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Seit 60 Jahren im Dienst

MAYEN. Vor 60 Jahren trat Franz-Josef Klaes sein Beschäf-
tigungsverhältnis als kaufmännischer Angestellter beim Auto-
haus Schopp in Mayen an. Sein Weg führte zunächst als Ver-
käufer im Betrieb Schopp, dem er 36 Jahre treu war, dann,
durch Übernahme zum Autohaus Giering. Hier war er enga-
giert zehn Jahre als Verkäufer tätig. Danach kam 2008 der Über-
gang in die Scherer Gruppe, in der er zunächst noch hauptbe-
ruflich, dann als „Pensionär“ engagiert und tatkräftig weiter
zur Verfügung stand. „Talentierte, tatkräftige und freundliche
Angestellte wie Herr Klaes sind rar gesät und äußerst begehrt.
Wir sind stolz und geehrt, dass er seit dem Betriebsübergang
im Mai 2008 ein wertvolles Mitglied der Scherer-Gruppe ist
und sagen von ganzem Herzen Danke“, so das Unternehmen
in einer Mitteilung. -red-/Foto: Scherer

Neue Kinderärztin in Mayen
Dr.MargaretheMoritz-Lippmeyer verstärktMVZMittelrhein

MAYEN. Die Praxis für Kin-
der- und Jugendmedizin
des MVZ Mittelrhein bie-
tet wieder Sprechstunden
an. Das Team um Dr. med.
Inga Thiemann hat mit Dr.
med. Margarethe Moritz-
Lippmeyer Verstärkung be-
kommen. Die beiden Ärz-
tinnen werden sich ab-
wechselnd an zwei bis drei
Tagen in der Woche um
die jungen Patienten küm-
mern. Start der ersten
Sprechstunde ist der 6.
September. Telefonische
Anmeldungen sind von 8
bis 12 Uhr unter y (02651)

83-1021 möglich. Weitere
Anmeldemöglichkeiten und
Öffnungszeiten gibt es auf
der Homepage unter:
www.gk.de. Das MVZ bit-
tet um Verständnis, dass
zunächst nur bestehende
Patienten einen Termin ver-
einbaren können.
Dr. Margarethe Moritz-
Lippmeyer verfügt über ei-
ne langjährige Berufser-
fahrung. Die gebürtige
Frankfurterin und Mutter
von zwei Kindern ist Fach-
ärztin für Allgemeinmedi-
zin. Nach ihrer Ausbil-
dung zur Krankenschwes-

ter hat sie in Bonn Me-
dizin studiert und viele Jah-
re in der Kinder- und Ju-
gendmedizin sowie in der
Chirurgie und Gynäkolo-
gie gearbeitet. Zuletzt führ-
te sie eine Landarztpra-
xis in Ettringen. Jetzt freut
sie sich auf ihre Tätig-
keit in der Praxis für Kin-
der- und Jugendmedizin:
„Ich bringe viel Erfah-
rung mit und weiß, wie wich-
tig die Praxis für Mayen
– und vor allem für die El-
tern ist. Dies zu unter-
stützen ist mir ein gro-
ßes Anliegen.“ -red-

Stellenmarkt

Karnevalisten luden zum Sommerfest
Party-Truppe „Remmi Demmi Boys“ sorgte für gute Stimmung in Hausen
-von Roland Schäfges-

MAYEN-HAUSEN. Das 81.
Husaren Regiment Hausen
und der Hausener Carne-
valsverein (HCV) luden
kürzlich, zu einem erstma-
lig in dieser Form organi-
sierten Sommerfest, rund
um das örtliche Bürger-
haus am Sportplatz ein.
Nach zwei Jahren ohne
Karneval oder eigene Ver-
anstaltungen, stampften die
sowieso immer sehr gut or-
ganisierten und sehr en-
gagierten Mayener Vor-
städter ein mehr als ge-
lungenes, sehr gemütliches
Familienfest mit Partystim-
mung aus dem Boden. Im
weitläufigen, gartenähnli-
chen Außengelände des in
der Stadt beliebten Bür-
gerhauses wurde für Jung
bis Alt so einiges geboten.
Bei bestem und warmem
Sommerwetter hatten die
über den Vorabend und
Abend verteilten rund 250
Partygäste, darunter auch
viele gut gelaunte Kinder
jeglichen Alters, in dieser
intimen und geselligen At-
mosphäre, merklich Spaß.
Auch wenn viele Besucher
das kostenlose karnevalis-
tische Event scheinbar erst
nach einem Besuch des
teilweise parallel stattfin-
denden „Kampfmaschi-
nenfestes“ im Biergarten
von Basalt25 aufsuchten.
Für eine sehr gute, ab-

wechslungsreiche und
stimmungsvolle musikali-
sche Unterhaltung, ganz im
Sinne des Mottos des
Abends, „Kölsche Tön im
Sommer“ sorgten die er-
fahrenen DJs „Ahro“ und
Sven Weber. Wobei letzte-
rer, als Vorsitzender der
Hausener Karnevalisten so-
gar eine Doppelfunktion bei
der Veranstaltung ausübte.
Die Highlights des Abends,
waren aber zweifelsohne

die beiden jeweils rund 35
minütigen Auftritte der auf
Mallorca und in der Party-
szene bekannten Mayener
Partytruppe „Remmi Dem-
mi Boys“. Die bunteste und
tierischste Boygroup zwi-
schen Köln und Mallorca
sorgte mit vielen eigenen
Hits, aber auch mit be-
kannten Partyklassikern, für
ausgelassene Partystim-
mung und die eine oder an-
dere Polonäse unter den

Gästen. Auch die Kinder er-
freuten sich an den bunten
Tierkostümen des belieb-
ten Walking-Acts.
Sven Weber zeigte sich
nach dem Event im Inter-
view mit dem LokalAnzei-
ger sichtlich zufrieden: „Wir
haben das heute ja zum
ersten Mal in dieser Form
gemacht. Natürlich gibt es
dann immer das eine oder
andere zu verbessern.
Letztlich sind wir aber mit

dem Abend sehr zufrieden.
Die Leute hatten Spaß, auch
die Kinder, für die es am An-
fang sogar ein eigenes Kin-
derprogramm gab. Ich den-
ke unsere Mischung kam
ganz gut an! Zumal man
nicht vergessen darf, dass
wir das komplette Event
abermals in Eigenleistung
organisiert und umgesetzt
haben. Weswegen ich mich
gerne bei meinem Team
herzlich bedanken will.“

Die zahlreich erschienenen Kinder hatten beim Sommerfest in Mayen-Hausen Spaß mit den bunten und flauschi-
gen Tieren der „Remmi Demmi Boys“. Foto: Roland Schäfges – www.myfoto24.eu

Vorsicht Brandgefahr

Zigaretten sollten nicht in einem Topf mit Blumenerde aus-
gedrückt werden. Denn die Erdmischung kann durch ih-
ren Torfanteil sehr einfach in Brand geraten. Und Torf ist
ein tückischer Brennstoff. Eine Zigarettenkippe und Torf
können über Stunden unbemerkt glimmen und sich erst
nach und nach zum Flammenbrand entwickeln.
Das Institut für Schadenverhütung und Schadenfor-
schung der öffentlichen Versicherer (IFS) hat die Brand-
entwicklung in Experimenten nachgestellt: Es dauerte
über vier Stunden, bis in dem glimmenden Substrat star-
ker Rauch entstanden war – aber schon kurz darauf bil-
deten sich dann auch Flammen. -mag-

Fertig geraucht – und jetzt? Bitte die Zigarette nicht im
Blumenkasten ausdrücken, das kann einen Brand aus-
lösen. Foto: Christin Klose/dpa-mag
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WAS AUS PAPIER IST.

Bewerben Sie sich jetzt:
Mittelrhein LastMile GmbH | Mittelrheinstraße 2 | 56072 Koblenz
0261/9836-3031 | ich@werdezusteller.de |WerdeZusteller.de

Egal ob Tag- oder Nachtzustellung,
Briefe oder Presse, Vollzeit oder Minijob –
kommen Sie in unser Team!

Jetzt
Zustelle

r

werden!

Sie wohnen in oder in der Nähe von:
Mayen
Ochtendung
Mendig

Kürrenberg
Polch
Thür

Alzheim
Münstermaifeld

Das bringst DU mit:

- Teamwork
- MS-Office Erfahrung
- Erfahrung in der Erstellung von
Ausarbeitungen und Angeboten

- Sichere, eigenständige Auf-
tragsbearbeitung und -eingabe

- Freundliches Auftreten
am Telefon zu Kunden und
Kollegen

- Geographisches
Grundverständnis

Noch nicht überzeugt?

Wir bieten DIR:

setreitneirostfnukuZ-
Unternehmen

enredom,elartneZ-
Räumlichkeiten

- Faire Vergütung
- Urlaubs- und Weihnachtsgeld
- 6 Urlaubswochen
- Viele Mitarbeiterangebote

Bereit zu starten?!

Bewerbungen an:

vfa-sekretariat@der-lokalanzeiger.de
Verlag für Anzeigenblätter GmbH, z. Hd. Alexandra Gessner,

Mittelrheinstr. 2-4, 56072 Koblenz

neue Herausforderungen?

Kaufmännischer
Service (m/w/d) (Vollzeit)

Bist du bereit für

Zur Verstärkung unseres Vermarktungsteams suchen wir zum nächstmöglichen
Termin einen

Mitarbeiter im Telefonverkauf (m/w/d)
in Vollzeit (40 Stunden/Woche)

Ihre Aufgabe

• Telefonische Betreuung und Beratung von Neu- und Bestandskunden
• Abwicklung von Anzeigen- und Beilagenaufträgen
• Nachbearbeitung der Telefongespräche, Datenpflege

Ihr Profil

• Spaß und Interesse an der Medienvermarktung
• Quereinsteiger mit Vertriebstalent sind herzlich willkommen
• Kontaktfreudige/r Teamplayer*in
• Verkäuferisches Denken und Handeln
• Kommunikationsstark, selbstständig, lösungsorientiert
• Gute Kenntnisse mit dem Office-Paket und den digitalen

Kommunikationskanälen

Ihre Benefits

• Zentrale, moderne Räumlichkeiten
• Faire Vergütung
• Fahrtkostenzuschüsse
• Urlaubs- und Weihnachtsgeld
• 6 Urlaubswochen
• Viele, weitere Mitarbeiterangebote

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung
unter:
Verlag für Anzeigenblätter GmbH
z.Hd. Alexandra Gessner
Mittelrheinstraße 2-4 | 56072 Koblenz
vfa-sekretariat@der-lokalanzeiger.de
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VERSTÄRKUNGGESUCHT

LAGERMITARBEITER (m/w/d)
in Vollzeit und Teilzeit

für die Nacht- und Tagschicht

gesucht.

DACHSER SE
Logistikzentrum Koblenz

Tel. 0261-80805-130 | julia.mertens@dachser.com

www.dachser.de/koblenz
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