
„Entscheidend ist das Arbeitsklima“
Daniel Heck hat vor gut 10 Jahren als Metallbauer-Azubi begonnen und gehört heute zu den Betriebsbesten

OBERRADEN. -edb- Daniel
Heck hat mit 15 Jahren seine
Ausbildung als Metallbauer
begonnen. „Mit holprigen
Anfängen“, wie er sich
schmunzelnd erinnert. Bereut
hat er es nicht. Heute, 10 Jah-
re später, gehört er zu den
Besten im Oberradener Be-
trieb „Günther Wintergar-
ten“.

Dass er nach der Schule ei-
nen handwerklichen Beruf
erlernen würde, stand für
ihn von vornherein fest. Über
Praktika schnupperte er in
verschiedene Ausbildungs-
berufe rein und entschied
sich schließlich für den des
Metallbauers. „Es ist ein kre-
ativer und abwechslungsrei-
cher Beruf mit viel Kunden-
kontakt“, so Daniel. Auch
die Möglichkeit, eigenver-
antwortlich und selbststän-

dig zu arbeiten, ist für ihn ei-
ne Herausforderung, die ihn
täglich aufs Neue motiviert.
Hinzu kommt, dass der Be-
ruf zukunftssicher ist. Auch
er hat nach Ende seiner Aus-
bildung im Oberradener Be-
trieb eine Festanstellung er-
halten. Was er besonders
schätzt, ist der gelebte Team-
geist. „Das Arbeitsklima
spielt eine große Rolle, ob
man sich in einem Betrieb
wohlfühlt oder nicht“, weiß
er. Diese positive Erfahrung
gibt er gerne an seine Kolle-
gen weiter. Zum Beispiel an
Zaki Haninou aus Syrien
und Idowu Abraham aus
Ghana, zwei Azubis mit
Flüchtlingsstatus, die hier ih-
re Ausbildung im August be-
gonnen haben. „Sie sind bei-
de sehr zuverlässig und kom-
men bei Wind und Wetter
zur Arbeit, obwohl sie nicht

motorisiert sind“, schwärmt
Daniel von seinen Kollegen.
Dass die Integration so gut
gelingt, verdanke man auch
der Geschäftsführung, so der
25-Jährige weiter. Denn
„Kümmern“ habe hier
oberste Priorität. In jährli-
chen Mitarbeitergesprächen
könne jeder seine Probleme
und Wünsche vorbringen.
„Auch ein Zeichen der
Wertschätzung den eigenen
Mitarbeitern gegenüber“, so
Daniel anerkennend.
Günther Wintergarten wur-
de vor 40 Jahren gegründet,
ist ansässig in Oberraden im
Landkreis Neuwied und be-
schäftigt zur Zeit 42 Mitar-
beiter*innen in Ausbildung,
Montage, Technik und Ver-
waltung. Hergestellt werden
individuelle Wintergärten,
Fenster, Türen, Schwimm-
und Wellnessanlagen.

„Teamgeist ist das A und O“, weiß Daniel Heck (Mitte), seit gut zehn Jahren bei der
Oberradener Firma Günther Wintergarten beschäftigt. Das Wohlfühlklima gibt er gerne an
die beiden Azubis Idowu Abraham (links) aus Ghana und Zaki Haninou aus Syrien (rechts)
weiter. Foto: Edith Billigmann
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Gestärkt ins neue Jahr
LINZ. Die Fachabteilung der Inneren Medizin/Pneumolo-
gie des Franziskus Krankenhaus Linz geht gestärkt ins
neue Jahr. In Ergänzung zu den Chefärztinnen Dr. Molitor
und Dr. Scheef wird ab sofort ein weiterer Pneumologe in
die Patientenversorgung einsteigen. Die Pandemie ver-
langt den Krankenhäusern weltweit viel ab. Doch beson-
ders die Fachabteilung der Inneren Medizin/Pneumolo-
gie im Franziskus Krankenhaus Linz ist sehr gefragt, denn
Covid-19 manifestiert sich häufig in der Lunge und diese
Fachabteilung ist auf solche Krankheiten spezialisiert. „In
der Behandlung unserer vielen lungenkranken Patienten
wird nun Herr Dr. Bölefahr als Pneumologe seine Experti-
se wunderbar einbringen. Dazu besitzt er als Facharzt für
Innere Medizin ein breites, fundiertes Wissen auch auf die-
sem Fachgebiet, denn neben CoVid gibt es noch die wei-
teren Patienten, die ebenso hochwertig behandelt werden
müssen“ so Frau Dr. Imogen Scheef, Chefärztin der Inne-
ren Medizin/Pneumologie im Linz. -red-

Orte karnevalistisch
bunt schmücken
Gemeinsame Initiative: Start am 30. Januar

REGION. Die Feiertage
sind vorbei und das neue
Jahr hat begonnen. In ei-
nem normalen Jahr im
Rheinland würden sich al-
le Jecken nun auf die hei-
ße Phase der Karnevals-
session vorbereiten.

Doch durch die Corona-
Pandemie und dem damit
verbundenen und notwen-
digen Lockdown ist in die-
sem Jahr alles anders und
alle Veranstaltungen muss-
ten abgesagt werden. Die
Vereine sind sich jedoch ei-
nig das der Karneval in den
Orten präsent bleiben muss.
Susanne Carlino, 1. Vorsit-
zender des Damenkomitee
Mokkakännchen aus Hün-
nije erklärt, „Den Karneval
hat man einfach im Herzen.
Dann müssen wir eben an-
dere Wege finden.“ Klaudia
Kruft-Heumann, Präsidentin
der Perlen vom Rhein aus
Rheinbrohl pflichtet ihr bei.
Deshalb starten die karne-
valistischen Vereine aus
Hünnije, Ariendorf, Ham-
merstein und Rheinbrohl
zusammen eine Initiative,
mit dem Ziel, den Karneval
trotzdem ins Bild der Orte
zu holen. „Wenn wir schon
nicht feiern können, dann
können wir zumindest un-
sere Häuser, Fenster und
Wohnungen karnevalistisch
schmücken.“, umreißt Tho-
mas Gollos, 1.Vorsitzender
der Hönninger Karnevals-
gesellschaft 1891 e.V., den
Gedanken der Vereine. „Es
wäre sehr schön, wenn ne-
ben den Mitgliedern unse-
rer verschiedenen Vereine
auch viele weitere Jecken
und Bürger mitmachen
würden.“, wirbt Günter Ritz,
1.Vorsitzender der Karne-
valsgesellschaft Ariendorf
für eine breite Beteiligung
der Jecken in der Ver-
bandsgemeinde.
Startschuss für das Schmü-
cken soll Samstag, 30. Ja-

nuar sein, wenn die Hön-
ninger KG ihre virtuelle
Prunksitzung „Hünnijer Tön
– Usschnitte us de letzte 32
Johr“ um 19:11 Uhr online
ausstrahlt (Informationen
unter www.huennije-
alaaf.de).
Egal ob selbst gemalte Bil-
der von Kindern in den
Fenstern, Girlanden und
Luftschlangen in der Woh-
nung, oder die Fahnen der
verschiedenen Vereine und
Garden von der Alten Gar-
de Bad Hönningen, über
die Fahnen der Möhnen in
den verschiedenen Orten,
der Gesellschaften, dem
Stammtisch Rheinbrohler
Karnevalisten, bis hin zu
Flaggen in Hammerstein
„Mat all mit, dot de Fahn
erus hänge un losst us zu-
samme us VG in bunte Kar-
nevalsfarbe leuchte!“ ruft
Susanne Carlino von den
Möhnen auf echtem Hün-
nijer Platt noch einmal alle
Jecken zum Mitmachen auf.
„Zeigt Flagge und so trot-
zen wir zusammen dem Vi-
rus.“, ergänzte Thomas Gol-
los zur gemeinsamen Initi-
ative, zusammen mit allen
Vereinen und Jecken das
Bild der Orte für die karne-
valistische Zeit zu prägen.
Zum Schluss appellieren
alle Vereine an die Jecken,
sich aber trotz des anste-
henden Karnevals an die
Abstands-und Kontaktre-
geln zu halten, Maske zu
tragen und so der Pande-
mie entgegen zu wirken.
„Damit wir im November
2021 wieder unseren Kar-
neval zusammen bei den
verschiedenen Veranstal-
tungen und Zügen feiern
können.“, so der abschlie-
ßende Wunsch von allen
Vereinsvertretern mit einem
optimistischen Blick auf die
Session 2021/22 und der
schrittweisen Rückkehr zum
normalen karnevalistischen
Leben.
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