
Gutes Essen und eine tolle Aussicht reichen nicht aus
Arbeitgeberservice der Arbeitsagentur unterstützt Gastrobetriebe im Kampf gegen Corona und Personalmangel

REGION. Arbeitgeber*in-
nen in Hotel und Gastro-
nomie haben es nicht
leicht. Die benötigten
Fachkräfte zu finden, ist
seit Jahren ein stetig
wachsendes Problem. Und
in der Corona-Pandemie
gehörten sie zu den ers-
ten, die ihren Betrieb zu-
nächst einschränken und
dann einstellen mussten.

Doch die Zwangspause
lässt sich nutzen, meint
Frank Schmidt, der Leiter
der Agentur für Arbeit Kob-
lenz-Mayen.
Eigentlich waren Beate Kolb
und ihre Tochter Stefanie
Lenartz mit ihrem Betrieb
hochzufrieden. Schließlich
liegt ihr „Kloster Restau-
rant & Café“ in Beilstein, ei-
nem der malerischsten Mo-
selorte überhaupt. Die
hochwertig restaurierte
Gaststätte mit Wintergar-
ten, Terrasse und Garten
schmiegt sich an die ro-
mantische Karmeliterkir-
che, der Blick von hier
oben schweift von den ma-
lerischen mittelalterlichen
Gässchen zur Moselschlei-
fe, den benachbarten Wein-
bergen und der ge-
schichtsträchtigen Burgrui-

ne.
„Die Menschen kommen
gern hierher. Deshalb sah
es auch zunächst so aus,
als ließen sich die Folgen
des ersten Lockdowns in
Sommer und Herbst zum
großen Teil wieder wett-
machen“, sinniert Beate
Kolb. Denn kaum war die
Gaststätte geöffnet,
herrschte lebhafter An-
drang. „Obwohl die Plätze
den Regeln entsprechend
reduziert waren, hatten wir
Hochbetrieb.“ Was sofort
ein Problem offenbarte, mit
dem die Gastronominnen
bereits vor Corona zu
kämpfen hatten – und das
ihnen auf absehbare Zeit
erhalten bleiben wird: In
der Branche wird es im-
mer schwieriger, Personal
zu finden.
Das weiß auch Birgit Bach,
die Leiterin des Mayener
Arbeitgeberservice (AGS)
der Agentur für Arbeit Kob-
lenz-Mayen. „Es gibt kaum
eine Branche, die so dienst-
leistungsorientiert ist, wie
Hotel und Gastronomie. Für
die Menschen, die hier ar-
beiten, bedeutet dies, dass
sie sich auch am Wo-
chenende und abends – al-
so dann, wenn andere frei

haben - um das Wohl ih-
rer Gäste kümmern und da-
bei immer gut gelaunt sein
müssen. Während der Sai-
son schieben sie unzähli-
ge Überstunden, nachher
werden sie meist trotzdem
entlassen und müssen sich
arbeitslos melden. Und oft
ist auch die Bezahlung nicht
so üppig, wie der an-
strengende Job es nahe-
legen würde.“ Gründe, die
manche Servicekraft ver-
anlassen, sich nach einem
anderen Job umzuschau-
en.
In der Zusammenarbeit
zwischen AGS und Ar-
beitgebern werden diese
Punkte regelmäßig the-
matisiert, so auch zwi-
schen den Beilsteinerin-
nen und Beatrix Preuß, die
das Kloster-Restaurant
vonseiten der Arbeitsagen-
tur betreut. Meist ge-
schieht das in den letzten
Monaten per Telefon oder
Skype. Kurz vor dem ver-
schärften Lockdown im De-
zember kamen die AGS-
Frauen jedoch persönlich
vorbei und brachten ihren
Chef, Agenturleiter Frank
Schmidt, mit, der sich ein
persönliches Bild von der
Lage an der stark am Tou-

rismus ausgerichteten und
deshalb besonders von den
Pandemie-Regeln getroffe-
nen Mosel machen wollte.
Mit Maske, Abstand und
viel frischer Luft hörte er
sich die Sorgen der Gast-
wirtinnen an und unter-
stützte sie gemeinsam mit
seinen Mitarbeiterinnen bei
der Suche nach Lösun-
gen. „Denn auch wenn wir
die Dauer der Corona-Pan-
demie nicht beeinflussen
können, für die Zeit da-
nach kann jeder Betrieb
mit unserer Unterstützung
vorsorgen“, betonte
Schmidt. Das Klosterres-
taurant sieht er durchaus
auf einem guten Weg. Der
Zweischichtbetrieb garan-
tiert Beschäftigten verlässli-
che Arbeitszeiten und ei-
ne Fünf-Tage-Woche.
Dienstpläne werden mit
dem Personal abgestimmt,
deren Wünsche nach Mög-
lichkeit berücksichtigt. Auch
der Lohn kann sich im
Branchenvergleich sehen
lassen.
„Das sind Pluspunkte, mit
denen Sie bei künftigem
Personal werben sollten.
Denn wenn Ihre Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter
sich bei Ihnen wohl füh-

len, kommen sie nach der
Saisonpause auch wieder
zurück“, riet Schmidt. Al-
lerdings betonten die
Agenturvertreter(inn)en
auch, dass viele Jobsu-
chende auf eine dauer-
hafte Beschäftigung an-
gewiesen seien, die gast-
ronomische Betriebe ih-
nen oft nicht bieten könn-
ten. Allerdings gebe es auch
hier Hilfen, wie etwa das
Saisonkurzarbeitergeld.
Zurzeit bereiten Beate Kolb
und Stefanie Lenartz sich
auf das Ende des Lock-
down und den Start der
neuen Saison vor – und
sie suchen Personal für
die kommenden Monate.
Regelmäßige Gespräche
mit den Arbeitgeberser-
vice gehören dazu. Die Rat-
schläge, die sie schon be-
kommen haben, wollen sie
in ihren Planungen be-
rücksichtigen. Schließlich
wissen sie: „Wer mit gan-
zem Herzen in der Gast-
ronomie arbeitet, der gibt
diesen Job nicht so ein-
fach auf. Wir werden uns
bemühen, der Betrieb zu
sein, in den man nicht
nur als Kund*in, sondern
auch als Mitarbeiter*in gern
zurückkehrt.“

Suchten gemeinsam nach Lösungen für die vielfältigen Probleme, denen sich gast-
ronomische Betriebe während des Lockdown, aber auch später gegenüber sehen
(von links): Birgit Bach, Teamleiterin Arbeitgeberservice, Gastronomin Stefanie Le-
nartz, Agenturleiter Frank Schmidt und Gastronomin Beate Kolb. Foto: Arb.Agentur
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Digitale Ratssitzungen in der
Verbandsgemeinde Kaisersesch
Bürgern wird ermöglicht an Sitzungen teilzunehmen

KAISERSESCH. In der Ver-
bandsgemeinde Kaisers-
esch werden aufgrund des
erhöhten Infektionsrisikos
neben den unbedingt not-
wendigen Präsenzsitzun-
gen auch Online-Sitzun-
gen im digitalen Raum
durchgeführt. Bisher fan-
den bereits die Verbands-
gemeinderatssitzung, die
Sitzung des Stadtrates
Kaisersesch, eine Ge-
meinderatssitzung sowie
die Fraktionssitzungen
online statt. Die Resonanz
der Teilnehmer*innen war
überwiegend positiv.

Die Möglichkeit, in Kri-
senzeiten die notwendi-
gen Beschlüsse mithilfe
von elektronischen Kom-
munikationsmitteln oder im
Umlaufverfahren zu fas-
sen, wurde in Rhein-
land-Pfalz im Frühjahr 2020
durch die Änderung der
Gemeindeordnung ge-
schaffen. Bereits im ver-
gangenen Jahr wurden von
der Verwaltung Lizenzen

der Videokonferenz-Soft-
ware Webex des An-
bieters Cisco Systems er-
worben. Damit wird nicht
nur den Rats- und Aus-
schussmitgliedern, son-
dern auch der interes-
sierten Bürgerschaft er-
möglicht, von zu Hause
aus an der jeweiligen Sit-
zung teilzunehmen. Die
Software wird auch von
den Mitarbeiter*innen der
Verwaltung genutzt, um
auch während der Co-
rona-Krise wichtige in-
terne und externe Be-
sprechungen online durch-
zuführen.
Bürgermeister Albert Jung
zeigt sich zwar begeis-
tert von der Durchfüh-
rung der Verbandsge-
meinderatssitzung, jedoch
ist er der Meinung, dass
Online-Sitzungen die her-
kömmliche Arbeit der kom-
munalen Gremien in Form
von Präsenzsitzungen dau-
erhaft nicht ersetzen kön-
nen und auch nicht er-
setzen sollen.

Auf der Homepage der Ver-
bandsgemeinde Kaisers-
esch www.kaisersesch.de
werden die Termine und
weiterführende Informati-
onen zu den anstehen-
den Online-Sitzungen der
Gremien der Verbands-
gemeinde Kaisersesch ver-
öffentlicht. Die einzelnen
Tagesordnungspunkte so-
wie deren Vorlagen zu
den Online-Sitzungen aber
auch zu den Präsenz-
sitzungen können unter
kaisersesch.gremien.info
eingesehen werden. Wer
bei den Online-Sitzungen
(öffentlicher Teil) dabei sein
möchte, kann sich hier-
zu bei der Verbandsge-
meindeverwaltung anmel-
den und bekommt an-
schließend per E-Mail oder
telefonisch die Zugangsda-
ten mitgeteilt.

M Anmeldung Online-Sit-
zungen – öffentlicher Teil:
y 02653 999 61 06 oder
y 02653 999 61 24, E-Mail:
sitzung@vg.kaisersesch.de

Kulturschaffende aus
dem Kreis präsentieren
sich auf Online-Plattform
34 Projektstipendien an Kulturschaffende zu vergeben

KREIS. Kunst und Kultur
trotz Lockdown erleben,
das geht auf der rhein-
land-pfälzischen Online-
Plattform „Kulturschau-
fenster-rlp.de“. Den
Startschuss für die neue
Kulturplattform haben
heute Ministerpräsiden-
tin Malu Dreyer und Kul-
turminister Konrad Wolf
gegeben.

Das Kulturschaufenster
wurde als Teil des rhein-
land-pfälzischen Stipen-
dienprogramms für
Künstlerinnen und Künst-
ler entwickelt. Die Sti-
pendiatinnen und Sti-
pendiaten erhalten dort
die Möglichkeit, ihr kre-
atives Schaffen einem
breiten Publikum zu prä-
sentieren. Zum Start des

Kulturportals stellen 60
Künstlerinnen und Künst-
ler ihre Werke aus Mu-
sik, Kunst, Theater und Li-
teratur vor, darunter auch
zahlreiche Künstlerinnen
und Künstler aus dem
Kreis Cochem-Zell. Ab
März steht die Platt-
form schließlich allen der
bisher 2.750 Stipendi-
atinnen und Stipendia-
ten offen. Die Projekt-
stipendien des Landes
haben Kunst und Kul-
tur auch während des
Lockdowns lebendig ge-
halten. Mit dem digi-
talen Kulturschaufenster
richtet sich jetzt der
Scheinwerfer auf die vie-
len beeindruckenden
Künstlerinnen und Künst-
ler in unserem Land.
Auch über die Pan-

demie hinaus kann das
digitale Kulturschaufens-
ter zu einer Visiten-
karte für die vielfältige
Kunst- und Kulturszene
in Rheinland-Pfalz wer-
den.
Für das Kulturpro-
gramm stehen insge-
samt 15,5 Millionen Eu-
ro zur Verfügung, da-
von 7,5 Millionen Euro
für Projektstipendien. Das
Stipendienprogramm ist
im Januar in die drit-
te Runde gegangen.
Künstlerinnen und Künst-
ler können sich noch
bis zum 30. April für
ein Projektstipendium
bewerben.
Weitere Informationen
zum Kulturprogramm gibt
es unter www.
fokuskultur-rlp.de.

Jetzt schon einen Platz an
der Sonne sichern.
Open days bei der Scherer Gruppe

Hier ist die Skala für Ihr Fahrvergnügen nach oben offen: Das Audi A5 Cabriolet1 sorgt für echte Emotionen. Das liegt schon an seinem
beeindruckenden Anblick. Die Front mit ihren breiten Lufteinlässen und Chromspangen, die mittig betonten Schweller und das Heck
mit seinen trapezförmigen Endrohren sorgen für Anziehungskraft aus jedem Blickwinkel. Hinzu kommen moderne Infotainment-2 und
Assistenzsysteme2 sowie hochwertige Materialien im Innenraum, vor allem aber ein Verdeck, das sich in nur 15 Sekunden bei bis zu 50
km/h öffnen lässt. Sind Sie offen für das Audi A5 Cabriolet1? Jetzt bei uns erlebbar!

Ein attraktives Leasingangebot:
z.B. Audi A5 Cabriolet 35 TFSI, S tronic, 7-stufig*.

* Kraftstoffverbrauch l/100 km: innerorts 7,6; außerorts 4,9; kombiniert 5,9; CO2-Emissionen g/km: kombiniert 134; CO2-Effizienzklasse A.

Brillantschwarz, Komfortklimaautomatik, Geschwindigkeitsregelanlage, Windschott, Akustikverdeck vollautomatisch, Bluetooth-Schnitt-
stelle, Glanzpaket, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Lederlenkrad im 3-Speichendesign, Mittelarmlehne vorne, u.v.m.

€ 399,–
monatliche Leasingrate

Leistung: 110 kW (150 PS)
Nettodarlehensbetrag
(Anschaffungspreis): € 38.910,45
Leasing-Sonderzahlung: € 999,–
Sollzinssatz (gebunden) p.a.: 0,71 %

Effektiver Jahreszins: 0,71 %
Vertragslaufzeit: 36 Monate
Jährliche Fahrleistung: 10.000 km
36 monatliche Leasingraten à € 399,–
Gesamtbetrag: € 15.363,–

Ein Angebot der Audi Leasing, Zweigniederlassung der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig, für die wir als
ungebundener Vermittler gemeinsam mit dem Kunden die für den Abschluss des Leasingvertrags nötigen Vertragsunterlagen zusammen-
stellen. Inkl. Werksabholung. Bonität vorausgesetzt. Es besteht ein Widerrufsrecht für Verbraucher.

Etwaige Rabatte bzw. Prämien sind im Angebot bereits berücksichtigt.

1 Kraftstoffverbrauch l/100 km: kombiniert 7,0 – 4,0; CO2-Emissionen g/km: kombiniert 163 – 106. Angaben zu den Kraftstoffverbräuchen und
CO2-Emissionen sowie CO2-Effizienzklassen bei Spannbreiten in Abhängigkeit vom verwendeten Reifen-/Rädersatz.

2 Optionale Sonderausstattung gegen Mehrpreis.

Abgebildete Sonderausstattungen sind im Angebot nicht unbedingt berücksichtigt. Alle Angaben basieren auf den Merkmalen des
deutschen Marktes.

Scherer GmbH & Co. KG

Koblenzer Str. 178 - 180, 56727 Mayen
Tel.: 0 26 51 / 49 20-0
ServiceInfo.MYA@scherer-gruppe.de, https://www.scherer-mayen.audi
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