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4. Ausgabe – Auflage 60.100 Stück

(Fast) Wie Bullerbü – nur ganz nah
Was genau macht überhaupt den Reiz des Landlebens aus? Wie leben Familien im ländlichen Raum? Ein Blick in den Rhein-Hunsrück-Kreis.
„Mir tun alle Menschen leid, die nicht in Bullerbü leben.“ – das findet zumindest Inga in
Astrid Lindgrens Kinderbuchklassiker „Wir
Kinder aus Bullerbü“. Bis heute ist dieses kleine Bullerbü ein Sehnsuchtsort. Die Idealvorstellung vom Leben auf dem Land.

Als Projektleiterin der Kampagne GELOBTES
LAND ist sie erste Ansprechpartnerin für Zuzugswillige in den Rhein-Hunsrück-Kreis.

„Das Besondere im
Unterschied zur Stadt:
Wir sind hier ganz naturnah, der Wald ist nur
ein paar Meter entfernt.“
Saskia Greysner,
Kita-Leiterin in Laubauch

„Neben der Job- und Wohnungssuche
beschäftigt Familien vor allem eines: Wie
wachsen die Kinder dort auf?“, berichUnbeschwert, ausgelassen und naturverbunden. Voltet Hannah Wagner und kann zahlreiche
ler Leichtigkeit, Lebensfreude und Abenteuer: Eine Beispiele glücklicher Rückkehrer- und Zusolche Kindheit wünschen sich viele Eltern
züglerfamilien nennen, die hier ihr
für ihre Kinder – und genau die verneues Zuhause und ihre Heimat
„Ich beneide
spricht das Leben auf dem Land.
gefunden haben.
unsere Tochter. Wenn
Eine Umfrage aus dem Jahr 2020
ich vergleiche, wie ich in
zum bevorzugten Wohnort der
Die Menschen leben gerne hier,
einer Plattenbausiedlung
Deutschen lieferte erst kürzschätzen vor allem Landschaft
aufgewachsen bin und wie
lich wieder den statistischen
und Natur mit Wiesen, Bächen
sie hier aufwächst, dann ist das
Beweis: 61 Prozent der Befragund Wäldern.* Sage und schreiunglaublich. Viel besser als
ten würden am liebsten in eibe 45 Prozent der Fläche ist
in der Stadt.“
nem Dorf, im ländlichen Raum
bewaldet! Da findet jede(r) sein
Stefan Seidel, aufgewachsen
oder in einer Kleinstadt leben.
freies grünes Plätzchen. Auch
in Berlin, lebt heute
(Quelle: Statista 2020)
Schulen
und Kitas gehen raus,
mit seiner Familie in
nutzen den Lernraum Natur für ihre
Kirchberg
„Immer mehr Menschen wollen sich diepädagogische Arbeit.
sen Traum auch verwirklichen“, weiß Hannah
Wagner. „Seit einigen Jahren spürt man eine steigende
Weitere Pluspunkte: die saubere Luft, die gelebte
Nachfrage in vielen ländlichen Regionen, vor allem im
Nachhaltigkeit im klimaneutralen Landkreis, attraktive
erweiterten Speckgürtel rund um die Großstädte. Ein
Arbeitgeber und der bezahlbare Wohnraum. Wer hier
Trend, der durch Corona nochmals verstärkt wurde.“
lebt, profitiert auch vom sozialen Miteinander inklusive

*Im Jahr 2020 erzielte die Region bei einer repräsentativen Befragung unter Erwerbstätigen Spitzenwerte bei den
sogenannten Wohlfühlfaktoren. 94,4 Prozent der Befragten leben „sehr gerne bzw. gerne“ hier, über 90 Prozent
schätzen Landschaft und Natur. Alle Ergebnisse findest du hier: www.rhein-hunsrueck.de

aktivem Vereinsleben. „Von Langeweile ist hier keine Spur“,
„In der
so Hannah Wagner. Wer lieDorfgemeinschaft passt
ber auf eigene Faust mit
man aufeinander auf und
der Familie unterwegs
ist für einander da. Das gilt für
ist, findet direkt vor der
Kinder ebenso wie für Senioren.
Haustür ausreichend
Zudem bieten die Gemeinden
Platz für gemeinsame
freiwillige Angebote, wie hier
Radtouren, Spielen an
die Gemeindeschwester.“
der frischen Luft sowie
Anke Formann,
Bäche, Wiesen und Wälder
Gemeindeschwester in
Beltheim
zum Erkunden. Kurzum: ein
kleines Stück Bullerbü.

Leben & Arbeiten auf dem Land
Das bietet dir der Rhein-Hunsrück-Kreis

Das ist
GELOBTES LAND

KÖLN

Leben auf dem Land, berufliche Herausforderungen mit Zukunft und viel
Raum für dich und deine Familie – verwirkliche deine Träume im RheinHunsrück-Kreis. Hier findest du viel frischen Wind und unendliche Möglichkeiten, um dein Leben so zu leben, wie du es dir wünschst! Erfahre
auf diesen Seiten spannende Details zu unserer Region und lass dich zum
Leben auf dem Land inspirieren.

GELOBTES LAND ist eine crossmediale Imagekampagne zur Fachkräftesicherung sowie zur Stärkung des
regionalen Wirtschaftsstandortes Rhein-Hunsrück.
Projektinitiator ist der Regionalrat Wirtschaft RheinHunsrück e. V. in Zusammenarbeit mit Kommunen
und Unternehmen der Region.
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Hier lebst du günstig und zentral
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Die verkehrsgünstige Lage ermöglicht eine schnelle Erreichbarkeit der
umliegenden Städte Koblenz, Mainz und Trier ebenso wie des Raums
Köln-Bonn und des Rhein-Main-Gebiets. Hinzu kommen internationale
Flugverbindungen vom Flughafen Hahn und die Anbindung durch den
neuen Hochmoselübergang in Richtung Benelux und Frankreich.
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www.gelobtesland.de
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Menschen im Rhein-Hunsrück-Kreis

Aktives Landleben

Erfolgreiches Standortmarketing

Neues aus dem GELOBTEN LAND

Steigende Nachfrage nach Leben und Arbeiten auf dem Land

Aktuelle Neuigkeiten aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis findest du auf
unserer Website sowie auf Instagram und Facebook. Hier kannst du
dich auch zum Newsletter anmelden. www.gelobtesland.de

Gemeinschaftlich leben mit InGe
Alternative Wohnformen liegen im Trend: Ende 2020 erfolgte nach
langen Planungen der Spatenstich des InGe Wohnprojekts in
Kastellaun. Das generationenübergreifende Bauvorhaben basiert
auf gelebter nachbarschaftlicher Gemeinschaft.

Im September 2018 ist die Kampagne
GELOBTES LAND gestartet, inzwischen läuft
sie im vierten Jahr. Eine Bestandsaufnahme
der Initiative zur Fachkräftesicherung im RheinHunsrück-Kreis: „Landleben boomt mehr denn
je, Städter wie Rückkehrer zieht es aufs Land“,
weiß Projektleiterin Hannah Wagner.
Diesen Schub gilt es zu nutzen: So wurden
die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie
die Online-Aktivitäten nochmals deutlich
verstärkt, um auch in Pandemiezeiten junge
Familien gezielt anzusprechen. Die digitalen
Maßnahmen haben zu einer höheren Reichweite geführt, die Websiteaufrufe wurdengesteigert, ebenso die Anfragen an die Servicestelle. Etliche Jobs – von der Aushilfe bis hin

Irene, Thomas und Tochter Lea sind über GELOBTES LAND auf InGe
aufmerksam geworden und verlegen ihren Lebensmittelpunkt im
Laufe des Jahres von Mainz nach Kastellaun. „Wir freuen uns auf ein
Leben in guter Luft, auf die schönen Wälder und auf ein Leben mit
den wunderbaren Menschen der InGe.“ www.inge-wohnprojekt.de

Stammtisch für Rückkehrer
Wir treffen uns zum Kennenlernen, Netzwerken und Austauschen:
Eingeladen sind Rückkehrer*innen, zugezogene Familien und solche,
die es werden möchten. Termine auf unserer Website.
www.gelobtesland.de

Dörfer teilen sich E-Autos
Carsharing heißt es in den Städten, Dorfauto auf dem Land: Im RheinHunsrück-Kreis wechseln seit zwei Jahren acht Elektroautos von einer
Gemeinde in die nächste. Jeweils für ein Jahr bleiben sie dort und sollen langfristig private Zweitwagen überflüssig machen. Da das Pilotprojekt erfolgreich ist, kommen im Jahr 2022 weitere 20 Autos für die
Gemeinden dazu – gelebte Mobilitätswende im Rhein-Hunsrück-Kreis.

zum Geschäftsführer – wurden direkt über
die Kampagne vermittelt. „Davon profitieren
die Unternehmen im Rhein-Hunsrück-Kreis
direkt“, so Hannah Wagner. Geworben wird
crossmedial, mit Schwerpunkt auf Online,
aber auch der Print-Bereich bleibt wichtig,
ebenso Veranstaltungen. So war die Kampagne im Sommer 2021 Partner der Simmerner
Filmfestspiele und organisiert regelmäßige
Stammtische zum Austauschen und Kennenlernen für Rückkehrer und Zuzügler.
„Die Marke GELOBTES LAND wird also auch
2022 laufend weiterentwickelt, bleibt agil
und dynamisch und präsentiert den RheinHunsrück-Kreis als lebenswerte Region“,
so Wagner.

Social Media ist für die zielgruppenspezifische Ansprache wichtig. Vor allem die Serie „Hannah unterwegs“ kommt gut an: Hier
besucht Projektleiterin Hannah Wagner die Unternehmen und
zeigt die vielfältigen Möglichkeiten im Rhein-Hunsrück-Kreis.

Zusammengefunden!
Wir überlassen das Wort Markus Gross.
Er war einer der ersten, der seinen
neuen Job über unsere Kampagne gefunden
hat. Seit 2019 ist er Mitarbeiter bei unserem
GOLD-Förderer Reko GmbH & Co. KG in Dörth.
„Die letzten 15 Jahre bin ich immer gependelt,
zuletzt nach Troisdorf, war teilweise unter der
Woche dort. Als Familienvater ist das nicht schön!
Über die Servicestelle von GELOBTES LAND habe
ich mein Glück versucht: Nach dem Versand
meiner Initiativbewerbung an die FördererUnternehmen hat sich Reko bei mir gemeldet.

Wir haben zusammengefunden und ich war erst
Prozessmanager und bin aktuell Teamleiter für
Einkauf, Lager und Fuhrpark. Ich fühle mich sehr
wohl! Mit guter und ehrlicher Arbeit kann ich das
Unternehmen unterstützen und weiterbringen.
Die Werte im Unternehmen machen den Job wirklich angenehm und natürlich auch ein Pluspunkt:
Ich bin abends bei meiner Familie.“
Wir freuen uns, dass wir helfen konnten.
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82,5 %
… empfehlen den Rhein-Hunsrück-Kreis
als Ort zum Leben und Arbeiten.*

Wir haben
unseren Platz im
Rhein-Hunsrück-Kreis
gefunden!

94,4 %
… leben gerne oder
sehr gerne hier.*

84,2 %
… ist die Eingewöhnung im Rhein-HunsrückKreis leicht oder sehr leicht gefallen.*
* Wir haben die Menschen im Rhein-Hunsrück-Kreis zum Leben und Arbeiten in der Region befragt.
Die Ergebnisse dieser Erwerbstätigenbefragung findest du hier: www.rhein-hunsrueck.de
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Unternehmen im Rhein-Hunsrück-Kreis

Stark & vielfältig: Unternehmen
im Rhein-Hunsrück-Kreis
Modernes Handwerk und Spitzenprodukte auf Weltniveau

„Unsere Zukunft braucht Innovationen.
Hier kann ich diese mitgestalten und habe
dank kurzer Anfahrt mehr Zeit für die
Familie.
Die Region bietet eine hohe Lebensqualität
an einem leistungsstarken Wirtschaftsstandort.“

Ausbildung

Ganz gleich ob Global Player oder Mittelstand,
traditionelles Familienunternehmen oder
innovatives Start-up, Handwerk oder Hightech – Unternehmen im Rhein-Hunsrück-Kreis
entwickeln und produzieren absolute Spitzenprodukte für nationale und internationale
Märkte. Zugleich garantiert die Branchenvielfalt eine weite Bandbreite an Jobangeboten.
Optimale Konditionen wie eine hervorragende Verkehrs- und Infrastruktur sowie attraktive
Immobilien- und Grundstückspreise haben
in den letzten Jahren in der Region ein stetiges Wirtschaftswachstum ermöglicht. Viele
der Menschen, die im Rhein-Hunsrück-Kreis
leben, sind Teil dieser gesunden Standortent-

wicklung und haben ihren Job in einem der
ansässigen Unternehmen.
Gemeinsam unterstützen über 80 Unternehmen neben Landkreis, Kommunen und Wirtschaftsförderung die Kampagne GELOBTES
LAND. Sie alle leisten einen finanziellen Beitrag zur Förderung des Wirtschaftsstandortes,
bieten attraktive Jobs und Karrierechancen
mit Perspektive. Gemeinsam stehen sie für die
Region Rhein-Hunsrück, für Fortschritt und für
eine vielversprechende und starke Zukunft auf
dem Land!

Marco Bräuß, Geschäftsführer HAHN Kunststoffe

Zusammengefunden!

Die WILDWUCHS-Karrierefibel bietet einen umfassenden Überblick
über die Ausbildungsmöglichkeiten
im Rhein-Hunsrück-Kreis: Unternehmen präsentieren sich und ihre
Ausbildungsberufe mit doppelseitigen Unternehmensprofilen.

Wir überlassen das Wort Sabrina Chaudhry. Sie hat ihren Job
nämlich über unsere Servicestelle gefunden. Wie das geht?
Unser SILBER-Förderer DILLIG architekten rief an und suchte
eine Mitarbeiterin fürs Marketing, die Stelle war nicht ausgeschrieben. Da Sabrina, auf der Suche nach einem neuen Job,
sich ebenfalls bei uns gemeldet hatte, haben wir beide Seiten
zusammengebracht. Mit Erfolg!

Übrigens: Die Idee zu einer Ausbildungsfibel ist im Rhein-HunsrückKreis entstanden – inzwischen
gibt es WILDWUCHS schon seit
über neun Jahren.

„Sieben Jahre habe ich im Marketing bei Lufthansa gearbeitet. Ausgerüstet mit diesen Erfahrungen baue ich jetzt eigenverantwortlich
das neue inhouse Marketing bei Dillig architekten auf, schaue, was
wir brauchen, wie wir uns präsentieren. Eine tolle Basisarbeit!

www.wir-sind-wildwuchs.de

Mein Mann und ich hatten schon länger den Plan zurückzukommen.
Als dann unsere Tochter auf die Welt kam und während der Pandemie das Leben in der Stadt unbequemer
wurde, war die Entscheidung für die Heimat gefallen. Jetzt wohnen wir wieder
auf dem Dorf und bringen ein bisschen
Ruhe in unser Leben.“
Wir freuen uns, dass wir helfen konnten.

Jobangebote der Förderer-Unternehmen
findest du auf unserer Website und auf S. 4.

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

KOMMUNEN

Über 40 weitere Unternehmen aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis.
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Aktuelle Jobs – Servicestelle

Aktuelle Jobs im
Rhein-Hunsrück-Kreis
Unsere Förderer-Unternehmen suchen:
• Altenpfleger (m/w/d)
• Anlagenmechaniker (Sanitär, Heizung, Klimatechnik) (m/w/d)
• Apotheker (m/w/d)
• Architekten (m/w/d)
• Arzt / Allgemeinmediziner (m/w/d)
• Bäcker/Konditor (m/w/d)

Unsere Servicestelle
unterstützt dich!

Hi, ich bin
Hannah!

Unsere Servicestelle ist dein direkter Ansprechpartner für
Fragen rund ums Leben und Arbeiten im Rhein-Hunsrück-Kreis
Du möchtest dein Leben verändern und auf dem Land leben und arbeiten? Du willst
dich beruflich verändern? Dann wende dich an Hannah, unsere Servicestelle, die
dich dabei unterstützen kann, im Rhein-Hunsrück-Kreis eine neue Heimat zu finden.
Denn wir haben nicht nur viele Kontakte, sondern wir können dir auch ganz konkret
bei der Jobsuche helfen. Sende uns einfach deine Bewerbungsunterlagen zu und wir
geben sie an die Unternehmen in der Region weiter.

• Bankkaufleute (m/w/d)

„Als Servicestelle helfe ich dir bei deinen Fragen
rund ums Leben und Arbeiten bei uns im RheinHunsrück-Kreis weiter. Ich unterstütze dich bei
Jobwechsel und Neuorientierung und gebe dir
jede Menge Tipps zum Wohnen auf dem Land!“

Kontakt
Melde dich:
Kampagne GELOBTES LAND
Hannah Wagner
info@gelobtesland.de
Tel: 06761-9644216

• Bauingenieur/Bautechniker (m/w/d)
• Bauleiter (m/w/d)
• Bauzeichner (m/w/d)
• Berufskraftfahrer (LKW und Bus) (m/w/d)

Oder besuche uns online:

• Brandschutztechniker (m/w/d)

www.gelobtesland.de

• Chemielaborant (m/w/d)
• CNC Dreher (m/w/d)
• Dachdecker (Geselle/Meister) (m/w/d)

n sup er
n se re R eg io
D u fi nde st u
h re n o der
st me h r er fa
u nd mö chte
ze ugen?
rosc hüre
a nder e üb er
lose Imageb
en
st
o
k
re
se
Jetzt un
a n forder n!

• Einkäufer (m/w/d)
• Elektriker/Elektroniker (Geselle/Meister) (m/w/d)
• Elektroingenieur/-techniker /-konstrukteur (m/w/d)
• Erzieher (m/w/d)
• Fachangestellter/Meister für Bäderbetriebe (m/w/d)
• Finanzbuchhalter (m/w/d)
• Fliesenleger (m/w/d)
• Grafikdesigner (m/w/d)
• Handwerker und Handwerksmeister (m/w/d)
• Helfer Ver- und Entsorgung (m/w/d)
• Hoch- und Tiefbauer (m/w/d)
• Industriemechaniker/-mechatroniker (m/w/d)
• Informatiker (m/w/d)
• IT-Anwendungsbetreuer/-Consultant/-Systemadmin (m/w/d)
• Kalkulator Hochbau/Holzbau (m/w/d)
• Kaufmännischer Mitarbeiter (m/w/d)
• KFZ-Mechaniker (m/w/d)
• Koch (m/w/d)
• Konstrukteure (m/w/d)
• Lagerlogistiker/-fachkräfte (m/w/d)
• Maler- und Lackierer (Geselle/Meister) (m/w/d)
• Maschinenbediener (m/w/d)
• Maurer (m/w/d)
• Mechatroniker (m/w/d)
• Metallbauer (m/w/d)
• Mitarbeiter Montage Uhren-Feinmechanik (m/w/d)
• Monteure (m/w/d)
• Pflegefachkräfte/Pflegehelfer/Altenpfleger (m/w/d)

Projektinitiator:
Regionalrat Wirtschaft Rhein-Hunsrück
Wirtschaftsförderung und ländliche
Entwicklung, dafür steht der Regionalrat Wirtschaft Rhein-Hunsrück. Wir
verstehen uns als Macher und Motor
für eine nachhaltige Regionalentwicklung und leisten seit über 25 Jahren
mit vielen Projekten und Initiativen
wichtige Beiträge zur Fortentwicklung
des Rhein-Hunsrück-Kreises. Weil wir

erkannt haben, dass man gemeinsam
viel mehr erreichen kann, arbeiten wir
mit Unternehmen, Kommunen, Politik
und Bürgern zusammen.
Heute bewegen die LEADER-Förderung, die Karrierefibel WILDWUCHS
und die Imagekampagne GELOBTES
LAND den Rhein-Hunsrück-Kreis.

Diese Projekte haben wir vom Regionalrat Wirtschaft mit
auf den Weg gebracht.

www.rhein-hunsrueck.de

• Produktionmitarbeiter (m/w/d)
• Quereinsteiger Handwerk (m/w/d)

Impressum

• Restaurantfachkräfte (m/w/d)

Herausgeber:
Regionalrat Wirtschaft Rhein-Hunsrück e.V.
Koblenzer Straße 3, 55469 Simmern

• Sachbearbeiter (m/w/d)
• Schlosser (m/w/d)
• Schreiner/Tischler (w/m/d)

Redaktion:
Hannah Wagner, Projektleitung GELOBTES LAND
www.gelobtesland.de

• Schweißer (w/m/d)
• Softwareentwickler (m/w/d)

Satz:
SAPRO GmbH

• Sozialarbeiter/Sozialpädagoge (m/w/d)
• SPS-Programmierer (m/w/d)
• Stahlbetonbauer (m/w/d)
• Statiker (m/w/d)
• Steuerberater/-fachwirt/-angestellter (m/w/d)
• Studienabbrecher Bauingenieurwesen, BWL, Maschinenbau,
Wirtschaftsinformatik (m/w/d)
• Techniker (m/w/d)
• Technischer Zeichner (m/w/d)
• Verkäufer (m/w/d)
• Vetriebler (m/w/d)
• Webentwickler (m/w/d)
• Wirtschaftsinformatiker/-wissenschaftler (m/w/d)
• Zimmerer (Geselle/Vorarbeiter/Meister) (m/w/d)

Bewirb dich jetzt!
Weitere Infos und Jobs unter www.gelobtesland.de

Kathrin Heinrichs (von links) ist ehrenamtliche Vorsitzende des Regionalrats Wirtschaft.
Die Geschäftsstelle bilden Manfred Klaßmann (WILDWUCHS-Beauftragter), Achim Kistner
(Geschäftsführer), Barbara Beicht, Hannah Wagner (GELOBTES LAND) und Kornelia Retterath. Die Geschäftsstelle befindet sich in der Simmerner Innenstadt. Foto: Doris Schnorbach
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