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„Das große Netzwerk ist die Stärke des Regionalrats Wirtschaft“
rz-Media im Gespräch mit Thomas Hähn, Vorsitzender des Regionalrats Wirtschaft
Der „Regionalrat Wirtschaft“ ist im
Rhein-Hunsrück-Kreis ein wichtiger
Faktor für die wirtschaftliche Entwicklung. Über seine Aktivitäten
und Möglichkeiten sprachen wir mit
dem Vorsitzenden Thomas Hähn.

die unseren ländlichen Raum voranbringt. Wer also eine gute Idee
hat, meldet sich am besten direkt bei
unserer Geschäftsstelle in Simmern.
Dort kann man fast immer weiterhelfen.

Mehr als 200 Unternehmen und
Institutionen sind im Regionalrat
Wirtschaft als Mitglieder registriert.
Welchen Einfluss auf die geschäftlichen Belange im Kreis kann der
Regionalrat nehmen?

Die aktuellen Krisen beeinflussen
nicht zuletzt wirtschaftliche Belange. Kann der Regionalrat da für
seine Mitglieder helfend aktiv sein?

Hähn: Mit rund 215 Mitgliedern,
darunter neben den gewerblichen
Betrieben auch öffentliche Institutionen und Kommunen, sind wir ein
großes regionales Netzwerk. Vom
Miteinander und dem Austausch
profitieren letztlich alle Partner. Uns
ist es dabei wichtig, dass die kleineren Betriebe genauso eine starke
Stimme haben wie die großen. Neben unseren langjährigen Projekten
versorgen wir die Unternehmen mit
vielerlei aktuellen Informationen und
binden sie in unsere Arbeit ein. Als
Beispiel sind da unsere monatlichen
digitalen „ReWi-Impuls“-Veranstaltungen zu nennen.

Bei so vielen Mitgliedern gibt es
sicherlich zahlreiche verschiedenen
Interessen. Wie gelingt es dem
Regionalrat diese für gemeinsame
Ziele zusammenzubringen?
Hähn: Unsere Mitglieder sind in der
Tat ein „bunter Haufen“. Aber gerade das macht den Rhein-Hunsrück-Kreis ja aus und stärkt seine
Resilienz. Bei aller Konkurrenz um
Kunden oder, aktuell sicher noch
wichtiger, um Fachkräfte, wissen
doch alle, dass die Region wirtschaftlich nur dann erfolgreich blei-

Hähn: Aktuell können wir vor allem
mit Informationen und Kontakten
unterstützen, gerade wenn es darum
geht, wo man finanzielle Hilfen erhalten kann. Als Verein können wir
natürlich recht schnell auf die Bedarfe unserer Mitglieder eingehen
und Lösungen entwickeln. Aber wir
hoffen auch, dass die derzeitigen
Probleme bald wieder in den Hintergrund treten werden, denn die
langfristigen Herausforderungen wie
Transformation der Wirtschaft oder
Fachkräftesicherung warten ja auch
auf Lösungen.

Thomas Hähn Foto: Andrej Justus

ben wird, wenn sie zusammenhält
und möglichst alle mitnimmt. Wenn
ich mein eigenes Unternehmen mit
rund 600 Mitarbeitern in Rheinböllen als Beispiel nehme, dann
können wir hier auf Dauer nur erfolgreich sein, wenn auch unsere
lokalen Zulieferer, der Einzelhandel,
die Gastronomie oder die Handwerksbetriebe, mit denen wir zusammenarbeiten, auf gesunden Beinen stehen.

Die Arbeit des Regionalrates definiert sich in der Öffentlichkeit vor
allem über die Projekte. Wer kann
daran partizipieren und wie werden
damit verbundene Förderungen
ausgewählt?

Hähn: Am Projekt „GELOBTES
LAND“ können alle im Rhein-Hunsrück-Kreis mitwirken. Je größer der
Kreis der Unterstützer ist, desto eher
gelingt es uns, junge Familien und
Fachkräfte hierher zu holen und ihnen Jobs und Perspektiven zu bieten. Das gleiche gilt für die Ausbildungsfibel „WILDWUCHS“. Darin
können sich nicht nur unsere Mitglieder, sondern auch andere Arbeitgeber aus dem Kreis den Jugendlichen an den Schulen als Ausbildungsbetriebe präsentieren. Die
LEADER-Förderung schließlich ermöglicht es den unterschiedlichsten
Projektideen im Hunsrück, eine Unterstützung zu erhalten, Voraussetzung: es muss eine neue Idee sein,

Das gelobte Land ist Heimat
Grußwort von Evangelos Botinos, Geschäftsführer rz-Media

A

ls einer der größten Landkreise in Rheinland-Pfalz hat es der Rhein-Hunsrück-Kreis
nicht immer leicht gehabt, aber immer seine Nase in den sprichwörtlichen „Wind of Change“ gehalten. Nach der Aufgabe der Militärstandorte in
den 1990er Jahren stand der Landkreis vor großen Herausforderungen, die er aber dank kontinuierlicher Weiterentwicklung und Weitsicht gut
im Griff hat. Die Schaffung des Regionalrats Wirtschaft, der als eingetragener Verein im Sinne einer Public Private Partnership die Schnittstelle
zwischen öffentlicher Hand und Unternehmen
bildet, hat enorm dazu beigetragen. Und das mit
einem Minimum an Bürokratie und einem Maximum an Kooperation.

Es ist schön, dass nach zwei Jahren coronabedingter Pause wieder eine Zusammenkunft aller Wirtschaftskräfte des Landkreises möglich ist.
Auch wir als Rhein-Zeitung sind seit vielen Jahren zuverlässiger Partner der regionalen Unternehmerinnen und Unternehmer und erleben Seite an Seite mit ihnen die Entwicklungen mit. Das
„Gelobte Land“ ist für uns ebenso Heimat wie
für die Menschen in Simmern, Kirchberg und
Boppard. Und das wird auch so bleiben. Ich wünsche allen Teilnehmern einen guten Verlauf mit
vielen interessanten Gesprächen, Ihr
Evangelos Botinos
Geschäftsführer rz-Media GmbH

Wie sehen Sie die zukünftige
Ausrichtung und Handlungsfähigkeit des Regionalrates?
Hähn: Unsere Arbeit, das zeigen uns
auch die Ergebnisse einer ganz aktuellen Mitgliederbefragung, wird
wertgeschätzt. Die laufenden Projekte werden auch in den kommenden Jahren fortgeführt. Was mir,
auch aufgrund meiner eigenen Geschichte, besonders am Herzen liegt,
ist die Unterstützung für junge Startups. Hier können wir in der Region
sicher noch besser werden und der
Regionalrat kann dabei eine wichtige Rolle spielen.
Das Interview führte Arno Boes
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Jüngste Veranstaltung war im September 2022 „ReWi vor Ort“, bei dem ReWi-Mitglieder die Firma PYREG
GmbH in Dörth besuchten, sich deren innovative Anlagen anschauten und erklären ließen: Das Unternehmen
hat eine Klimaschutztechnologie entwickelt, durch die organische Reststoffe zu CO2-bindender Pflanzenkohle
karbonisiert werden. Foto: Hannah Wagner

Die Geschäftsstelle bilden (hinten v.l.) Achim Kistner
(Geschäftsführer), Kornelia Retterath, Hannah Wagner
(GELOBTES LAND) und Barbara Beicht (vorne). Büros
sind in der Simmerner Innenstadt. Foto: Doris Schnorbach

Der Regionalrat Wirtschaft – Motor für Wirtschaftsförderung

S

eit über 25 Jahren wirkt der Regionalrat Wirtschaft Rhein-Hunsrück e. V., kurz „ReWi“, im
Rhein-Hunsrück-Kreis. Seither hat er in vielen
Projekten und Initiativen wichtige Beiträge zur
nachhaltigen Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung geleistet. So bewegen heute die
LEADER-Förderung, die Karrierefibel „WILDWUCHS“ und die Imagekampagne „GELOBTES
LAND“ die Region.
„Wir verstehen uns als Netzwerk aus privaten Unternehmen, öffentlicher Verwaltung und Institutionen, die erkannt haben, dass gemeinsam viel
mehr für eine gesunde ökonomische Entwicklung
zu erreichen ist, als wenn jeder für sich arbeitet“,
umreißt Achim Kistner das Erfolgskonzept. Seit
2007 ist er Geschäftsführer des Vereins, als dessen neuer ehrenamtlicher Vorsitzender der Gründer von HAHN Automation, Thomas Hähn, im
Mai 2022 gewählt wurde.
Die Projekte und Veranstaltungen des ReWi sind
ausgerichtet an den regionalen Bedürfnissen und
Herausforderungen, nicht an kommunalpolitischen oder einzelbetrieblichen Ansprüchen. Zu
den festen Terminen im Jahr gehören NetzwerkVeranstaltungen wie das Sommerfest, „ReWi vor
Ort“ oder das Forum Wirtschaft. Weiterhin ergänzen monatliche IMPULS-Veranstaltungen
das Angebot für Mitglieder: Die digitale Reihe
beschäftigt sich mit aktuell betriebsrelevanten
Themen wie Anwerbung von (ausländischen)
Fachkräften, Azubis, Social Media, Recruiting,
Job-Rad, Steuerrecht etc.

Große Stärke und Ziel des Regionalrats Wirtschaft ist das Netzwerken. So gehört auch ein jährliches Sommerfest in den Kalender des Vereins. Kennenlernen, Austauschen, Netzwerken – das war auch im Juli 2022 das Ziel
während dem Event im Tierpark Rheinböllen. Foto: Torsten Silz
Region. Seit 2001 ist der ReWi zuständig für alle
„LEADER“-Förderanträge im Hunsrück. Mehr zu
„LEADER“ auf Seite 14.

Broschüre „WILDWUCHS“
Mit der viel beachteten Karrierefibel „WILDWUCHS – Starke Jobs. Starke Typen.“ Hat der Regionalrat 2013 eine völlig neue Methode der Berufsorientierung entwickelt. Kistner erklärt den
Hintergrund des Projektes: „Für die im Buch inserierenden Arbeitgeber ist die Fibel ein ideales
Schaufenster, an dem alle Schüler*innen der weiterführenden Schulen im Kreis mindestens einmal
vorbeigehen.“ In diesem Jahr erschien die zehnte
Auflage der Fibel. Mehr zu „WILDWUCHS“ auf
Seite 4.

EU-Förderung „LEADER“

Kampagne „GELOBTES LAND“

Der Förderansatz „LEADER“, von der Europäischen Union in den frühen Neunzigerjahren ins
Leben gerufen, bietet schon seit 1996 Fördermöglichkeiten für innovative Projekte in der

So selbstbewusst ist der Rhein-Hunsrück-Kreis
noch nie aufgetreten: Als GELOBTES LAND präsentiert der ReWi die Region seit 2018 mit einer eigenen Imagekampagne zur Fachkräftesicherung.

Der Kreis und die Kommunen stehen ebenso
finanziell hinter dem Projekt wie bislang über 90
Unternehmen. Projektleiterin Hannah Wagner
gibt dem „GELOBTEN LAND“ ein Gesicht und
eine Stimme. Sie erklärt: „Ziel des Projektes ist es,
den Rhein-Hunsrück-Kreis fit für die Zukunft zu
machen, indem nicht nur ein positives Image nach
außen vermittelt wird, sondern auch Fachkräfte
gezielt angeworben werden. Die Positionierung
des Rhein-Hunsrück-Kreises als lebenswerter
Standort ist dabei die Grundlage.“ Mehr zu
„GELOBTES LAND“ auf Seite 6.

Kontakt
Regionalrat Wirtschaft Rhein-Hunsrück e. V.
Koblenzer Straße 3, 55469 Simmern
Telefon: 06761/9 644 210
E-Mail: info@rhein-hunsrueck.de
www.rhein-hunsrueck.de
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„Forum Wirtschaft“mit Frau Prof. Dr.
Anabel Ternès von Hattburg
Einladung zur Veranstaltung am 26. Oktober

G

emeinsam mit unseren Partnern und Unterstützern laden wir alle Mitglieder zum diesjährigen „Forum Wirtschaft“ Rhein-Hunsrück am
Mittwoch, 26. Oktober 2022 um 18.00 Uhr in die
Hunsrückhalle in Simmern ein. Die Referentin
Frau Prof. Dr. Anabel Ternès von Hattburg
gewährt einen Einblick in ihren reichen Erfahrungsschatz zum Thema: „Leadership fängt bei
mir an.“
Leadership bezeichnet die Fähigkeit, andere
Menschen mit der eigenen Vision zu inspirieren
und zu motivieren. Dabei zählen nicht nur inspirierende Worte allein. Leader verfügen über gewisse Werte und Überzeugungen und leben diese
mit ihrem eigenen Handeln vor.
Anabel Ternès von Hattburg ist eine der führenden Köpfe für digitale Zukunft und modernes

Leadership. Die sozial engagierte Digitalunternehmerin ist nicht nur Professorin für Internationale BWL, sie ist darüber hinaus Autorin,
Expertin, Mentorin, Speakerin und Mutter. Vor
dem Hintergrund des allgemeinen Fach- und
Arbeitskräftemangels in unseren heutigen volatilen Zeiten, ein wichtiger Erfolgsfaktor.
Die Partner: IHK Koblenz, Wirtschaftsjunioren
Rhein-Hunsrück, Kreishandwerkerschaft RheinNahe-Hunsrück,
die
Kreishandwerkerschaft
Ahrweiler, Mittelrhein, Rhein-Lahn und der
Regionalrat Wirtschaft gemeinsam mit den
Unterstützern Kreissparkasse Rhein-Hunsrück und
Volksbanken und Raiffeisenbanken mit Sitz
im Rhein-Hunsrück-Kreis freuen sich als
Gastgeber auf Ihre Teilnahme! Im Anschluss
findet ein Austausch bei einem kleinen Imbiss
statt.

Keynote-Speakerin Prof. Dr. Anabel Ternès von
Hattburg. Foto:Bettina Volke

Kontakt
Anmeldung über Regionalrat
Wirtschaft Rhein-Hunsrück:
E-Mail: info@rheinrunsrueck.de
Telefon: 06761/964 420

Stadt-Land-plus wurde vor 30 Jahren gegründet, der Name ist dabei gleichzeitig
Programm: Problemlösung, Planung und Beratung sowie Realisierung von
Projekten im städtischen und ländlichen Raum. Trotz Zeiten von starkem Wandel
und geringerer kommunaler und staatlicher Handlungsspielräume sind qualitativ
hochwertige Konzepte, Planungen und Projekte für uns eine planerische
Selbstverständlichkeit. Das Plus steht für den Anspruch, dabei möglichst hohe
Synergieeffekte und einen „Mehrwert“ für öffentliche und private Akteure zu
realisieren.
Diesen Planungserfordernissen entsprechen unsere Tätigkeitsfelder:
GFZ

€§
Regionalplanung

Stadtentwicklung

Dorferneuerung

Bauleitplanung

Landschafts- und
Freiraumplanung

Straßenplanung

Regenwasser- und
Kanalplanung

Architektur

Energetische
Stadtsanierung

Moderation

Die derzeit über 50 Mitarbeiter der Stadt-Land-plus GmbH
mit den unterschiedlichsten Qualifikationen verfügen über
langjährige Berufserfahrung und Kontakte zu Behörden und
Fachplanungsträgern. Dabei sind wir interdisziplinär aufgestellt
und planen Straßen, Plätze, Tiefbaumaßnahmen, Quartiere,
Gebäude, Landschaften, Radwege oder Hängeseilbrücken und
behalten dabei immer das große Ganze im Blick.

Anzeige
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THINK Gruppe:
Die Unternehmens-Entwickler
Nicht nur beraten, sondern gemeinsam voranbringen

E

s gibt diesen feinen Unterschied zwischen Beraten und Entwickeln: Jemanden zu beraten
verläuft meist einseitig, etwas zu entwickeln geschieht in der Regel gemeinsam. Genau hier setzt
die Arbeit der THINK an. „Ziel ist es, unsere Kunden nicht nur punktuell zu unterstützen, sondern
sie nachhaltig und langfristig zu begleiten“, sagt
German Drechsler, Gründer und Senior Partner
der THINK Gruppe. „Wir sind keine klassische
Unternehmensberatung, sondern verstehen uns
als Unternehmens-Entwickler: Wir beraten unsere
Kunden nicht nur, sondern entwickeln sie und ihr
Unternehmen weiter – und das mitunter auch auf
unkonventionelle Art und Weise.“
Seit der Gründung 1994 vertrauten bisher mehr
als 500 zufriedene Kunden – zum Großteil kleine
und mittelständische inhabergeführte Unternehmen mit bis zu 250 Mitarbeitern – branchenübergreifend den Experten der THINK Gruppe mit
neuem Hauptsitz in Heiligenroth.

Frühzeitig schon an morgen denken
Das Thema Unternehmensnachfolge ist seit nunmehr 28 Jahren ein Schwerpunkt der THINK – zunehmend auch in Form eines Unternehmensver-

THINK
®

GRUPPE

kaufs. Unter strategischen und strukturierten
Gesichtspunkten gestalten die Nachfolge-Experten individuelle Lösungen und helfen, einen
möglichst reibungslosen und erfolgreichen Übergang zu realisieren. THINK-Kunden werden nicht
nur bei den umfassenden Vorbereitungen und
der Abwicklung begleitet, sondern darüber hinaus.
„Auch hier gilt: beraten allein reicht uns nicht“,
so Drechsler. „Wir lehnen uns nach einem Unternehmensverkauf nicht einfach zurück, sondern
leisten eine „Nachversorgung“ und prüfen, ob
der Vertrag eingehalten, alle Zahlungen geleistet
und getroffene Vereinbarungen umgesetzt werden. Wenn gewünscht beraten wir Kunden auch
in Zusammenarbeit mit Netzwerkpartnern, wie
der erzielte Verkaufsbetrag sinnvoll angelegt werden kann.“

German Drechsler – Gründer und Senior Partner der
THINK Gruppe. Foto: THINK Gruppe

Kontakt
Die Experten der THINK wissen: Unternehmer
brauchen mehr als eine Handlungsempfehlung
oder einen guten Rat. Sie werfen für und gemeinsam mit dem Kunden den Blick auf das große Ganze und sorgen dafür, dass das Lebenswerk
erhalten bleibt – in den besten Händen.

Telefon: 02602 9411-0
info@think-gruppe.de
www.think-gruppe.de
Heiligenroth | Koblenz | Kastellaun | Erbach

Erhalten Sie mit uns
Ihr Lebenswerk
Die Übergabe des eigenen Unternehmens und damit die
Zukunftssicherung des aufgebauten Lebenswerkes ist – neben
der Gründung und der Führung – das zentrale Thema im
gesamten Lebenszyklus eines Unternehmens. Die Suche
nach dem passenden Nachfolgemodell ist nicht einfach,
denn ein Übergabeprozess – in welcher Form auch immer – ist
sehr komplex und erfordert ein hohes Maß an Sensibilität.
Gleichwohl ist die Transformation planbar! Es braucht nur
Zeit, bis die Nachfolge vollständig und erfolgreich umgesetzt
ist. Neben organisatorischen, betriebswirtschaftlichen, rechtlichen und finanztechnischen Aspekten spielen auch immer
Emotionen eine wichtige Rolle. Stellen Sie deshalb frühzeitig
die Weichen!
· familien- & unternehmens-interne Nachfolge
· externe Nachfolge · Unternehmensverkauf (M&A)
· Unternehmensabwicklung (cash out)

Frühzeitig schon
an morgen denken.
Wir sorgen dafür, dass Ihr Lebenswerk
erhalten bleibt - in den besten Händen.

Kompetent, zuverlässig, diskret: Wir begleiten Sie und sorgen
dafür, dass Ihr Lebenswerk erhalten bleibt – und zwar in den
besten Händen. Nutzen Sie unsere langjährige Expertise und
kontaktieren Sie uns gern.
nachfolge@think-gruppe.de

www.think-gruppe.de
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„GELOBTES LAND“ ist eine Imagekampagne zur Fachkräftesicherung im Rhein Hunsrück-Kreis. Projektinitiator ist der Regionalrat Wirtschaft Rhein-Hunsrück e.V. in Zusammenarbeit mit Kommunen und Unternehmen der Region.

Erfolgreiche Standortkampagne
„GELOBTES LAND“ unterstützt beim Zuzug und der Rückkehr in den Rhein-Hunsrück-Kreis

S

eit 2018 wirbt die Kampagne „GELOBTES
LAND“ für den Standort Rhein-Hunsrück und
gewinnt dadurch Fachkräfte und Familien für das
Leben und Arbeiten im Landkreis. Vielfältige
kreative Marketingmaßnahmen haben das Image
der Region gestärkt und für bundesweite Aufmerksamkeit gesorgt. Das Interesse und die
Nachfrage an Deutschlands erstem klimaneutralen Landkreis als Wirtschaftsstandort und Lebensraum steigt seit einigen Jahren spürbar. So
auch bei Familie Prehn, die es von Frankfurt am
Main zurück in die Hunsrücker Heimat führte:

Beide Elternteile haben über die Kampagne
„GELOBTES LAND“ Jobs bei heimischen Unternehmen gefunden.
Mira und Sebastian Prehn, beide aufgewachsen
im Rhein-Hunsrück-Kreis, Studium, Berufseinstieg und danach erfolgreiche Karrieren in Kaiserslautern, Stuttgart und Frankfurt am Main. Mit
den beiden Kindern wuchs der Wunsch nach
einem Leben auf dem Land, nach der Rückkehr
in die Heimat, zu Familie und alten Freunden.
2020 schließlich, mitten in der Pandemie, zog die

junge Familie aus der Mainmetropole in das 500Einwohner-Dorf Kümbdchen. Hier gehen die Kinder in den örtlichen Kindergarten und die Familie
baute ihr Traum-Eigenheim. Anfang Juli dann der
Einzug ins neue Zuhause. „Auf dem Land konnten wir uns schon immer besser ausleben, unseren
Hobbys nachgehen“, so Sebastian Prehn zu den
familiären Beweggründen. „Außerdem können
wir hier unseren Kids eine Kindheit ermöglichen,
wie wir sie hatten: mit Freiheit und Bewegung.
Dort, wo wir gebaut haben, wohnt auch ein Teil
unserer Familie.
Fortsetzung auf Seite 8 b

Orthopädie-Programm

Service Programm

Sani-Programm

· Gesunder Schuhkomfort
· Laufbandanalyse
· Reparaturservice

· Orthopädische Maßschuhe
· Kompetente
Kompressionsvorsorge · Individuelle Maßeinlagen
· Lip-und Lymphödem· Diabetikerversorgung
versorgung
· medizinische Bandagen
und Orthesen
... und vieles mehr.
Raab Orthopädie
Im Altdorf 2a · 55494 Rheinböllen
Telefon 0 67 64/25 56
info@raab-orthopaedie.de
www.raab-orthopaedie.de

Anzeige

Mit dem Anspruch „building excellence“ realisiert GOLDBECK
zukunftsweisende Immobilien in Europa – vom Design über den Bau bis
zu Services während des Betriebs.

Wohnanlage Sartor,
Koblenz-Moselweiß

Verwaltungsgebäude Mittelrhein-Verlag GmbH, Koblenz

Die GOLDBECK-Niederlassung Koblenz, einer von europaweit mehr als 100
Standorten, ist Ihr zuverlässiger Partner, wenn es um schlüsselfertige
Gewerbe- und Kommunalimmobilien im Großraum Koblenz geht. Die
Besonderheit: GOLDBECK baut mit System, wirtschaftlich, schnell und
nachhaltig. Wesentliche Bauelemente produzieren wir in eigenen Werken
industriell vor, liefern sie anschließend ‚just in sequence‘ auf die Baustelle
und montieren sie dort zu schlüsselfertigen Immobilien. Das optimiert den
Materialeinsatz erheblich. Der erste Schritt zu einer nachhaltigen Immobilie

Logistikhalle Möbel Preiss, Kastellaun

Bürogebäude HBB Lubberich, Koblenz

beginnt aber schon bei der Planung: Gemeinsam mit Ihnen entwickeln
unsere Expertinnen und Experten ein Nachhaltigkeitskonzept, das von der
Energieversorgung über biodiverse Außenanlagen bis zur Zertifizierung
reicht.

Dienstleistungszentrum Bubenheim, S & S Verwaltung GmbH, Koblenz

Unser Portfolio:

Hallen

Bürogebäude

Parkhäuser

Wohngebäude

... und vieles mehr. Sprechen Sie uns an!

Das Vertriebsteam der Niederlassung Koblenz
GOLDBECK Südwest GmbH, Niederlassung Koblenz
Im Metternicher Feld 42, 56072 Koblenz
Tel. +49 261 921467-0, koblenz@goldbeck.de

goldbeck.de
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Die Kinder haben also noch drei weitere
Türen, an denen sie klingeln können.
Das gibt Sicherheit! Und klar: Auch
unsere eigenen Eltern sind glücklich, die
Enkel öfter zu sehen.“ Viele gute Gründe für ein Leben auf dem Land. Zunächst
arbeiteten die Eltern weiter bei ihren
Frankfurter Arbeitgebern, das Homeoffice machte es möglich. Mit der Zeit
allerdings wuchs bei beiden der Wunsch,
auch beruflich anzukommen – mit einer
Arbeitsstelle vor Ort.

Hannah Wagner ist Projektleiterin der Kampagne „Gelobtes
Land“. Foto: ReWi Gelobtes Land

Hof Hardthöhe
Feiern auf dem Land in
ungezwungener &
lockerer Atmosphäre
Wir bieten Ihnen vielfältige
Möglichkeiten Ihr Familienfest
natürlich & perfekt zu gestalten.

Hof Hardthöhe, 55430 Oberwesel

06744 - 7271

info@ferienhof-hardthoehe.de
www.ferienhof-hardthoehe.de

Und hier kommt die Kampagne
„GELOBTES LAND“ wieder ins Spiel:
Über 90 Unternehmen aus dem RheinHunsrück-Kreis engagieren sich gemeinsam in der Imagekampagne zur
Fachkräftesicherung und zur Stärkung
des regionalen Wirtschaftsstandortes.
Projektinitiator ist der Regionalrat Wirtschaft Rhein-Hunsrück, der als Verein
die Wirtschaftsförderung für die Region
Rhein-Hunsrück betreibt. Die Unternehmen können unter anderen auf der
Website www.gelobtes land.de ihre Stellengesuche überregional schalten und
profitieren von den crossmedialen Werbemaßnahmen. Hier entdeckte auch
Sebastian Prehn eine Stellenausschreibung und fühlte sich angesprochen:
Die ERO GmbH, Deutschlands größter
Hersteller von Weinbaugeräten und
-maschinen mit über 270 Beschäftigten
und Bronze-Förderer der Kampagne,
suchte einen Leiter der IT. Sebastian bewarb sich und bekam den Job. „Wir sind
ständig auf der Suche nach qualifizierten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Bei
Fachkräften mit Spezialwissen dauert die
Suche oft lange. Da ist das Stellenportal
der Kampagne „GELOBTES LAND“ sehr
hilfreich“, sagt ERO-Geschäftsführer Michael Erbach.
Sebastian hatte im Unternehmen einen
tollen Start: „In den ersten Wochen habe
ich in allen Abteilungen hospitiert und
wurde sehr herzlich von meinen neuen
Kolleginnen und Kollegen empfangen.
ERO ist innovativ, priorisiert Digitalisierung, ist offen für modernste Technologie und hat dabei extrem kurze Entscheidungswege – ein riesiger Vorteil
gegenüber einem Großkonzern.“ Zur Arbeit geht es für ihn übrigens ganz bequem mit dem Fahrrad, Verkehrschaos
und lange Staus ade.
Hunsrück – Großstadt – und zurück:
Das war der Weg der Prehns. Viele
(Um-)Wege führen wieder zurück ins
„GELOBTE LAND“, weiß Hannah Wagner, Projektleiterin der Kampagne und
zugleich direkte Ansprechpartnerin für
Familien und Fachkräfte. „Unser Ziel ist
es, Rückkehrerinnen, Rückkehrer und
Zuzugswillige für das Leben und
Arbeiten im Rhein-Hunsrück-Kreis zu
begeistern.“
Durch die Arbeit bei der Wirtschaftsförderung ist Hannah Wagner bestens ver-

netzt mit den Unternehmen der Region,
weshalb sich auch Mira Prehn an sie
wandte.
Hannah wiederum leitete die Bewerbungsunterlagen gezielt weiter an diejenigen Unternehmen, die als Förderer
die Kampagne unterstützen. Mit Erfolg:
Die PYREG GmbH aus Dörth meldete
sich prompt zurück – und seit 1. Mai ist
Mira dort als Prozess- und Qualitätsmanagerin angestellt. Der Weltmarktführer
hat eine Klimaschutztechnologie entwickelt, durch die organische Reststoffe zu
CO2-bindender Pflanzenkohle karbonisiert werden. Dabei entsteht wertvolle
regenerative Wärme, die wiederum z. B.
zum Heizen eingesetzt werden kann.
Mira Prehn freut sich über die neue berufliche Herausforderung bei einem
Weltmarktführer in Wohnortnähe und
ist begeistert über den gelungenen
Einstieg. Auch auf Unternehmensseite
schätzt man die Kampagne sehr:
„PYREG ist ein junges Unternehmen.
Im Juli 2021 wurden wir Förderer im
„GELOBTEN LAND“. Die Kampagne
hat uns sehr schnell überzeugt, sodass
PYREG im April 2022 GOLD-Förderer
wurde“, so COO Dr. Michael Merz. „Besonders gefällt uns, wie persönlich, zügig
und unkompliziert die Prozesse laufen.
So haben wir bisher zwei kompetente
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewinnen können und sind zuversichtlich,
dass noch weitere hinzukommen. Gemeinsam mit der Kampagne verstärkten
wir uns durch regionales Recruiting und
sehen bereits jetzt eine Steigerung der
Bekanntheit unseres Unternehmens.“
„Die Kampagne „GELOBTES LAND“ ist
inzwischen fest etabliert und ein gutes
und sinnvolles Instrument für Wirtschaftsförderung, Standortentwicklung
und Regionalmarketing“, so Hannah
Wagner. Selbst Rückkehrerin in die Region, ist sie stolz auf die Entwicklung des
Landkreises und das bisher Erreichte.
Über 640 Anfragen an die eigens eingerichtete Servicestelle sind bis heute
eingegangen, mehr als 135 Initiativbewerbungen wurden von dort an die
regionalen Unternehmen weitergeleitet
und rund 40 Jobs auf diesem Wege vermittelt. „Hinzu kommen die Bewerbungen, die direkt an die Unternehmen getätigt wurden“, ergänzt Hannah Wagner.
„Angesichts des aktuellen und sich künftig weiter verschärfenden Fachkräftemangels gewinnen Kampagnen wie unsere immer größere Bedeutung für die
Standortsicherung“, weiß sie zu sagen.
„Wir sind auf einem guten Weg, die Resonanz bestätigt dies. Aber Regionalmarketing ist keine Kurzstrecke, sondern
ein Dauerlauf mit vielen Etappen. Das
Rennen um Fachkräfte geht immer weiter und wird künftig noch herausfordernder.
Fortsetzung auf nächster Seite b
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Wir müssen daher weiter zeigen, was unsere Region zu bieten hat. „GELOBTES LAND“ ist inzwischen vielen ein Begriff und eine kreative Initiative, die aus den übrigen Standortkampagnen
hervorsticht und überregional für den RheinHunsrück-Kreis als Raum zum Leben und Arbeiten wirbt.“

Marketingmaßnahmen setzt die Kampagne um,
auch relevante Themen wie ärztliche Versorgung
werden bearbeitet: So wurde zuletzt ein Schnupperpraktikum für angehende Mediziner*innen
auf dem Techno-Festival „NATURE ONE“ angeboten.
Und weil „weiche Standortfaktoren“ für die
Region weiter an Bedeutung gewinnen, werden auch kulturelle Veranstaltungen wie die
„HEIMAT EUROPA Filmfestspiele“ in Simmern
unterstützt. Darüber hinaus sorgen regelmäßige
Aktionen für ein stetes Grundrauschen der Kampagne. „Neben Online- und Printwerbung setzen
wir weiterhin stark auf Präsenz in den sozialen
Medien, denn über Facebook und Instagram erreichen wir zahlreiche Interessierte und werden
zum Schaufenster in den Rhein-Hunsrück-Kreis“,
erläutert Hannah Wagner den aktuellen und künftigen Marketing-Mix.

Aus ganz Deutschland blickt man heute auf den
Landkreis, wie Achim Kistner, Geschäftsführer
des Regionalrates Wirtschaft Rhein-Hunsrück,
weiß: „Der Rhein-Hunsrück-Kreis als Wirtschaftsstandort hat sich in den vergangenen Jahren extrem positiv entwickelt, trotz Pandemie sind die
Unternehmen hier gut aufgestellt: Außerdem haben wir als erster klimaneutraler Landkreis im gesamten Bundesgebiet überregionale Bekanntheit
erlangt und sind zum Vorbild geworden.“ Argumente für die Region gibt es also viele.
Das kann Mira Prehn bestätigen: „Die zahlreichen Angebote machen es uns leicht, im Ort anzukommen. Wir fühlen uns willkommen. Sei es
bei Aktivitäten im und mit dem Turnverein, bei Festen in der Ortsgemeinde (Feuerwehrfest, Sportfest, Streuobstwiesenfest, Adventsfeiern et cetera)
oder bei gemeinsamen Treffen mit den Kindergartenfreunden. Neben Familie und Beruf machen diese Teile das Wohlfühlpuzzle komplett.“
Mira und Sebastian Prehn mit ihren Kindern sind
nur eines von vielen Beispielen für Menschen, die
sich im Rhein-Hunsrück-Kreis neu beziehungsweise wieder angesiedelt haben. Aber nicht nur

Gelobtes Land: Familie Prehn hat sich ihren Traum
vom neuen Eigenheim im Rhein-Hunsrück-Kreis
verwirklicht. Zusammen mit architekten wendling aus
Kastellaun und Schmitt Bauunternehmen aus
Liebshausen hat die Familie starke Partner, die sie bei
ihrem Vorhaben begleitet haben. Über die Kampagne
GELOBTES LAND haben beide ihren neuen Traumjob
im Rhein-Hunsrück-Kreis gefunden. Foto: ReWi

Kontakt
Regionalrat Wirtschaft Rhein-Hunsrück e. V.
Hannah Wagner, Telefon: 06761-9644216
E-Mail: info@gelobtesland.de

Anzeige

Das Heimatbrot der Bäckerei
Jung ist etwas ganz Besonderes
Die Leidenschaft für das Backen vereint in einem Brot

T

radition, regionale Verbundenheit und hohe Qualität – diese
Kernpunkte ihres Handwerkes vereinigt die Bäckerei Jung in einem
neuen Brot: dem Heimatbrot. Der
Roggen für das urige Brot ist etwas
ganz Besonderes. Er wird in Mengerschied als Wintergetreide angebaut. Bäckermeister Heiner Jung hat
Landwirt Ullrich Lorenz mit Bedacht
ausgewählt: Er baut den Roggen
nach den Soo-Nahe-Richtlinien mit

Foto: Bäckerei Jung

der ganzen Sorgfalt und Aufmerksamkeit an, den die kargen Böden
des Hunsrücks verlangen, um auf ihnen das hochwertige Getreide gedeihen zu lassen. Auch die Weiterverarbeitung erfolgt bei Landwirt
Lorenz in der eigenen Mühle. So entsteht für das Heimatbrot das Getreide in der Region und aus einer
Hand. Das Ergebnis ist ein Brot, das
dem Gaumen eine Geschichte von
den Hunsrücker Schiefer- und Verwitterungsböden erzählt, die dem
Heimatbrot seinen unverwechselbaren, kräftigen, natürlichen Geschmack und viele wertvolle Mineralstoffe mitgeben. Seit 1898 steht
die Bäckerei Jung für hohen handwerklichen Anspruch und die Liebe
zum Backen. Das zeigt sich in ihren
traditionellen Rezepten ebenso, wie
in innovativen Ideen, aus gutem Getreide leckere Backwaren zu machen. Abwechslung ist garantiert:
Neben vielen Brot- und Brötchensorten bietet die Bäckerei Jung in ihren Filialen Herzhaftes und Süßes
für jeden Geschmack.
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KOMMUNIKATIONSPREIS
FÜR HANDWERKSBÄCKER

PREISTRÄGER

Backbetriebe H. Jung e.K.
Wildburgstraße 41
Simmern / Hunsrück

Tel.: 06761 | 96 48 40
info@jung-back.de
jung-heimatbrot.de
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Immer Anfang eines neues Schuljahres startet die
Verteilung der „WILDWUCHS“-Fibeln. Foto: ReWi

Projekt
„WILDWUCHS“
wirbt um Azubis

E

in Jubiläum feiert das Projekt „WILDWUCHS“ in diesem Jahr: In zehnter Auflage
wurde die Ausbildungsfibel im September an die
weiterführenden Schulen und berufsbildenden Institutionen im Rhein-Hunsrück-Kreis und
darüber hinaus verteilt. Insgesamt mehr als 5000
Bücher finden so den Weg zu den Jugendlichen,
um ihnen die vielfältigen Angebote an Ausbildungsplätzen der regionalen Arbeitgeber zu
zeigen.
„Die Betriebe legen großen Wert auf eine qualitative Ausbildung“, freut sich Achim Kistner, Geschäftsführer des Regionalrats Wirtschaft, der das
Projekt seit 2013 durchführt. 138 Betriebe inserieren in der Fibel, das ist noch einmal mehr als
im Jahr zuvor. An den Schulen werden die Bücher
in den Unterricht eingebunden und für die inse-

rierenden Arbeitgeber sei die Fibel ein ideales
Schaufenster, an dem alle Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen im Kreis mindestens einmal vorbeigehen, so Achim Kistner.
Auch an anderen Stellen platziert der Regionalrat
Wirtschaft das Thema Ausbildung: So werden
Schulen und Jugendzentren im Rahmen von Aktionen mit Shirts und Hoodies ausgestattet.
„WILDWUCHS“ beteiligt sich in Kooperation mit
Unternehmen am Ferienfreizeitprogramm „Mädchenwoche“ des Rhein-Hunsrück-Kreises: Die Betriebe öffnen ihre Türen und die Teilnehmerinnen
können spannende Einblicke in die Welt der Technik und des Handwerks gewinnen. So besteht die
Möglichkeit, schon früh Kontakt für einen potenziellen Praktikumsplatz zu knüpfen und Ausbildungsberufe kennen zu lernen.

Kontakt
Anmeldung über Regionalrat
Wirtschaft Rhein-Hunsrück:
E-Mail: info@rheinrunsrueck.de
Telefon: 06761/964 420

Anzeige

INTELLIGENTE
GEBÄUDETECHNIK –

entscheidend für den effizienten
Umgang mit unseren Ressourcen
Wir sind nur so gut wie die Menschen, die für unser
Unternehmen arbeiten und täglich ihr Bestes für unsere
Kunden geben. Die Wertschätzung dieser Leistung ist
deshalb bei uns selbstverständlich.
Dazu gehört auch, das Arbeitsumfeld so optimal wie
möglich für die Mitarbeiter zu gestalten. Eine optimale
Work-Life-Balance wird bei uns gelebt: für Berufsstarter
eine verantwortungsvolle, abwechslungsreiche Ausbildung in einer spannenden, zukunftssicheren Branche,
für die persönliche und berufliche Weiterentwicklung
bieten wir allen Mitarbeitern individuelle Möglichkeiten, außerdem flexible Arbeitszeiten, Gesundheits- und
Altersvorsorge, Job-Räder und vieles mehr.

Wir nutzen das ganze Spektrum unserer Erfahrung im
Bereich Elektro- und Datensysteme, Steuerungstechnik
und Sicherheitstechnik für die Planung intelligenter
Gebäude. Unser erfahrenes Fachpersonal realisiert
neben der klassischen Elektroinstallation die smarten
Systeme für Einfamilienhäuser ebenso zuverlässig
wie für Großprojekte im gewerblichen Bau.
Wir setzen auf die bewährte und einfach zu bedienende
KNX-Technologie.

ERN Elektrosysteme Rhein-Nahe-GmbH
Im Boorstück 5 · 55469 Simmern
Telefon 0 67 61 / 936 30 · www.ern-simmern.de

Heizung, Beleuchtung, Beschattung und Sicherheitstechnik werden ebenso wie die Steuerungssysteme
individuell auf den Bedarf der Kunden abgestimmt.

Die komfortable Nutzung begeistert sie im Alltag, die
optimierten Betriebskosten zahlen sich Monat für
Monat aus.
Davon profitieren die Nutzer – und die Umwelt.

Anzeige
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Ausbildung als Grundstein für nachhaltiges Wachstum
HAHN Automation investiert in neues Ausbildungscenter „TEC“ und baut Kapazitäten weiter aus

W

as vor 30 Jahren in einem
Traktorschuppen im Hunsrück
begann, hat sich zu einer weltweit
agierenden Unternehmensgruppe im
Bereich des Spezialmaschinenbaus
entwickelt. Diese Erfolgsgeschichte
war jedoch nur möglich, da man
von Anfang an darauf gesetzt hat,
die Spezialisten selbst auszubilden.
So hat sich HAHN Automation mit
nunmehr 55 Auszubildenden am
Standort in Rheinböllen zu einem der
größten und wichtigsten Ausbildungsunternehmen im Hunsrück
entwickelt. Im Laufe der Zeit haben
232 junge Menschen eine Ausbildung in einem der acht Ausbildungsberufe (m/w/d) (Industriemechaniker, Zerspanungsmechaniker,
Elektroniker, Mechatroniker, Fachkraft für Lagerlogistik, Industriekaufmann, Marketingkaufmann, IT
Kaufmann für Systemintegration) begonnen. Mehr als 150 arbeiten noch
heute im Unternehmen und haben es
zum Teil sogar bis ins Management
geschafft. Von Anfang an beschritt
HAHN Automation bei der Suche

Fläche können die Auszubildenden
mit modernster Technik wie Kollaborierende Roboter, 3D-Drucker und
natürlich CNC gesteuerten Drehund Fräsmaschinen arbeiten.

Zum Ausbildungsstart Anfang September begrüßte HAHN 17 neue Azubis.
Foto: HAHN Automation

nach jungen, interessierten und technikbegeisterten Nachwuchskräften
neue Wege.
Die erste Schulkooperation wurde
bereits vor 20 Jahren mit der Puricelli
Schule in Rheinböllen eingegangen.
Das Unternehmen hat die Schule bei
einer Robotik AG unterstützt und die
notwendige Hardware zur Verfügung gestellt und natürlich reichlich
Interessenten für eine Ausbildung
gewonnen. Heute unterstützt HAHN

viele Schulen im Kreis und bietet interessierten SchülerInnen die Möglichkeit, Praktika in allen Bereichen
zu absolvieren. Um diese Strategie
im Hinblick auf die Wachstumsziele
weiter zu verfolgen, hat HAHN mit
dem Bau des neuen Gebäudes, das
Anfang September feierlich eingeweiht wurde, kräftig in ein modernes
und innovatives Ausbildungscenter
investiert. Dieses bietet reichlich Platz
für Wachstum und lässt keine Wünsche offen. Auf 1000 Quadratmeter

Seit nunmehr vier Jahren arbeitet
HAHN Automation mit WorldSkills
Germany zusammen und bietet den
jungen Auszubildenden die Möglichkeit, sich im Rahmen von Berufswettbewerben mit anderen Auszubildenden aus ganz Deutschland zu
messen. Das nächste Ziel ist es, sich
auch auf internationaler Bühne zu
beweisen. Von Jahr zu Jahr werden
immer mehr Azubis die Möglichkeit
dazu haben, da die Anzahl der Auszubildenden am Standort sukzessive
auf 80 hochgeschraubt werden soll.
Zudem bietet das neue „Training
and Education Center“ (TEC) noch
Platz für bis zu 20 Studentinnen und
Studenten. Denn auch Hochschulabsolventen finden bei HAHN attraktive Einstiegsmöglichkeiten in
den unterschiedlichsten technischen
und kaufmännischen Bereichen.
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Foto: whyframeshot - stock.adobe.com

Lewentz sieht in
interkommunaler
Zusammenarbeit
große Chancen
Das Innenministerium fördert drei
Modellprojekte – eines davon im Hunsrück

D

er rheinland-pfälzische Innenminister Roger
Lewentz sieht in der interkommunalen Zusammenarbeit große Chancen. „Wir haben in verschiedenen Regionen Projekte gefördert, damit die Kommunen
pilotartig zu gewissen Schwerpunkten gemeinsam
arbeiten können“, sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. „Die Arbeit ist bis Ende
2023 angelegt.“ Sie habe vor der Pandemie begonnen,
„und wir müssen den Regionen zugestehen, dass das
länger dauern kann, weil sie viele Aufgaben ad hoc erledigen mussten, die viel Kraft gebunden haben.“

Mehr Grün steht auch
Ihren Geldanlagen gut.
Jetzt beraten lassen, wie
Sie Ihr Geld sinnvoll anlegen und gleichzeitig
Nachhaltigkeitsaspekte
berücksichtigen können.
Mehr auf sparkasse.de/mehralsgeld

Weil’s um mehr als Geld geht.

s

Kreissparkasse
Rhein-Hunsrück

Das Innenministerium fördert drei Modellprojekte, die
von den Kommunalen Spitzenverbänden vorgeschlagen wurden mit insgesamt gut 1,6 Millionen Euro. Im
Modellprojekt Vorderpfalz befassen sich die Kooperationspartner Speer, Frankenthal und der Rhein-PfalzKreis vor allem mit der Digitalisierung von Massenverfahren etwa für Eltern- und Wohngeld sowie für die
Auto-Zulassung. Im Projekt Eifel-Mosel-Hunsrück geht
es um die gemeinsame Nutzung von Software und die
personelle Zusammenarbeit der Kreise BernkastelWittlich, Cochem-Zell und Vulkaneifel. Im Modellprojekt Südwestpfalz arbeiten die Städte Pirmasens und
Zweibrücken und der Kreis Südwestfpfalz. Schwerpunkte sind eine gemeinsame Vergabestelle, eine zentrale Beschaffungsstelle und eine interkommunale Einkaufsgemeinschaft.
„Wenn das jetzt ein paar Monate länger dauern würde,
wäre das für mich kein Problem“, sagte Lewentz. „Wir
haben in den letzten zweieinhalb Jahren die Gewichte
in der Politik verschoben bekommen.“ Die Republik
stehe vor großen Herausforderungen. Wenn die Ergebnisse der Modellprojekte da seien, „müssen wir es
gemeinsam bewerten“. Ira Schaible/dpa
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Wie werden aus kurzlebigen Verpackungen langlebige Produkte?
Binnen einer Generation ist aus einem Existenzgründer ein europäischer Marktführer für Recycling-Fertigteile geworden. Eine beispiellose Erfolgsgeschichte.
Ein Mensch mit Weitblick und Vision macht sich auf
den Weg – hier im Hunsrück gründet er ein Unternehmen, das eine Generation später zu den Leuchttürmen Europas bei der Wiederverwertung von Post
Consumer Abfällen zählt.
Und all dies ohne vorhandene Rahmenbedingungen. Denn damals, 1993, gab es weder fertige Rohstoffe noch Werkzeuge, um Verpackungsabfall in
Recyclingprodukte zu verwandeln. All dies musste
Ulrich Kossin, Gründer der HAHN Kunststoffe GmbH,
und sein Team in Eigenregie entwickeln. Hohe Investitionen, viel Geduld und Fleiß sowie konzentriertes Forschen waren notwendig, bis schließlich
der Durchbruch gelang. Aus Plastikabfall entstand
ein neuer Rohstoff: hanit®. Dieser bildet seither die
Grundlage für wetterfeste hochrobuste Recyclingprodukte wie Stadtmobiliar, Terrassendielen, Pfosten, Profile und vieles mehr. Denn das Sortiment

So entstehen innovative Produkte.
Wenn diese irgendwann nicht
mehr genutzt werden, kann man
sie mühelos wieder recyceln – der
Kreislauf beginnt von Neuem.

wächst stetig. Ca. 2.000 verschiedene Produkte
werden mittlerweile bei uns entwickelt, gefertigt und
weltweit vertrieben. Neben Serienprodukten stellen wir auch individuelle, auf die jeweiligen Kundenanforderungen abgestimmte Erzeugnisse her. Solche Maßanfertigungen sind nur möglich, weil von
der Wertstoffauswahl bis zur Produktion alle Arbeitsschritte unter einem Dach vereint sind.
Quasi nebenbei leisten wir dadurch eine Menge für
den Schutz von Umwelt und natürlichen Ressourcen. 74.000 Tonnen Altplastik werden jährlich in
den Werkshallen wiederverwertet – Ökologie durch
industrielle Produktion. Mehr als 400 Beschäftigte
stellen dabei sicher, dass jedes aus hanit® gefertigte
Produkt ein Vorzeigestück für „Made in Germany“ ist.
Und die Expansion geht weiter. Weitere Standorte der
HAHN Gruppe befinden sich in England, Frankreich,
Italien, Spanien und Kanada. Übrigens, der Großteil
des Sortiments ist mit dem Umweltzeichen „Blauer
Engel“ ausgezeichnet. Auch in dieser Hinsicht setzen
wir Maßstäbe.

Alles beginnt in privaten Haushalten. Dort werden Verpackungen
in Wertstofftonnen...

Komm ins Team!

Warum es sich auszahlt, für
HAHN Kunststoffe zu arbeiten

Es gibt viele Gründe, die für HAHN Kunststoffe als Arbeitgeber sprechen. Doch der
Wichtigste ist und bleibt für uns der Gedanke
der Nachhaltigkeit und des Umweltschutzes,
den wir jeden Tag von der Werkstoffauswahl
bis zur Produktion leben. Deshalb tun wir bei
HAHN Kunststoffe das, was wir am besten
Können – verbrauchte Ressourcen wiederverwerten.

Aktuelle Stellenangebote
Monteure für unsere Bauelemente*
Kommissionierer / Konfektionierer*
Staplerfahrer*
Maschinenführer*
Schlosser*
* Der Mensch zählt, nicht das Geschlecht. Wir setzen auf Vielfalt
und Chancengleichheit, lehnen Diskriminierung ab und denken
nicht in Kategorien wie Geschlecht, Nationalität, ethnische Herkunft, Religion oder sexuelle Identität. Ebenso freuen wir uns über
jeden Bewerber – ganz gleich, ob Berufseinsteiger, Berufserfahrene oder Quereinsteiger.

... oder in Gelben
Säcken gesammelt.

Nicht die gewünschte Stelle dabei? Alle aktuellen
Stellen finden Sie unter:
www.hahnkunststoffe.de/Stellenangebote
Ansonsten freuen wir uns über Ihre Initiativbewerbung!

job@hahnkunststoffe.de

Die Pellets werden
geschmolzen und in
Formen gespritzt.

Der Inhalt wird
zu Sortieranlagen
gefahren.
Aus den Ballen stellen
wir Pellets her – unseren
Wertstoff hanit®.

Die Kunststoffverpackungen
werden zu Ballen gepresst
und bei HAHN Kunststoffe
angeliefert.

Dort werden die Verpackungen
nach Rohstoffen getrennt (unter
anderem in Weißblech und
Kunststoffe). Ungeeignete Reste
werden aussortiert.

HAHN Kunststoffe GmbH
Gebäude 1027 | 55483 Hahn-Flughafen
T + 49 6543 9886 - 0
info@hahnkunststoffe.de
www.hahnkunststoffe.de
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Die internationalen Welterbe-Volunteers engagieren sich für zwei Wochen in der
Landschafts- und Denkmalpflege in den beiden Welterbestätten Oberes Mittelrheintal und Wachau (Österreich). Gemeinsam werden Biotope gepflegt oder Trockenmauern wieder aufgebaut. Foto: Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal
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HALFMANN ZAUN- UND
TORSYSTEME GMBH
KOMPETENTE UND INDIVIDUELLE LÖSUNGEN
AUS DEM HUNSRÜCK
Ein Grundstück abzugrenzen ist keine einfache Angelegenheit, denn
die Auswahl an Zäunen und Toren ist
groß, aber nicht jede Lösung passt
zu jedem Grundstück.
Hier ist die Halfmann Zaun- und
Torsysteme GmbH aus Kappel der
richtige Partner. Sie bietet ihre
Komplettlösungen für Privat- und
Gewerbekunden an. Zum umfangreichen Angebot gehören auch
komplette Zaunsysteme. Die Möglichkeiten einer Zaunanlage sind so
vielfältig, wie die Wünsche und Vorstellungen der Kunden, das weiß der

Fachbetrieb Halfmann nur zu genau.
Da in der Regel kein Grundstück dem
anderen gleicht, werden die Zaunund Torsysteme individuell geplant,
geliefert und montiert. Das garantiert das Hunsrücker Unternehmen
mit einem großen Produktsortiment
wie z.B. Zaunsystemen, Gabionen
oder Sichtschutz sowie modernen
Alusystemen.
Auch die Produktbereiche Tore und
Türen – ob feststehend oder als
Schiebeelement – sind für das Team
aus Kappel problemlos umsetzbar.

Halfmann Zaun- und Torsysteme GmbH
Kirchberger Straße 9 · 55483 Kappel
Telefon 0 67 63/21 85 · Fax 0 67 63/31 53
info@zaun-halfmann.de · www.zaun-halfmann.de

Mit dem Projekt der „Mini-Ballschule“ des TuS Kirchberg wird den Kleinkindern
spielerisch das Thema Bewegung nähergebracht. Die Mini-Ballschule leistet einen
wichtigen Beitrag für ein gesundes Heranwachsen und fördert außerdem schon
früh sportliche Talente. Foto: TuS Kirchberg

„LEADER“ verändert
den Rhein-Hunsrück-Kreis

V

or 30 Jahren startete die Europäische Union mit „LEADER“.
Ziel des neuen Förderprogrammes
war es, den ländlichen Regionen
mehr Eigenverantwortung bei der
Regionalentwicklung zu übertragen.
Man wollte sie in die Lage versetzen,
Projekte gemäß dem „Bottomup-Prinzip“ vor Ort zu entwickeln,
die dann mit Mitteln der EU und
der Mitgliedsstaaten kofinanziert
werden.
Im Rhein-Hunsrück-Kreis ist man
schon seit 1996 dabei. In den 2001 gegründeten „LEADER“-Aktionsgruppen „Hunsrück“ und „Welterbe Oberes Mittelrheintal“ wurden seither
weit über 500 Einzelprojekte gefördert. „LEADER“ ist längst nicht mehr
wegzudenken. Ohne diese Möglichkeit der Regionalentwicklung wären
viele innovative soziale, touristische,
ökologische und weitere Ideen nicht
realisiert worden. Öffentliche, private
wie auch gemeinnützige und ehrenamtliche Projektträger profitieren von
den Mitteln. Aus diesem Grund haben sich die zwei LAGen, die Gebiete des Kreises abdecken, für die
nächste Förderperiode 2023-2029 er-

neut beworben – und wurden ausgewählt. Damit kann die erfolgreiche
Arbeit auch nach 2022 fortgesetzt
werden. So leistet „LEADER“ einen
wichtigen Beitrag dazu, den RheinHunsrück-Kreis für zukünftige Herausforderungen zu wappnen und
das Lebensumfeld der Menschen positiv zu gestalten.

Die Ortsgemeinde Gehlweiler putzt sich
raus für Tourist*innen und hat mit den
beiden Campingpods eine neuartige
Übernachtungsmöglichkeit unter freiem
Himmel geschaffen. Auch das Thema
„Heimat“, das stark mit Edgar Reitz
verbunden ist, wird in der Gemeinde für
Gäste präsentiert und zugänglich gemacht. Foto: LAG Hunsrück

Weitere Informationen
LAG Hunsrück | Telefon: 06761/964 420
E-Mail: info@rhein-hunsrueck.de | www.lag-hunsrueck.de
LAG Welterbe Oberes Mittelrheintal | Telefon 06771/40 399-34
E-Mail: info@lag-welterbe.de | www.welterbe-mittelrheintal.de
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„Eine große Stärke der Region ist der Mittelstand“
Landrat Volker Boch im Gespräch mit rz-Media
Herr Boch, Sie sind nun rund ein halbes Jahr
als Landrat im Amt. Was waren in diesen
Monaten die herausragenden Aufgaben im
Rhein-Hunsrück-Kreis für Sie?
Boch: Wenige Tage, bevor ich das Amt als Landrat antreten durfte, begann in der Ukraine ein
furchtbarer Krieg, dessen Auswirkungen die Arbeit von Beginn an und bis heute erheblich beeinflussen. Rund 1500 Menschen sind auf ihrer
Flucht im Rhein-Hunsrück-Kreis angekommen,
die Region hat sich in einem ungeheuren Maße
um diese Menschen gekümmert, dafür bin ich
sehr dankbar. Wir haben als Verwaltung in dieser
Krise sofort gehandelt und Strukturen geschaffen,
um diese fordernde Situation zu bewältigen. Die
Aufgaben reichen von der wirtschaftlichen Hilfeleistung über medizinische Fragen bis zur Unter-

bringung, unter anderem auch in der reaktivierten Jugendherberge in Sargenroth. Um diese Aufgaben bewältigen zu können, haben wir unter
anderem junge Arbeitskräfte in die Verwaltung
geholt, die nach ihrem Abitur als temporäre Mitarbeitende in dieser Krise sehr engagiert geholfen
haben. Durch den Krieg gibt es viele Aufgaben
und extreme Kostensteigerungen. Dazu kamen
und kommen die Folgen einer Pandemie, die
noch immer nicht ausgestanden ist, und viele
weitere, teils sehr komplexe Aufgaben. Die
Zukunftsgestaltung der Verwaltung, der weitere
Ausbau der Digitalisierung oder auch der schwierige und kostenintensive Ausbau der Kita-Landschaft sind solche Themen.
Landrat Volker Boch Foto: Artur Lik

Fortsetzung auf nächster Seite b
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Optik Bertleff –
Leidenschaft für gutes Sehen
Brillen und Service aus Meisterhand

E

ine gute Brille auszuwählen, bedeutet mehr als eine schöne Fassung zu finden, die die Persönlichkeit des Trägers unterstreicht. Auch dabei helfen
die erfahrenen Berater von Optik Bertleff. Vor allem aber sorgen sie mit ihrer
Erfahrung, ihrem handwerklichen Geschick und modernem Equipment für
exakt angepasste Gläser. Präzision steht an erster Stelle – ansonsten können
Kopfschmerzen und müde Augen die Folge sein.
Seit 1985 hilft das Team von Optik Bertleff in Simmern, Kastellaun und Zell
seinen Kunden, gut zu sehen und die Sehkraft zu erhalten. Denn zum Leistungsspektrum gehören auch Vorsorgeuntersuchungen. Mit der Messung des
Augeninnendrucks kann zum Beispiel ein Glaukom frühzeitig erkannt werden. Schutz vor zu
viel Sonne bieten schicke Sonnenbrillen.
Optik Bertleff führt Fassungen vieler bekannter Marken wie Fendi, Marc Jacobs,
Dior, Chopard und Max Mara. Kontaktlinsen, Zubehör und der Reparaturservice runden das Angebot ab. Ausgezeichnete Qualität Optik Bertleff ist von
der DtGV als „Herausragender Optiker
2020“ für Kundenservice, Beratung
und regionales Engagement gewürdigt worden.

Optik Bertleff
Immer eine klare Entscheidung !

Foto: sanneberg - stock.adobe.com

Simmern 06761/2594
Kastellaun 06762/1505
Zell/Mosel 06542/5791
www.optik-bertleff.de
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Oder auch die Umgestaltung eines
ÖPNV, in dem es zuletzt extreme
Kostensteigerungen gegeben hat. In
den vergangenen Monaten habe ich
zu verschiedenen Großthemen viele
Gespräche geführt und erste Weichenstellungen auf den Weg gebracht.

Viele Gemeinden im Kreis verfügen
über kleine Gewerbegebiete, daneben bilden große Unternehmen
wie auch der Tourismus die Säulen
der Wirtschaft. Wie sehen Sie diesen Mix und seine zukünftige Entwicklung in der Region?
Boch: Eine große Stärke der Wirtschaftsregion Rhein-Hunsrück liegt
darin, dass viele mittelständische Betriebe ihr Rückgrat bilden. Es sind
sehr bodenständige und heimatbewusste Unternehmerinnen und Unternehmer, die langfristige Akzente
setzen. Ich denke, dass unternehmerischer Mut und Weitblick in den
nächsten Jahren sehr gefordert sein
werden. Die Fachkräftegewinnung
wird immer stärker zur Herausforderung, dies gilt gerade in der Gastronomie und im Tourismus. Mit der
Buga 2029 haben wir im Tourismus
allerdings eine große Chance, um
unsere Region zu stärken.

spielsweise durch den Ausbau der
digitalen Infrastruktur. Daran muss
weiter gearbeitet werden. Kostenzuschüsse wie die Energiepreispauschale sollten Aufgaben von Bund
und Land sein.

Frage: Sie sind bis zum Jahr 2030
gewählt. Wo sehen Sie die wirtschaftlichen Chancen für den Kreis
am Ende dieser Periode?
Das Bild zeigt St. Goar, eine Stadt im Rhein-Hunsrück-Kreis. Foto: Andrej Justus

Die weltweiten Krisen haben auch
vor der Wirtschaft in unserer Region
nicht Halt gemacht. Welche Auswirkungen und Folgen haben Sie
feststellen können?
Boch: Aktuell sind die massiven
Energiekosten ein Hauptthema, jeder spürt auf unterschiedliche Weise
die Auswirkungen, die insbesondere
durch den Krieg in der Ukraine hervorgerufen sind. Aber neben den extremen Preissteigerungen für Strom,
Kraftstoffe und Wärme gibt es nach
wie vor erhebliche Lieferengpässe
und Kostensteigerungen, die vor einiger Zeit noch unvorstellbar gewesen sind. Dazu kommen starke Veränderungen im internationalen Fi-

nanzmarkt. Wirtschaft und Gesellschaft stehen vor immensen Herausforderungen.

Angesichts der steigenden Preise
für Lebenshaltung und Energie
werden die Rufe nach Unterstützung durch die Politik sowohl bei
Privatleuten wie auch aus der
Wirtschaft immer lauter. Kann der
Rhein-Hunsrück-Kreis da etwas
bewirken?
Boch: Der Rhein-Hunsrück-Kreis
sollte flankierend zu den Maßnahmen von Bund und Land wirken, indem er ein verlässlicher Partner der
Unternehmen ist und gute Rahmenbedingungen zum Leben bietet, bei-

Boch: Ich sehe im Rhein-HunsrückKreis und für die Wirtschaft in der
Region ein erhebliches Potenzial.
Dafür möchte ich drei Beispiele nennen: Die Entwicklung des Flughafens Hahn und die Nutzung der dort
vorhandenen, bereits versiegelten
Flächen, die Entwicklung einer gelingenden Buga 2029 und den gemeinsamen Weg zum Bau der Mittelrheinbrücke. Wir haben als Region außerdem die Chance, bei der
Entwicklung neuer Technologien im
Energiesektor eine Rolle zu übernehmen. Die logistische Infrastruktur im Landkreis ist gut, wir haben
Unternehmen mit Weitblick. Ich
denke, dass wir bis 2030 als Wirtschaftsregion noch attraktiver sein
können.
Das Interview führte Arno Boes

Finanzen sind Vertrauenssache und in jedem einzelnen
Fall neu zu betrachten und zu bewerten. Unsere Kanzlei
befasst sich mit Steuer- und Unternehmensberatung,
Wirtschaftsprüfung und Rechnungswesen. Wir arbeiten mit
unseren Mandanten vertrauensvoll zusammen und haben
viel Erfahrung mit Unternehmen jeder Größenordnung
– vom regionalen Kleinunternehmer bis zu international
tätigen Firmen und ihren Finanzchefs.
Mandantenzufriedenheit hat für uns oberste Priorität. Wir
sind ständig bemüht, die sich schnell verändernden Anforderungen an unsere Mandanten vorherzusehen und für sie
passgenaue Problemlösungen zu entwickeln.
Unser Beruf ist nicht nur ein Job – es ist unsere Leidenschaft.
Gemeinsam begrüßen wir die Vielfalt der menschlichen
Charaktere und legen unser Hauptaugenmerk in der
Kommunikation auf Augenhöhe – sowohl hausintern als
auch gegenüber unseren Kunden. Die Selbstverständlichkeit
der gegenseitigen Wertschätzung zeigt sich in unserem
Miteinander im Alltag. Diese Wertschätzung drücken wir in
der Interaktion mit Anderen durch Wohlwollen, Respekt und
Anerkennung, Aufmerksamkeit und Freundlichkeit aus.
Durch Anerkennung von Leistung und Übertragung von
Verantwortung fördern wir die Motivation in unserem Team.
Wir wissen: Wenn wir unser Versprechen in jedem der
vorstehenden Bereiche erfüllen, erzielen wir den Erfolg, von
dem wir alle profitieren.

+ Steuerberater · Wirschaftsprüfer
Wir verstehen uns als Berater und Begleiter Ihres Unternehmens!

Zorn · Sabel · Brunnhübner | Gallscheider Str. 7a | 56281 Dörth | Tel. 06747 5978 - 0 | info@z-s-b.de | www.z-s-b.de
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heinrichs drehteile
Ein starkes Familienunternehmen für eine starke Region

I

nnovative Produkte entstehen nicht zwangsläufig in industriellen Ballungsgebieten. Das
stellt das Unternehmen heinrichs drehteile seit
mittlerweile mehr als 80 Jahren unter Beweis. Das
Unternehmen fertigt an seinem Standort in Dorweiler, einem kleinen Ort im Vorderhunsrück,
jährlich bis zu 100 Millionen Präzisionsdrehteile
in über 2000 Varianten für anspruchsvolle Anwendungen in Hydraulik und Pneumatik.
heinrichs drehteile steht in der Branche für Qualität und Zuverlässigkeit in allen Prozessen, glänzt
mit technischem Know-how sowie innovativen
kundenspezifischen Lösungen.

„Hinter den kleinsten Dingen steckt oft das
größte Know-how“
Das ist der Leitspruch, mit dem sich das Unternehmen als Hersteller von Präzisionsdrehteilen einen Namen gemacht hat. Durch die angebundenen Verkaufslager in den USA und Brasilien ist
das Familienunternehmen als gefragter Entwicklungspartner auch international gut aufgestellt.
heinrichs drehteile fertigt am Standort in Dorweiler innovative Produkte für Kunden in weltweit 35
Ländern. Über 170 fachkompetente und engagierte Mitarbeiter tragen maßgeblich zum Erfolg
des Unternehmens bei.

Mit Fokus auf konsequente Investitionen in topmoderne Maschinen- und Anlagen, modernste
Messtechniken und hervorragende Arbeitsbedingungen wächst das Unternehmen stetig und
aus eigener Kraft. Seit mehr als 40 Jahren bildet
heinrichs drehteile den eigenen Nachwuchs unter
dem Motto „Create your own future“ aus. Dabei
setzt das Familienunternehmen auf nachhaltige
Personalentwicklung. Zur Unternehmenskultur
gehören Werte wie ein kollegiales Miteinander,
ein respektvoller Umgang sowie ein Bündel von
sozialen Leistungen.
Das Engagement auf Ausbildungsmessen und bei
Schulpatenschaften ist für heinrichs drehteile im
Rahmen der unternehmerischen Verantwortung
in der Region selbstverständlich. Geschäftsführerin Kathrin Heinrichs erklärt: „Als Familienunternehmen planen und denken wir langfristig – auch
in unruhigen Zeiten sind wir ein verlässlicher und
zukunftssicherer Partner, Arbeitgeber und Ausbilder“. Um für die Zukunft gerüstet zu sein, investiert heinrichs drehteile weiter am Standort in
Dorweiler. Der Bau einer neuen Produktionshalle
bietet zukünftig die Möglichkeit, Kapazitäten
zu erweitern und Platz für Veränderungen zu
schaffen, um auch langfristig weltweit zu den
Top-Lieferanten der Branche zu zählen.

Create your own future – heinrichs drehteile bietet
Auszubildenden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
eine langfristige Perspektive in der Region.
Foto: Schnorbach

Daten und Fakten:
Mitarbeiter: 174, davon Auszubildende: 11
Spezialität: Verschlussschrauben mit Dichtring
Volumen: 100 Millionen Drehteile/Jahr
Zertifizierungen: ISO 14001, IATF 16949
Kompetenz: 50 Mehrspindel-, 10 CNC
Einspindeldrehautomaten, Kleinserien,
Großserien, Prototypen, Baugruppen, Serienfertigung Durchmesser 2,5 bis 160 mm
Exportquote 30 Prozent,
Kunden in weltweit 35 Ländern
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Worldwide Business direkt vor der Haustür!
Unser Familienunternehmen in der 3. Generation gehört dank unserer Erfahrung und innovativer Produkte heute zu den führenden
Herstellern von Präzisionsdrehteilen. In über 35 Ländern weltweit vertrauen Kunden in unsere hochtechnologische Fertigung.
Nachhaltiges Handeln ist dabei die Basis für unseren Erfolg, so

bilden wir unter anderem den Nachwuchs an qualifizierten Fachkräften selbst aus und fühlen uns fest mit dem Hunsrück und
unseren Mitarbeitern verbunden.
Heinrichs & Co. KG | Dorweiler | 56290 Dommershausen

www.heinrichs.de
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Einfach mal „Danke“ sagen
Gedanken von Knut Schneider
Regionalgeschäftsführer IHK Simmern
ME Logistic Services
GmbH & Co. KG
Im Schiffels 7a
D-55491 Büchenbeuren

Ihr kompetenter Partner für:
 ADR - Fahrerschulungen
 Lithium Logistik
 Entsorgung
 Verpackungslogistik
Lithium - Battery Transport - Logistics:

Wir stehen für Sicherheit, Logistik & Entsorgung
im Gefahrguttransport
anerkannter Entsorgungsfachbetrieb

Tel.: +49 (0) 6543 / 50 567 - 0 • Fax +48 (0) 6543 / 50 567 - 19
info@me-logistic-services.com • www.me-logistic-services.com
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infach mal „Danke“ sagen
kennen Sie das? Sie sitzen an
ihrem Arbeitsplatz und aus heiterem Himmel erhalten Sie einen
Anruf oder einen persönlichen Besuch Ihres Chefs. Dieser bedankt
sich bei Ihnen für Ihre gute Arbeit, lobt Sie für einen besonderen
Auftrag, den Sie an Land gezogen
haben oder schwärmt von der gelungenen Kundenveranstaltung,
die Sie durchgeführt haben.
Wenn Sie jetzt antworten: „Nein, das kenne
ich nicht.“ machen Sie
sich keine Sorgen, denn
wie Ihnen geht es circa
3/4 der Mitarbeitenden
in Deutschland. „Net
geschimpft, ist gelobt
genug“ hieß es früher
im Schwäbischen, aber
nach der Gallup-Studie
2021 scheint dieser
Führungsstil noch heute in vielen Chefköpfen
zu stecken.

Grundsätzlich keine wirklich neue
Erkenntnis. Schon länger können
wir im Sport verfolgen, wie Leadership und Erfolg zusammenhängen. Jürgen Klopp oder Christian Streich sind dafür passende
Beispiele. Sie sind Vorbilder für
ein modernes Management, weil
sie Spielern, Mitarbeitenden und
selbst Gegner auf Augenhöhe begegnen. Bei ihnen steht nicht der
nächste Titel für die hauseigene
Vitrine im Vordergrund, sondern
für sie ist wichtig
die ihnen anvertrauten
Spieler
gleichermaßen zu
befähigen und zu
fördern, so dass
diese ihre Potenziale bestmöglich
abrufen.

Mit ihren klaren
Zielen und Werten
sind sie gleichKnut Schneider
zeitig Motivator
Foto: IHK Koblenz
für die MannDie Wertschätzung und
schaft und ImAchtsamkeit gilt in viepulsgeber für den
len Führungsetagen immer noch Verein. Sie vermitteln jedem Spienicht als Erfolgs- und damit Wert- ler den so wichtigen Glauben an
schöpfungsfaktor. Doch in Zeiten sich selber und das gesamte Team.
von Digitalisierung, New Work Dabei sind sie immer mit beiden
und einer allgemeinen Mangel an Füßen fest auf dem Boden bezieArbeits- und Fachkräften ist diese hungsweise Fußballplatz – „the
Haltung nicht nur aus der Zeit ge- normal ones“ halt.
fallen, sondern extrem gefährlich
für die Zukunft eines jeden Un- Aber was sollen nun Führungsternehmens. Denn die Zahl der kräfte mit traditionell hierarchiwechselwilligen Mitarbeitenden schem Führungsverständnis tun,
liegt nach aktuellen Umfragen bei die noch immer ihre Kraft vor
über 25 Prozent, Tendenz stei- allem aus der formellen Macht
gend.
herausziehen und sich von modernen Führungsstilen bedroht
Um die derzeitigen und zukünfti- fühlen? Auch Führung ist Traigen Herausforderungen aber ningssache. So können sich
meistern zu können, bedarf es ei- Führungskräfte regelmäßig in
ner starken, geschlossenen Team- Trainings tiefer mit den eigenen
leistung, die sich nur mit einem Denk- und Verhaltensmustern
modernen, am Menschen orien- auseinandersetzen und keine
tierten Führungsstil erreichen Angst davor haben sich von diesen
lässt. Dabei geht es nicht um Ki- zu lösen. Damit könnte in vielen
ckertische im Aufenthaltsraum, Organisationen eine offene Kultur
Yoga in der Mittagspause oder die und mehr Raum zum Atmen Ein4-Tage Woche bei vollem Lohn- zug halten. Das Einräumen eigeausgleich. Es geht um ein Um- ner Fehler wäre dabei ein guter
denken im Führungsverständnis erster Schritt oder einfach den
und damit einhergehend im Füh- Mitarbeitenden
mal
ehrlich
rungsverhalten. Empathie ist als Danke sagen – dabei würden
persönliche Kompetenz zukünftig viele Chefs erkennen, dass New
ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Leadership nicht nur Erfolg bringt,
Denn nur wer die Fähigkeit be- sondern auch zu eigener persitzt, sich in andere hineinzuver- sönlicher Zufriedenheit führt und
setzen, wird Veränderungen an- sogar richtig Spaß machen kann.
stoßen können.
1:0 für New Leadership.
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Foto: Robert Kneschke - stock.adobe.com

Ausbildungs-Top-List
Diese Berufe werden bei Jugendlichen in der Ausbildung immer beliebter

I

mmer weniger junge Menschen beginnen eine Ausbildung - diese Meldung liest man häufig. Doch es gibt
auch Berufe, für die die Bewerberzahlen Jahr für Jahr
steigen, wie eine neue Studie des Instituts der deutschen
Wirtschaft (IW) zeigt. Auch finanziell zahlt sich
eine Ausbildung in diesen Jobs aus.
Offene Lehrstellen, fehlende Fachkräfte: Immer weniger
Jugendliche entscheiden sich nach der Schule für eine
Ausbildung. Der Trend bereitet vielen Betrieben seit Jahren Probleme. Doch es gibt auch Berufe, in denen die
Nachfrage nach Ausbildungsplätzen konstant steigt. So
haben sich im Jahr 2021 rund 23 Prozent mehr Jugendli-

che für eine Ausbildung im Bereich Sanitär-, Heizungsund Klimatechnik entschieden als noch 2016. Die Corona-Pandemie konnte diesen Trend nicht stoppen.

Von Tiefbau bis Dachdeckerei
Eine Ausbildung in der Immobilienvermarktung und
-verwaltung wird ebenso von Jahr zu Jahr begehrter.
Hier gibt es knapp 13 Prozent mehr Bewerber als noch
2016. Wer Erdbewegungsmaschinen, etwa einen Bagger,
beruflich bedienen möchte, ist ebenfalls nicht allein: Im
vergangenen Jahr gab es ganze 67 Prozent mehr Bewerber als fünf Jahre zuvor.
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OCHS GMBH –

Holz – die nachhaltige
Lösung
DAS TRADITIONSREICHE INGENIEURHOLZBAUUNTERNEHMEN BAUT
NATÜRLICH MIT HOLZ
Holz: Kein anderer Werkstoff bietet eine derartige Flexibilität in der
Verarbeitung – bei gleichzeitig bauökologischen und bauphysikalischen Eigenschaften. Brand- und Schallschutzanforderungen wie zum
Beispiel in MFH, Schulen und Kitas erfüllt Holz ebenso wie die Erwartungen an rationelle Fertigung und wirtschaftliche Nutzung. Neben der
individuellen Umsetzung bietet der Naturstoff ein Höchstmaß an Komfort, Behaglichkeit und einen Wärmeschutz, mit dem eine Förderung
nach dem BEG jederzeit möglich ist.
Die innovativen Holzbauten und die Leistungsfähigkeit lassen das Unternehmen auch über die Grenzen des Hunsrücks hinaus strahlen. Das
engagierte Ochs-Team besteht derzeit aus rund 100 Mitarbeiter*innen:
Ingenieure, Architekten, Statiker und Bauleiter kümmern sich um die
Planungssicherheit und qualifizierte Ausführung der einzelnen Bauvorhaben. Dank der Vorfertigung in den Werkhallen setzen erfahrene
Meister und Gesellen die Wünsche der Bauherren in kürzester Zeit um.
Die Ochs GmbH ist seit Jahrzehnten Garant für eine qualitativ hochwertige, fundierte und praxisorientierte Ausbildung – sie bildet ein festes
Fundament für den weiteren beruflichen Erfolg. Gerne übernimmt die
Ochs GmbH nach erfolgreicher Ausbildung ehemalige Azubis.

Ochs GmbH
Bahnhofstraße 37 · 55481 Kirchberg
Telefon 0 67 63/93 10 - 0 · Fax 0 67 63/93 10 - 52
mail@ochs.info · www.ochs.eu
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Außerdem beliebt waren die Ausbildungen Bauelektrik (+ 18,2 Prozent),
Tiefbau (+ 42,1 Prozent), Dachdeckerei (+ 35,7 Prozent), Zweiradtechnik
(+ 43,4 Prozent), Fliesen-, Platten- und Mosaikverlegung (+ 30,6 Prozent) und
Vermessungstechnik (+ 24,6 Prozent).

Krisensicher und gut bezahlt
Doch warum schaffen es gerade diese Berufe, junge Menschen anzuziehen?
Grundsätzlich haben die meisten dieser Berufe gemeinsame Merkmale, etwa
eine hohe Jobsicherheit aufgrund von Fachkräfteengpässen. Zudem sind die
meisten genannten Branchen krisensicher, wie die vergangenen zwei
Pandemie-Jahre gezeigt haben. Und auch die Gehälter sind attraktiv: Wer
einen der genannten Berufe ausübt, gehört in der Regel zur besser verdienenden Hälfte der beruflich Qualifizierten.
Eine Ausnahme bildet die Zweiradtechnik. „Unsere Auswertung zeigt deutlich, dass viele Ausbildungen sehr attraktiv sind und nicht alle Berufe mit
sinkenden Bewerberzahlen zu kämpfen haben“, sagt Studienautorin Lydia
Malin. „Gerade im Handwerk gibt es einige Berufe, für die sich Jahr für
Jahr immer mehr junge Menschen interessieren.“ Um weitere Menschen für
Ausbildungsberufe zu gewinnen, seien auch Umschulungen und die Weiterqualifizierung von Arbeitslosen notwendig. Dr. Lydia Malin/Paula Risius/IW Köln
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Foto: HW-Elektrotechnik

HW-Elektrotechnik
Leistungsstarke Ideen und handwerkliches Können in
Sachen Automatisierungstechnik

W

AUTOMATISIERUNGSTECHNIK
Entwicklung & Projektierung
Hardware Engineering
Schaltschrankfertigung
Software Engineering
Inbetriebnahme & Service

Mess- und Prüftechnik
Optische 2D- und 3D-Prüftechnik
Industrielle Bildanalyse
Taktile Messtechnik
EOL-Prüfstände

HW-Elektrotechnik

Horst-Uhlig-Straße 4  ׀56291 Laudert
Telefon 06746 941190  ׀www.hw-elektrotechnik.de

enn es um die Automatisierung von Fertigungs-, Produktions- und Prozessanlagen geht,
ist man bei HW-Elektrotechnik in
Laudert immer an der richtigen
Adresse. Von der ersten Idee bis zur
Realisierung kümmert sich ein Team
aus Ingenieuren, Technikern, Elektromeistern, Mechanikern und Facharbeitern um die Entwicklung, den
Bau, die Programmierung sowie die
Montage der Anlagen. Von der Fertigung bis hin zur Inbetriebnahme
der Automatisierungsanlagen sowie
Prüf- und Messtechnik sorgen insgesamt 115 Mitarbeiter bei HWElektrotechnik in Laudert im Hunsrück dafür, dass die Vorgaben und
Ideen der Kunden in die Tat umgesetzt werden können. Vor 30 Jahren
gegründet, ist HW Elektrotechnik
seit 2014 stolzes Mitglied der
SCHOTTEL-Gruppe mit Sitz im nahen Spay am Rhein. Das vor sechs
Jahren ebenfalls in Laudert neu eröffnete Werk wird mit dem Spatenstich im Herbst 2022 um zusätzliche

Fertigungs- und Büroflächen von
mehr als 2000 qm erweitert.
Seit 2020 wird das Angebot durch
den Zukauf eines Maschinenbauunternehmens abgerundet. HWElektrotechnik entwickelt und baut
nun auch individuelle Komplettanlagen mit Mechanik als Spezialist für
Handling-Mess- und Prüftechnik.
Neben der Automatisierungstechnik,
der Prüf- und Messtechnik und
der Montage von Schalt- und
Steuerungsanlagen weltweit, bietet
HW-Elektrotechnik auch zusätzliche
Serviceleistungen an. Zum Portfolio
gehören beispielsweise die Instandhaltung und Wartung von Anlagen
produzierender Gewerbebetriebe.
Als mittelständisches Unternehmen bietet HW-Elektrotechnik für
Menschen mit technischem Interesse
und Spaß an der Mitarbeit in einem
Team aus qualifizierten Kollegen interessante und zukunftsorientierte
Aufgaben.
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Foto: David Brown - stock.adobe.com

Marode Brücken bremsen den Verkehr – Die Lage in RLP

A

utobrücken sind Hauptschlagadern oder
Achillesfersen des Straßenverkehrs. Viele
sind marode. Ihre Sanierung dauert meist Jahre;
der Bau ganz neuer Querungen aber noch viel
länger.

Die Schiersteiner Brücke zwischen RheinlandPfalz und Hessen steht wie die Hochstraßen in
Ludwigshafen für marode Infrastruktur, ewiges
Bauen und Kostensteigerungen: Die Ahrbrücke
bei Sinzig erinnert jeden Tag an die Flutkatas-

trophe mit mindestens 135 Toten. Am Mittelrhein
wird wohl ein Jahrzehnte alter Traum doch noch
Wirklichkeit werden: Das Land beteiligt sich –
anders als bei sonstigen Brücken – an den Kosten.
Fortsetzung auf nächster Seite b
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Kabbo-Tec GmbH –
Ihr zuverlässiger Partner
für Zerspanungstechnik

A

ttraktive Arbeitsplätze und innovative Produkte gibt es nicht
nur in großen Städten, man kann sie
auch im Rhein-Hunsrück Kreis, hier
im schönen Vorderhunsrück, finden.
Seit der Gründung 2010 ist „Kabbo“,
wie alle Welt Christian Karbach
nennt, mit seiner in Wiebelsheim ansässigen Kabbo-Tec GmbH als Zerspanungsspezialist und Lohnfertiger unterwegs, bedient mittlerweile
den deutschen und österreichischen
Markt, mit stetig zunehmendem
Erfolg. Die Kabbo-Tec GmbH ist
somit ein dynamisches, motiviertes
und innovatives Kleinunternehmen.
Der Schwerpunkt des Unternehmens
liegt im Fräsen. Auf insgesamt sieben CNC-Fräszentren, davon drei
reine 5-Achs-Maschinen, wird effizient und zielgenau, vom Einzelteil
bis zur Großserie, alles nach Kundenanforderungen gefertigt. Ebenso
wird die termingetreue Fertigung
von qualitativ hochwertigen Drehteilen
im
Durchmesserbereich
10–150 mm nach Zeichnung angeboten. Modernste, rechnergestützte
CAD/CAM-Programmierung
ermöglichen es der Kabbo-Tec GmbH,
auch geometrisch aufwendigste Teile, kosteneffizient herzustellen.
Für die präzise Fertigung der Kundenartikel stehen renommierte Maschinen der Marken Quaser®, Hardinge/Bridgeport® und Alzmetall®
zur Verfügung. Zum Service gehören auch die interne und externe

Oberflächenbehandlung, Vormontage und Lasergravur.
Die erste kleine Halle wurde 2010
für zwei Maschinen angemietet.
Diese war aber, mit Anschaffung der
dritten Maschine und dem ersten
Mitarbeiter, schnell zu klein. Im Jahre 2017 wurde in eine eigene Fertigungsstätte investiert und peu à peu
die Belegschaft ausgebaut. Heute
beschäftigt das Unternehmen 15 Angestellte plus die beiden Geschäftsführer und nutzt acht CNC- und
zwei Drehmaschinen. Gearbeitet
wird im Drei-Schicht-Betrieb. Derzeit stehen dem Unternehmen rund
500 Quadratmeter Produktionsfläche
zur Verfügung und ein seit August
2022 laufender Anbau wird weitere
500 Quadratmeter hinzufügen.
Zusätzlich, zur Präzision und dem
hohen Qualitätsstandard, wird viel
Wert auf die Gesundheit der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gelegt.
Hier wurden neben einem individuellen Hörschutz und regelmäßigen
Obstlieferungen noch andere präventive Maßnahmen eingeführt.
Auch regelmäßige TeambuildingEvents finden statt, sodass der Zusammenhalt im Team gepflegt wird
und neue Kollegen und Kolleginnen
noch schneller und besser integriert
werden können. Da die Arbeit an
den CNC-Maschinen viel Konzentration verlangt, hat ein passender
Ausgleich bei der Kabbo-Tec GmbH
ebenfalls eine hohe Priorität.

Ihr zuverlässiger Partner für
Zerspanungstechnik
Innovativ. Flexibel. Präzise.

Was bieten wir an:

- Fräsen - Drehen - CAD/CAM

Service:

- Lasergravur - Lieferung

Kabbo-Tec GmbH
Industriepark 23
56291 Wiebelsheim
info@kabbo-tec.de
www.kabbo-tec.de

Kabbo-Tec GmbH sucht qualifizierte Fachkräfte!

Mehr zu Kabbo-Tec GmbH und Karrierechancen
erfahren Sie auf der Internet Seite
www.kabbo-tec.de oder direkt über den QR Code.
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Ein Auszug aus der Liste der wichtigsten
Brückenprojekte in Rheinland-Pfalz. Für
die schon seit einem halben Jahrhundert
diskutierte Mittelrheinbrücke nahe des
Loreley-Felsens soll es einen neuen internationalen Wettbewerb geben. Damit
wird nach Darstellung von Innenminister
Roger Lewentz eine Anregung einer
Delegation der Unesco aufgegriffen.
Lewentz hofft auf einen „Hingucker“.
Aber bis wann? „Die Planungen waren
noch nie so weit wie sie heute sind“,
sagt Verkehrsministerin Daniela Schmitt
(FPD).
In enger Abstimmung mit der Stadt Koblenz treibt der Landesbetrieb Mobilität
die Sanierung der Hochstraße Oberwerth
voran.
Dieser
Verkehrsknotenpunkt
verbindet im linksrheinischen Vorland
der Südbrücke Koblenz mit insgesamt elf
Teilbauwerken die Bundesstraßen 327
(Koblenz-Hermeskeil) und 9 (Köln-Straßburg). Die Modernisierung der Vorlandbrücken der Südbrücke koste insgesamt
mehr als 60 Millionen Euro, heißt es. Auf
dem ersten Bauabschnitt mit der Hangbrücke Laubachtal rollt der Verkehr seit
Juli wieder. Der zweite Teil werde voraussichtlich 2023 abgeschlossen sein.
An der Verkehrsader A 61 werden zwischen der Anschlussstelle Rheinböllen

Häufig marode: Autobahnbrücken in RLP. Foto: Markus Volk - stock.adobe.com
und der Tank- und Rastanlage Hunsrück
die Großtalbrücken Pfädchensgraben und
Tiefenbach ausgebaut. „Die A 61 ist als
große Nord-Süd-Verbindung eine der
wichtigsten Verkehrsadern im Westen
und Südwesten Deutschlands, insbesondere in Rheinland-Pfalz“, heißt es bei der
Autobahn GmbH des Bundes. Der sechsstreifige Ausbau zwischen der Anschlussstelle Rheinböllen und der Tank- und
Rastanlage Hunsrück unterteile sich in
drei Bauabschnitte. Der erste beginne an
der Anschlussstelle Rheinböllen, der dritte ende an der Autobahntankstelle. Zum
mittleren Abschnitt gehören die beiden
Talbrücken Pfädchensgraben und Tie-

fenbachtal. Im Laufe der zweiten Jahreshälfte 2022 ist zeitlich versetzt die Fertigstellung der Fahrbahn mit den Brückenteilbauwerken Pfädchensgraben und
Tiefenbachtal in Fahrtrichtung Koblenz
geplant. Nach der Fertigstellung soll der
Verkehr auf den neu hergestellten Abschnitt verlegt werden. Anschließend
werden die beiden Bauwerke abgebrochen. Ende 2023 soll es dann mit der
Herstellung der neuen Teilbauwerke
Pfädchensgraben und Tiefenbachtal mit
der Fahrbahn in Fahrtrichtung Speyer
losgehen.
Ira Schaible, Wolfgang Jung, Andrea Löbbecke

vvr-bank.de
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Gemeinsam sind wir ein noch stärkerer
Partner für unsere Mitglieder und
Kunden. Für eine nachhaltige Zukunft.

Anzeige
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BurgStadt-Hotel – die Tagungslocation mit dem gewissen Etwas
Tagungshotel mit Boeing 737-Flugsimulator, Oldtimer-Events und First Class CampingPark
ber der mittelalterlichen BurgStadt Kastellaun
bietet das Vier-Sterne-Tagungshotel samt seinem griechischen Restaurant Afroditi eine unvergleichliche Palette.

Ü

Besonders im zertifizierten Tagungsbereich verfügt
das Hotel mit seinen voll klimatisierten Konferenzräumen über modernste Technik. Eine Highspeed Glasfaser-Anbindung und internetfähige
„Clevertouch“ Android-Großbildschirme mit Video-Conferencing-System runden bewährte Komponenten wie Moderatorenkoffer, Flipchart & Co.
nach oben ab. Gerade im hybriden Tagungsmarkt
der Zukunft ist das Haus somit auch für gehobene
Ansprüche gewappnet. An Wochenenden übernachten in Kastellaun zunehmend Wander- und
Fahrradtouristen. Diese finden direkt am Hotel ein
gut ausgebautes Wander- und Radwegenetz. Mit
der Traumschleife Baybachklamm, dem Masdascher Burgherrenweg und dem Saar-HunsrückSteig liegen beispielsweise drei der schönsten
Wanderwege Deutschlands nur wenige Minuten
entfernt; der Schinderhannes-Radweg sogar fast
direkt vor der Haustür.
Über dem Hotel befindet sich der ruhige und gepflegte BurgStadt CampingPark, welcher Gäste
erst ab 14 Jahren beherbergt und somit auf Cam-

im Restaurant Afroditi
mit griechischen Spezialitäten

Foto: BurgStadt-Hotel

per der Kategorie „Genießer“ ausgerichtet ist. Die
Anlage wurde bereits drei Mal als einer der besten
600 Campingplätze Europas ausgezeichnet. Hotelinhaber Heiko Stemmler ist zudem in der Oldund Youngtimer-Szene aktiv, die den Vorderhunsrück zunehmend für sich entdeckt – genauso
wie zahlreiche Motorradfahrer. So werden zum Beispiel alljährlich an Pfingsten mehrere Dutzend
Fahrzeuge des Typs Porsche 928 begrüßt, die aus
ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland
anreisen. Selbst die Creme 21, größte YoungtimerRallye ihrer Art, war bereits in Kastellaun zu Gast.

Eigens ausgearbeitete Arrangements und Touren
werden mit befreundeten Teams getestet und
schließlich anderen Auto- und Markenclubs und
Motorradgruppen, zur Verfügung gestellt. Was das
BurgStadt-Hotel vollends einmalig macht, ist
„iTAKEOFF“, ein Erlebniszentrum für Fliegerei
und Flugsimulation – Fliegen für jedermann, auch
ohne Vorkenntnisse. Das fliegerische Angebot
wird durch einen voll beweglichen Auto-Rennsimulator ergänzt, der für Adrenalinschübe sorgt.
Fliegerisch ist nicht nur ein professioneller Cessna172-Pilotentrainer am Start, sondern auch eine
Boeing 737-800 mitsamt einem maßstabsgetreuen
Nachbau einer Passagierkabine mit 24 Sitzplätzen
auf originalen Boeing-Sitzen.
Zum Flieger-Ambiente gehören eine originale
Cessna 172 direkt vor dem Hotel, eine maßstäblich
nachgebildete Start- und Landebahn, eine Anflugbefeuerung vor dem Eingang, Check-In Counter und viele Exponate rund um die Themen Luftfahrt und neuerdings auch Rennsport. In diesem
atmosphärisch dichten Umfeld können nicht nur
Einzelkunden professionell angeleitete, individuelle Flüge absolvieren. Auch Gruppen, sei es eine
Geburtstagsfeier oder eine Firmenveranstaltung,
finden im Boeing-Flugsimulator oder auch im
Rennsimulator einen außergewöhnlichen Rahmen.

ZUSAMMEN SIND WIR GELOBTES LAND
Gemeinsam unterstützen wir als Unternehmen unsere Region!
PROJEKTINITIATOR

KOMMUNEN

Über 60 weitere Unternehmen aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis.

Wir alle leisten einen finanziellen Beitrag zur Förderung unseres Wirtschaftsstandortes Rhein-Hunsrück. Wir bieten attraktive Jobs
und Karrierechancen mit Perspektive. Wir stehen gemeinsam für unsere Region, für Fortschritt und für eine vielversprechende und
starke Zukunft auf dem Land!
Warum? Aus Überzeugung und Leidenschaft. Für unseren Kreis. Für Rhein und Hunsrück. Für unsere Heimat.

Kontakt

GELOBTES LAND ist eine crossmediale
Imagekampagne zur Fachkräftesicherung sowie
zur Stärkung des regionalen Wirtschaftsstandortes
Rhein-Hunsrück. Projektinitiator ist der Regionalrat
Wirtschaft Rhein-Hunsrück e. V. in Zusammenarbeit
mit Unternehmen und Kommunen der Region.

Regionalrat Wirtschaft Rhein-Hunsrück e. V.
Hannah Wagner (Projektleitung)
Telefon: 06761 9644216
E-Mail: info@gelobtesland.de

www.gelobtesland.de

