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Arbeitsagentur prüft
Beschäftigungspflicht
312 Pflichtplätze für Behinderte im Kreis unbesetzt
REGION. Private und öf-
fentliche Arbeitgeber mit
mindestens zwanzig Ar-
beitsplätzen sind gesetzlich
verpflichtet, diese mit min-
destens fünf Prozent
schwerbehinderten oder
gleichgestellten Menschen
zu besetzen. Bis spätestens
31. März 2021 müssen an-
zeigepflichtige Arbeitgeber
der Agentur für Arbeit ihre
Beschäftigungsdaten für
das Jahr 2020 anzeigen.
Dies gilt auch für Unter-

nehmen, die keine Auffor-
derung erhalten, die Grenze

von 19 Mitarbeitern jedoch
überschritten haben. -red-

Feuerwehr
online
BAD CAMBERG. Seit An-
fang des neuen Jahres hat
die Bad Camberger Kinder-
feuerwehr die Möglichkeit,
an Onlineübungen von Zu-
hause aus teilzunehmen.
Blaulicht und Tatütata sind
wieder in greifbare Nähe
gerückt. Feuerwehrfahrzeu-
ge können wieder ange-
schaut werden. Für viele
Kinder ist die Kinderfeu-
erwehr ein regelmäßiger
Bestandteil im Alltag, der
durch den Lockdown in
der alt gewohnten Form
nicht mehr stattfinden kann.
Die Betreuer der Kinder-
feuerwehr haben Konzep-
te erarbeitet, um den Klei-
nen den Spaß an der Feu-
erwehr weiterhin zu er-
möglichen. Im Zweiwochen-
takt gab es immer neue Ar-
beitsaufträge, in denen das
Wissen spielerisch vertieft
wurde. Aufgrund der gu-
ten Weiterbildung des jun-
gen Nachwuchses konnte
trotz des Corona Lock-
downs das Kinderfeuer-
wehrabzeichen „Tatze Stu-
fe 1 und 2“ abgenommen
werden. Eine Urkunde mit
einer kleinen Überra-
schung wurden den Kin-
dern durch die Betreuer
nach Hause gebracht. Ge-
spannt schaut die Kinder-
feuerwehr auf die kom-
menden Wochen und hofft,
die Kinder schnellstmög-
lich wieder persönlich im
Feuerwehrhaus begrüßen zu
dürfen. -red-

Die Bürgerinitiative Baugebiet
„Am Sträßchen“ wird aktiv
Forderung nach Transparenz, demokratischem Vorgehen und Achtsamkeit

BAD CAMBERG. Trans-
parenz, Demokratiebetei-
ligung, Achtsamkeit – Fak-
toren, die eine gute Kom-
munalpolitik auszeichnet,
Zusammenhalt fördert und
dadurch Vertrauen schafft.
Doch der Bürgerinitiative
Baugebiet „Am Sträßchen“
(BI) fehlt dies in der Coro-
na Zeit.

Knapp zwei Jahre ist es
nun her, dass die BI den
Austausch zur Stadt such-
te, in der Hoffnung, Ge-
hör für die Sorgen und An-
liegen zu finden und ins-
besondere konkrete Ant-
worten auf folgende Fra-
gen zu erhalten: Wer trägt
die Kosten für Schäden
an den zuführenden Stra-
ßen zum Neubaugebiet,
die durch jahrelange Bau-
tätigkeit durch tonnen-
schwere Baufahrzeuge ent-
stehen werden und be-
reits jetzt durch den Durch-
fahrverkehr entstanden
sind? Bereits jetzt wird bei-
spielsweise das soge-
nannte „Musikerviertel“ als
Umgehungsroute der Am-
pelanlagen hochfrequen-
tiert genutzt, mit ent-
sprechendem Verschleiß
sowie Riss- und Frost-

schäden der Asphaltde-
cken.
Wie hoch wird die zu-
künftige CO2-Belastung für
die bereits bestehenden
Wohngebiete sein, wenn
durch das Baugebiet noch-
mals deutlich mehr Fahr-
zeuge vom und zum Wohn-
gebiet „Am Sträßchen“ fah-
ren? Wie sollen Land-
wirte zukünftig ihre hin-
ter der B8-Umgehung lie-
genden Felder noch prob-
lemlos erreichen, wenn al-
le Zufahrtswege auch in Zu-
sammenhang mit dem
Neubau von „BRITA“ und
der B8-Umgehung ge-
schlossen werden?
Wo sollen Radfahrer zu-
künftig entlangfahren, wenn
der Radweg 8 als Zu-
fahrtsweg für das Neu-
baugebiet genutzt wird?
Wie soll das scheinbar oh-
nehin zu gering ausge-
legte und schon jetzt über-
lastete Abwassersystem der
zukünftig zusätzlichen Be-
lastung eines weiteren Bau-
gebiets standhalten kön-
nen? Müsste das be-
stehende Abwasserlei-
tungssystem nicht zu-
nächst saniert oder er-
neuert und großzügig er-
weitert werden?

Keine Anhörung
Besonders fragt sich die
BI, ob dieses Baugebiet
überhaupt notwendig sei?
Fragen, auf die es – trotz
Bekanntmachung derer
Sorgen im Rahmen ei-
ner Bürgerbeteiligung am
14. September 2020 - nie
Antworten gab. Unter an-
derem, weil die ange-
kündigte Bürgeranhörung
nicht stattfand und die Be-
teiligung coronabedingt er-
schwert wird. Stattdessen
werden Fakten geschaf-
fen, Einmessungen des
Baugebietes vorgenom-
men und die Planungen
für das Baugebiet „Am
Sträßchen“ offensichtlich
vorangetrieben. Aufgrund
der Pandemie gab es kei-
nen Austausch zwischen
der Bürgerinitiative und der
Stadt. Die Planungen lau-
fen jedoch weiter. Und dies,
obwohl das zuvor ver-
sprochene Verkehrsgut-
achten weder beantragt
noch offengelegt wurde.
Nicht einmal eine Ver-
kehrszählung wurde vor-
genommen.
Daher möchte die BI auf
dieses Thema aufmerk-
sam zu machen. Es soll
die Art und Weise des Vor-

gehens der politischen Ver-
treter sowie das Verfah-
ren insgesamt hinterfragt
werden.
Wie geht man mit be-
troffenen Personen um und
vor allem, was bedeutet
ein Baugebiet für be-
troffene Personen? Um dies
zu erreichen, hat sich die
Bürgerinitiative gegründet.
Die mittlerweile 80 Mit-
gliedern wollen ihre Bür-
gerrechte gegenüber der
Stadt und den zustän-
digen Organen vortragen,
ihre Bedenken und An-
liegen formulieren und hof-
fentlich durchsetzen – auch
mit Hilfe von juristi-
schem Rechtsbeistand.
Die BI schlägt vor, dass
die Planungen, die auf Be-
schlüssen von vor über
30 Jahren beruhen, über-
dacht werden. Sie for-
dert die Erstellung und Of-
fenlegung der notwendi-
gen Gutachten für Bau, Ver-
kehr, Abwasser, Emission
und energetische Kon-
zeption. Außerdem regen
die Mitglieder an, dass Bau-
lücken geschlossen und
Leerstände wieder zum Le-
ben erweckt werden. Dies
haben etliche Kommu-
nen im Bundesgebiet mit

entsprechendem politi-
schem Willen und der Fä-
higkeit, kommunale Ziele
für ressourcenschonende
Wohnraumplanung umzu-
setzen, bereits erreicht. Au-
ßerdem werden Antwor-
ten auf die der Anwoh-
ner eingefordert.

Ackerland schützen
So soll das zweitbeste
Ackerland in Deutsch-
land für die Landwirt-
schaft erhalten werden.
Schon deshalb stellt sich
auch die Frage nach ei-
nem Umweltgutachten, ins-
besondere, da das qua-
litativ hochwertige Agrar-
land „Goldener Grund“ zu
Bauland umgewidmet wer-
den soll. Wie sollen Land-
wirte ihren Unterhalt er-
wirtschaften, wenn all die
fruchtbaren Äcker Jahr für
Jahr verschwinden und von
was sollen wir uns lang-
fristig ernähren, wenn das
so weiter geht?“, fragt die
BI. Vor allem aber wird Bür-
gerbeteiligung gewünscht.
„Wir wollen Transparenz,
Demokratiebeteiligung und
Achtsamkeit – denn das
ist es, was eine gute Kom-
munalpolitik auszeichnet“,
so die Vertreter der BI.

Direktverkauf bei Feinkost Dittmann
DIEZ. Am Samstag, 6. März,
öffnet der allseits beliebte
Direktverkauf von Feinkost
Dittmann in Diez endlich
wieder seine Pforten. Von 7
bis 13 Uhr können die Kun-
den in der Heinrich-Hertz-
Straße 11 in Diez mediterra-
ne Köstlichkeiten in bester
Qualität zum kleinen Preis
erwerben. Bei einem Ein-
kaufswert ab 50 € ist auch die
bequeme Zahlung mit EC-
Karte möglich.
Hier bietet sich für jeder-
mann die Möglichkeit, auch
für wenig Geld einen prall

gefüllten Einkaufskorb zu
erhalten. Am liebsten hat der
moderne Konsument näm-
lich beides: Große Qualität
zum kleinen Preis. „Unser
Feinkost Dittmann-
Schnäppchenmarkt bietet
bereits ab 50 Cent alles, was
das mediterrane Genie-
ßerherz begehrt:
Frische Anti-

pasti, hochwertige Oliven,
pikanten Knoblauch, Ka-
pern, Sardellen, extra natives
Olivenöl, Premium Balsami-
co-Essige, abwechslungsrei-
che Dips, Saucen und vieles
mehr“, sagt Timm Reichold,

Geschäftsführer von Fein-
kost Dittmann. „Allerdings
sind viele hochwertige Arti-
kel, insbesondere die neuen
Spezialitäten und frische
Ware, nur begrenzt verfüg-
bar. “

M Weitere Infos:
www.feinkost-ditt-

mann.de

Anzeige

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!

ist mit Produktionsstätten in Europa, Nordamerika und Fernost, mit mehr als 2.500 Mitarbeitern, einer der füh-
renden Entwicklungspartner und Hersteller von Führungsschienen und Zugriffslösungen.Als weltweit bekann-
ter Spezialist für die Herstellung von Teleskopschienen, finden die Produkte Anwendung in einer Vielzahl von
verschiedenen Industriebereichen. Seit 1962 sind wir weltweit und seit 1972 auf dem deutschen Markt tätig.

Ihre Aufgaben:
> Installation, Instandhaltung und Wartung an Produktionsanlagen
> Fehlersuche und Beseitigung von Maschinenstörungen
> Montage von Baugruppen
> Neuanfertigung von Bauteilen nach Zeichnung

Ihr Profil:
> Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung als Industriemechaniker oder vergleichbare Ausbildung
> Sie haben Erfahrung im Bereich Betriebsinstandhaltung
> Sie haben praktische Erfahrungen in den Bereichen Hydraulik und Pneumatik

Ihre Perspektiven:
> leistungsgerechte Bezahlung
> eine langfristige Perspektive in einem mittelständischen, international tätigen Unternehmen
> permanente Aus- und Weiterbildung
> eigenverantwortliches Arbeiten in einem motivierten Team
> spannende, fachübergreifende und innovative Projekte

Haben wir Ihr Interesse an dieser abwechslungsreichen Position geweckt?
Möchten Sie tatkräftig in einem innovativen Team mitarbeiten und sich gerne bei leistungsgerechter
Bezahlung persönlich weiterentwickeln?
Dann sind Sie bei uns richtig!
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen! Diese richten Sie bitte mit Angaben
über Gehaltsvorstellung und möglichen Eintrittstermin an:

International GmbH, Frau Kerstin Bokler, Werner-von-Siemens-Str.16–18,
65582 Diez od. per E-Mail an kbokler@accuride.com, www.accuride-europe.com

Im Zuge einer Nachbesetzung suchen wir
für unser Werk in Diez einen
INDUSTRIEMECHANIKER M/W/D

International GmbH

Gebäudereinigung Ulbrich · Auf den Sechsmorgen 27, 65589 Hadamar
Telefon: 0 64 33/94 88 84 · E-Mail: info@gebaeudereinigung-ulbrich.de

Gebäudereinigung Ulbrich
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort:

Kundenbetreuer m/w/d
Ihre Aufgaben:
• Mit Weitsicht und Know-how halten Sie unsere Kunden kontinuierlich up to date.
• Annahme von Kundenreklamationen inkl. Ursachenbehebung
• Leiten, Einweisen und Steuern Ihres Reinigungsteams inkl. Einarbeiten neuer

Reinigungskräfte
• Darüber hinaus stellen Sie die vertraglich vereinbarten Leistungen zwischen Kunden

und Reinigungskräften sicher und verfolgen diese anschließend aufmerksam –
dank Ihnen läuft bei uns alles nach Plan

Sie erwartet:
• Eine anspruchsvolle, abwechslungsreiche Tätigkeit in einem kollegialen Team
• Ein strukturiertes und verantwortungsbewusstes Familienunternehmen mit direkten

Wegen zu den Entscheidungsträgern
• Moderner Arbeitsplatz mit zwei Monitoren, ergonomischer Bürostuhl und

Klimaanlage
• Firmenfahrzeug für anfallende Kundentermine sowie ein eigenes Firmenhandy
• Kostenfreie Getränke sowie täglich frisches Obst

Sie haben Spaß am Erfolg
und möchten Karriere machen?
Dann zögern Sie nicht!
Wir suchen:
- Bezirksleiter (m/w/d)

- Fachberater/-verkäufer (m/w/d)

Auch Branchenfremden geben wir eine Chance!

Ihre Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte an:
HEIM & HAUS · Hochstraße 7–9 · 47169 Duisburg
Ansprechpartner: Herr Steinborn · Tel.: 0171-2036807
E-Mail: steinborn@heimhaus.de · www.heimhaus.de

• Markisen
• Rollläden
• Dachfenster-Rollläden
• Kunststofffenster
• Haustüren
• TerrassendächerNr. 1 im Direktvertrieb hochwertiger Bauelemente

Über 1,5 Mio. zufriedene Kunden in Deutschland Qualität made in Germany

Verkäufer/in (m/w/d)
im Fleischerhandwerk gesucht
Vollzeit oder Teilzeit – für Limburg-Linter oder

Wallmerod. Flexible Arbeitszeiten, gute Bezahlung,
tolle Kolleginnen und Kollegen.

Ansprechpartner: Frau Sandra Will
Tel.: 06431/477623

MetzgereiWill Mainzer Straße 8
65550 Limburg-LinterFür unsere Backstube in POLCH

BROTE

... HABEN WIR SC
HON.

(m/w/d)

Achim Lohner GmbH & Co. KG · Rudolf-Diesel-Str. 18 · 56751 Polch
Telefon 02654-9484-784
bewerbung@die-lohners.de

die-lohners.de

JETZT QR-CODE SCANNEN...

...UND MEHR ERFAHREN!

die_lohners
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N

(m/w/d) als STELLV. ABTEILUNGSLEITUNG
in VOLLZEIT

auch als TEIGMACHER & ANLAGENFAHRER
in VOLL- & TEILZEIT

Marketingassistent (m/w/d) auf 450,- €-Basis
Zur Unterstützung unserer Außendienstmitarbeiter suchen
wir ab sofort einen Marketingassistent (m/w/d) auf 450,- €-Basis
für den telefonischen Kundenkontakt. Wenn Sie eine
angenehme Telefonstimme haben, dann freuen wir uns auf Ihre
telefonische Bewerbung. Eine gründliche Einarbeitung und ein
angenehmes Arbeitsklima sind bei uns selbstverständlich.
Bitte bewerben Sie sich telefonisch unter:
Amadeus Plan B GmbH
Herr Walter Profitlich
Tel.: 06431 9199-25

Sicherheitsmitarbeiter
(w/m) für Gießen und

Hungen gesucht.

Voraussetzung:

- einwandfreier Leumund
- Unterrichtung nach §34a

GewO o.ä. Ausbildung
GewO o.ä. Ausbildung

Bewerbung unter:
 06431 /96600

www.heym.de

Sicherheitsmitarbeiter
(m/w/d) für Idstein,

Raunheim und Kelsterbach
gesucht

Voraussetzung:
• einwandfreier Leumund

• Sachkundeprüfung
nach §34a GewO

Bewerbung unter:
0 64 31 / 9 66 00

bewerbungen@heym.de


mailto:bewerbungen@heym.de
www.heym.de
die-lohners.de
mailto:bewerbung@die-lohners.de
mailto:steinborn@heimhaus.de
www.heimhaus.de
mailto:info@gebaeudereinigung-ulbrich.de
mailto:kbokler@accuride.com
www.accuride-europe.com
mailto:ich@werdezusteller.de
WerdeZusteller.de
mann.de

