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Rund ums Haus gut beraten
KOMPETENTE PARTNER

Anzeigensonderveröffentlichung

Zuhause- das machen wir am Schönsten!
Die Firma Deichsel schafft neue Wohngefühle in jeder Umgebung

D as vergangene Jahr
war für die Fir-
ma Deichsel ein

sehr ereignisreiches. Gleich
2 Umzüge standen an. „Wir
haben endlich neue Räum-
lichkeiten gefunden, um al-
le unsere betrieblichen Wün-
sche an einen Ort unter-
zubringen.“ freut sich Mo-
nika Deichsel. „Bisher war un-
ser Büro noch in unserer pri-
vaten Wohnung, die La-
gerhalle auf 2 verschiede-
ne Orte untergebracht. Jetzt
sind wir glücklich alles in
der neuen Betriebsstätte, ehe-
mals KFZ- Grimm, un-
terbringen zu können. Da-
zu haben wir jetzt auch ei-
nen schönen Aufenthalts-
raum, geeignete Sanitäran-
lagen und sogar eine La-
ckierkabine, in der man klei-
nere Möbel, Türen usw. vor
Ort lackieren kann.“
Ganz besonders freut sich
die Familie auch darüber, pri-
vat ein Haus in Engers ge-
funden zu haben. „Dort konn-
ten wir unseren Kindern ein-
mal richtig verständlich ma-
chen, was wir eigentlich in un-
serem Beruf alles ma-
chen.“ erzählt Lutz Deich-
sel. „Das Haus ist ein Alt-
bau und wurde quasi kom-
plett entkernt und sah von in-
nen aus wie ein Schwei-
zer Käse. Anfangs fanden un-
sere Jungs es wirklich nicht
einladend in dieses Haus
zu ziehen. Die Bäder wa-
ren sehr altmodisch, der Kel-
ler hatte nasse Wände und
es wurden mehrere Wän-
de entfernt und umge-
baut. Aber dadurch konn-

ten wir ihnen mal wirk-
lich aufzeigen, wie schön, viel-
fältig und wichtig der Ma-
ler- und Lackiererberuf ist.
Zum Einen ist es ein sehr
wertschaffender Beruf, denn
jedes Haus, welches in Schuss
gehalten oder eben wie-
der gebracht wird, ist mehr
Wert als vorher. Und na-
türlich spielt auch der Wohl-
fühlfaktor eine sehr große
Rolle. Anfangs war das Haus
nicht einladend, aber nach-
dem wir fertig waren, ha-
ben die Jungs gestaunt, wie
schön alles geworden ist und
es jetzt ein richtiges Zu-
hause geworden ist. So wie
wir es täglich auch für un-

sere Kunden machen.“ Toll
ist es zu sehen, das die Be-
geisterung bereits auf die
nächste Generation über-
gesprungen ist. Auch die Kin-
der der Deichsels haben be-
reits ihre eigenen kleinen
Projekte verwirklicht und so
das dritte große Thema, die
Nachhaltigkeit, kennenge-
lernt.
Sie haben z.B. eine klei-
ne alte Kindergartenbank,
die nicht mehr benötigt wur-
de, geschliffen und lasiert.
Nun steht sie im Ein-
gangsbereich und ist ein schi-
cker Blickfang. Die Nach-
wuchsförderung ist für die
Deichsels auch betrieblich

ein wichtiges Thema, was
beiden sehr am Herzen liegt.
„Wir bilden bereits seit vie-
len Jahren erfolgreich aus
und fast alle unsere Fach-
kräfte haben auch ihre Aus-
bildung bei uns absolviert.
Jungen Menschen das Hand-
werk und natürlich be-
sonders unser Malergewerk
nahe zu bringen, ist im-
mer wieder schön. Gerade
in der heutigen Zeit, wo vie-
le Jugendliche lieber You-
Tube-Star und ähnliches wer-
den wollen, ist es immer wie-
der beeindruckend zu se-
hen, wie stolz diejenigen
sind, die sich für etwas Hand-
festes entschieden haben. Et-

was mit eigenen Händen
zu schaffen, kommt nie aus
der Mode und gute Hand-
werker werden immer ge-
braucht“, ist Frau Deich-
sel überzeugt.
Auch in diesem Jahr ste-
hen 2 Azubis vor ihrer Ge-
sellenprüfung und der nächs-
te Lehrling steht schon in
den Startlöchern. Zu ler-
nen gibt es viel, denn der
Meisterbetrieb Deichsel ist
ein Komplettanbieter. Das
heißt, alles was das Ma-
lerhandwerk zu bieten hat,
ist Teil der Angebotspa-
lette: Sämtliche Innenar-
beiten, wie z.B. Laminat, Tep-
pich oder Designbelag ver-

legen, Raufaser, Glasge-
webe oder Mustertapete ta-
pezieren, Wände streichen,
Sondertechniken wie ver-
schiedenste Spachteltechni-
ken, Fassadengestaltung, Sa-
nierung und auch Wär-
medämmung, Holzrestaurie-
rung an Fenstern, Türen
usw.
Nachdem sich der Maler-
betrieb Deichsel mittler-
weile auch weit über den Orts-
teil Engers hinaus einen Na-
men im Privatkundenbe-
reich gemacht hat, sind auch
größere Bauherren auf den
stetig wachsenden Betrieb
aufmerksam geworden. So
sind inzwischen auch öfter
größere Projekte wie z.B.
der Ausbau des Medicon
in Dierdorf oder die Ma-
lerarbeiten im Neubau der
Engerser Grundschule von
der Firma Deichsel erle-
digt worden. Eine beson-
dere Aufgabe war auch das
Streichen des Trauzimmers
in Neuwied. Man sieht- ob
Groß- oder Privatkunde, bei
Deichsels sind alle gut be-
raten und wer es selber tes-
ten möchte, erreicht den Be-
trieb entweder:
-Im Ladenbüro, Allestrasse
43, Dienstags 15-16.30 Uhr
vor Ort
- Coloniastraße 3, nach vor-
heriger Vereinbarung
- Telefonisch unter q (02622)
903544 oder per E-mail un-
ter info@Malerbetrieb.
Deichsel.de

M Mehr zur Firma Deich-
sel geit es auch unter www.
malerbetrieb-deichsel.de.

„Vorher – nachher“: Bei der
Gestaltung eines Sanitärrau-
mes sind der Fantasie keine
Grenzen gesetzt.

Fotos: Firma Deichsel

Maimarkt in Kleinmaischeid amWochenende
KLEINMAISCHEID. Am Wochenende vom 20. bis 22. Mai
findet endlich wieder der lang ersehnte Maimarkt in Klein-
maischeid statt. Alles beginnt mit der großen Biergarten-
einweihung am Freitag, 20. Mai ab 18 Uhr auf dem rech-
ten Parkplatz am Bürgerhaus. Frisch gezapftes Bier und
leckeres Grillgut sowie der toll geschmückte Biergarten
werden mit Sicherheit wie gewohnt zu geselligem Bei-
sammensein und guter, ausgelassener Stimmung beitra-
gen. Am Sonntag beginnt dann der eigentliche Maimarkt
mit über 100 Händlerinnen und Händlern auf den Park-
plätzen am Bürgerhaus sowie in der Waldstraße. Ab 11

Uhr sind alle Stände geöffnet und laden zum Kauf vielfäl-
tiger Waren von Dekoartikeln unterschiedlichster Machart
über Schmuck, Handwerksarbeiten, Bastelbedarf, Gar-
tengeräten und Werkzeugen, Handarbeitsartikeln, Textili-
en, Kleidung, Elektrozubehör und vielem mehr ein. Auch
kulinarische Gaumenfreuden werden nicht fehlen und für
jeden Geschmack wird es einen entsprechenden Ver-
kaufsstand geben. Die Freiwillige Feuerwehr unterstützt al-
le Gäste bei der Suche nach einem Parkplatz. Der Spiel-
mannszug aus Kleinmaischeid freut sich auf den Besuch
der Gäste. Foto: Veranstalter

1. Raiffeisenteamlauf
NEUWIED. Laufen als Sportart ist für den SRC Heimbach-
Weis 2000 e.V. gerade im Biathlon und Skilanglaufbereich
für den Aufbau im Winter von elementarer Bedeutung ge-
nauso wie Rollski. Somit wird der Verein an seiner neuen
durch die Stadt Neuwied hervorragend modernisierten
Sportstätte im Skirollerzentrum an der Bimsstrasse am 27.
Mai einen Raiffeisenteamlauf anbieten. Von 17 bis 22 Uhr
werden die Streckenlängen 500 m als Bambinilauf, 1000
m als Schülerlauf, 5000 als Hauptlauf und 5000 m extra
für Nordic Walking angeboten. Kooperationspartner des
Vereines sind der Skiverband Rheinland e.V., das DSV Nor-
dic aktiv Ausbildungszentrum Skiverband Rheinland e.V.
sowie die Initiative Land in Bewegung. Für alle 4 Läufe
wird eine Teamwertung durchgeführt bei der die ersten
drei Teams einen Sachpreis erhalten. Die Strecken gehen
über die Laufbahn des Kunstrasenplatzes an der Bimss-
trasse sowie auf weiteren Wegen rund um das Gelände.
Erste Anmeldungen sind ab sofort möglich. Ab sofort ist
die Anmeldung per Raceresult unter https://my.
raceresult.com/ - Stichwort Raiffeisenteamlauf 27.05.2022
Bis zum 25.05.2022 um 20 Uhr möglich. Weitere Informa-
tionen unter rpuderba@rz-online.de,y 0176/55550025.

Redoute hilft Flüchtlingen
REGION. Vor dem Krieg in der Ukraine und anderswo
flüchten mehr und mehr Menschen nach Deutschland.
Darunter sind auch Tänzer und Tänzerinnen und sogar
Turnierpaare. Der 1. TGC Redoute Koblenz & Neuwied
stellt allen Tänzern und Tänzerinnen, aber auch Flücht-
lingskindern, die bei Freunden und Familien in Raum
Koblenz und Neuwied untergekommen sind und gerne
tanzen möchten, ein breitgefächertes Angebot an Tanz-
angeboten zur Verfügung. „Tanzen braucht nicht viele
Worte – auch wenn wir sprachlich helfen können. Ent-
scheidend ist, dass wir mit diesem Angebot Kindern, Ju-
gendlichen und Turnierpaaren ein paar Stunden posi-
tive Emotionen schaffen und soziale Kontakte fördern
können“, sagt Ulrich Kuss, Vorsitzender der Redoute.
Weitere Infos unter info@tgc-redoute.de und auf
www.tgc-redoute.de. -red-

Benzinkosten sparen
(djd). Hohe Kraftstoffpreise sind ein Dauerproblem für
Menschen, die auf ihr Kraftfahrzeug angewiesen sind. Zu-
dem möchte wohl jeder einen kleinen Beitrag dazu leis-
ten, die CO2-Bilanz zu verbessern und ein Stück mehr Un-
abhängigkeit von Rohstoffimporten zu gewinnen. Den-
noch beobachtet der Zentralverband Deutsches Kraft-
fahrzeuggewerbe (ZDK), dass viele Autofahrer noch im-
mer einen Bogen um die E10-Zapfsäulen an den Tank-
stellen machen.

Technische Vorbehalte gegenüber
E10 meist unbegründet
Grund dafür sind laut ADAC-Technikpräsident Karsten
Schulze technische Vorbehalte. „Dabei ist die überwie-
gende Mehrheit der in Deutschland zugelassenen Ben-
zin-Pkw vom Hersteller für E10 freigegeben“, betont
Schulze. Das Benzin mit der höheren Beimischung von
Biokraftstoff ist im Vergleich zum E5 Ottokraftstoff im
Schnitt um fünf Cent pro Liter günstiger. Nicht nur bei Viel-
fahrern macht sich die finanzielle Einsparung bemerkbar.
Zudem gibt Schulze zu bedenken, dass jeder Einzelne
durch das Tanken von E10 zum Klimaschutz beiträgt:
„Jährlich könnten im Straßenverkehr bis zu drei Millionen
Tonnen Kohlendioxid eingespart werden.“
E10 steht seit rund zehn Jahren an allen Tankstellen zur
Verfügung und hat sich in langjährigem Einsatz bewährt.
In der Regel können alle Benziner mit Baujahr ab No-
vember 2010 problemlos damit betankt werden. Doch
auch viele ältere Pkw vertragen den umweltfreundliche-
ren Treibstoff ohne Weiteres. Oft genügt schon ein Blick
in die Tankklappe oder in die Betriebsanleitung, im Zwei-
felsfall kann man in der Kfz-Werkstatt nachfragen oder on-
line unter www.dat.de/e10 nachschauen.

Wichtige Informationen rund um den Einsatz des klima-
freundlicheren Kraftstoffs liefert auch ein Flyer mit dem Ti-
tel „E10 für mein Auto (k)ein Problem“, den der ZDK ge-
meinsam mit weiteren Verbänden herausgibt. Den Flyer
finden Verbraucher in vielen Kfz-Meisterwerkstätten in
ganz Deutschland.
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Uwe Badziong
Tel.: 0170 3280285

 Planen und Markisen
 Glasdachsysteme
 Jalousien und Rollos

 Wintergartenbeschattungen
 Sonnenschutz aller Art
 Anhängerplanen u.v.m.

Auch jetzt sindwir für Sie da!

Colonia Straßee 33
56566 Neuwied
Tel. 0 26 22 / 90 35 44
www.malerbetrieb-deichsel.de
Malerbetrieb.Deichsel@t-online.de

Tradition und Qualität
seit über 17 Jahren
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Hejjas GmbH
Robert-Bosch-Straße

56276 Großmaischeid
Telefon: 02689/98600

Telefax: 02689/986020
E-Mail: info@hejjas-gmbh.de

Garagentore nach Maß
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... auch schön wohnen??... auch schön wohnen??

wir renovieren Ihr Zuhause.
kompetent und preiswert.

Objekt- & Fassadenanstriche
Wärmedämm-Verbundsysteme
alte & neue Maltechniken
moderne Fußboden-
Verlegarbeiten
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Über 50 Jahre mit

dem Malerhandwerk

verbunden

 02631 - 94 62 64 · www.maler-wassmann.de

verbunden
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