind. -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

„Mach 2021 zu deinem Jahr
und starte mit uns so richtig durch!“

Neuer Job?
Klar!
ARMON!
Dennis Junglas, Geschäftsführer
Oliver Lorenz-Adlung, Vertriebsdisponent

Wann informierst DU dich?
Zeit für Veränderung?

ARMON GmbH
www.armon.de

Gartenstraße 16
57627 Hachenburg

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.
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