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Autohaus Kempen Löhr Automobile Vertriebs GmbH in Meckenheim

18 Azubis haben sich umgesehen
Informationstag für neue Auszubildende im Autohaus Kempen in Meckenheim

Meckenheim. 18 Auszubildende
starten zum 1. August 2018 ihre
Ausbildung im Autohaus Kempen in
Meckenheim in den technischen Be-
rufen Kfz-Mechatroniker/in, Karosse-
rie- und Fahrzeugbaumechaniker/in,
Fahrzeuglackierer/in sowie kaufmän-
nisch Automobilkaufmann/-frau und
Fachkraft für Lagerwirtschaft. Mit ins-
gesamt 39 Auszubildenden ist Auto-
haus Kempen der größte Ausbil-
dungsbetrieb der Gruppe.
Gemeinsam mit ihren Angehörigen
und Freunden wurden die neuen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von
Geschäftsführer Stephan Esser be-
grüßt. Gleich zu Beginn machte er

deutlich, wie wichtig ihm die Ausbil-
dung von Jugendlichen ist, die
schließlich die Zukunft des Unter-
nehmens sichern sollen. Stephanie
Willerscheid, Ausbildungsverant-
wortliche im Autohaus Kempen und
Christine Kersten-Denkel, Ausbil-
dungsleiterin der LöhrGruppe stell-
ten in einer Präsentation die Historie
der LöhrGruppe vor. Außerdem
standen die Ausbildungsinhalte der
verschiedenen Berufe und die Er-
wartungen an die neuen Auszubil-
denden im Vordergrund.
Für die technischen Berufe kamen
Werkstattleiter Joachim Schneider
und Assdein Achelhi zu Wort und

weckten die Neugier auf die begin-
nende Ausbildung. Zum Schluss
stellte der Finanzdienstleistungsex-
perte der LöhrGruppe, Thomas Mül-
ler, die betriebliche Altersversorgung
„bAV“ vor und klärte über deren
Möglichkeiten auf.
Beim gemeinsamen Betriebsrund-
gang in den Häusern Volkswagen,
Audi Skoda, Seat, der Gebrauchtwa-
gen-Abteilung sowie der Werkstatt
mit Karosserie und Lack konnten die
zukünftigen Auszubildenden ihren
Arbeitsplatz in Augenschein nehmen
und modernste Technik erleben.
Seit 2016 gehört das Autohaus
Kempen in Meckenheim mit insge-

samt 193 Mitarbeitern zur LöhrGrup-
pe mit Hauptsitz in Koblenz. Laut
IFA-Ranking (Institut für Automobil-
wirtschaft) gehört die LöhrGruppe
seit Jahren zu den nach Umsatz
größten zehn Automobil-Handels-
gruppen unter den 100 gelisteten

Unternehmen in Deutschland, im
Jahr 2016 auf Rang 8.
Bewerbungen für 2018 unter
www.loehrgruppe.de/ausbildung.

Autohaus Kempen
Löhr Automobile Vertriebs GmbH

Die neuen Auszubildenden der LöhrGruppe schauten sich in den verschiedenen Abteilungen um. Foto: LöhrGruppe
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Kern-Haus zum sechsten Mal in Folge erfolgreich beim Deutschen Traumhauspreis

Zweiter Platz in der
Königsklasse der „Premiumhäuser“

Ransbach-Baumbach. Seit 2012
steht Kern-Haus ohne Unterbre-
chung auf dem Podium beim Deut-
schen Traumhauspreis.
Auch in diesem Jahr war der Mas-
sivhaushersteller wieder erfolgreich:
Mit dem Architektenhaus ArtA konn-
te Kern-Haus den zweiten Platz in
der Königsklasse - der Kategorie

„Premiumhäuser“ - belegen.
2012 und 2013 erreichte Kern-Haus
mit dem Bauhaus Novum („Econo-
my Class“) und der Stadtvilla Karat
(„Premiumhäuser“) den zweiten
Platz, in den vergangenen drei Jah-
ren stand der Massivhaushersteller
ganz oben auf dem Treppchen.
2016 gewann das Bauhaus Ixeo in

der Kategorie „Plusenergiehäuser“,
2015 und 2014 war Kern-Haus in
der Premiumklasse mit dem Futura
Bauhaus und mit der Stadtvilla Aure-
lio erfolgreich.
Der Traumhauspreis wurde zum
sechsten Mal verliehen und basiert
auf der von Europas größtem Immo-
bilienmagazin Bellevue seit mehr als
20 Jahren veranstalteten Traum-
hauswahl.
Insgesamt 56 Haushersteller mit 130
Entwürfen hatten sich um die Aus-
zeichnung beworben. Vorab wurden
von einer Jury 35 Häuser in sieben
Kategorien nominiert.
Der Preis wird von Bellevue und
dem Kundenmagazin der Bauspar-
kasse Schwäbisch Hall, Wohnglück,
ausgelobt.
Insgesamt rund 60.000 Stimmen
wurden beim diesjährigen Traum-
hauspreis abgegeben.

Mit dem Architektenhaus ArtA war Kern-Haus erneut beim Deutschen
Traumhauspreis erfolgreich. Foto: Kern-Haus
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Brillen ohne Grenzen
Möbel Schröter in Mechernich-Obergartzem
beteiligt sich an bundesweitem Hilfs-Projekt

Mechernich-Obergartzem. Euskir-
chen und Mechernich hat jetzt end-
lich auch eine „Brillen-Sammelstelle“
für gebrauchte Brillen. Möbel
SCHRÖTER in Obergartzem sieht
sich in der sozialen Verantwortung,
Menschen in aller Welt zu helfen.
In vielen Schwellenländern der Drit-
ten Welt, ob in Afrika, Asien oder
Südamerika haben gebrauchte Bril-
len einen hohen Wert für die Hilfsbe-
dürftigen, die dafür ansonsten sechs
bis acht Monatslöhne aufbringen
müssten. Mit dieser Aktion wird also
auch in Euskirchen/Mechernich
künftig sehbehinderten Menschen in
aller Welt geholfen.
Die bei Möbel SCHRÖTER in Zu-
kunft gesammelten Brillen werden
einmal jährlich an die zentrale Sam-
mel- und Versandstelle im Elsass
gesendet.
Der Verein L.S.F. (,,Lunettes sans
Frontiere“) ist seit Jahren eine euro-
paweit bekannte Anlieferstelle für ge-
brauchte Brillen.
Kapuziner-Pater Francois-Marie
Meyer hatte in Hirsingue im Elsass
vor mehr als 20 Jahren die geniale
Idee, mit gebrauchten Brillen den ar-
men Menschen in aller Welt zu hel-
fen. Heute wird seine Idee von den
Helfern des Vereins „L.S.F.“, weiter-
geführt.
Der L.S.F. sortiert und reinigt in Hir-
singue/Elsass mit mehr als 30 eh-
renamtlichen Helfern seit Jahren das
eingehende Sammelgut.
Die gebrauchten Brillen werden sor-
tiert nach Dioptrien und nach Da-
men-, Herren- und Kinderbrillen.
Der Transport erfolgt in Paketen mit
der französischen Post, die dieses
Hilfsprojekt ebenfalls durch günstige-
re Portokosten unterstützt, in 56
hilfsbedürftige Länder der Welt. Jähr-
lich versendet der L.S.F. mehr als
100.000 gebrauchte Brillen in alle
Welt – noch viel größer ist insgesamt
der weltweite Bedarf an gebrauchten
Brillen.

Um die benötigten anteiligen Porto-
kosten für den weltweiten Versand
der Brillen aus weiteren Spenden
tragen zu können, werden auch ge-
brauchte Briefmarken und ge-
brauchte Postkarten (mit gestempel-
ten Briefmarken) gesammelt und
durch den L.S.F. an Sammler welt-
weit verkauft. Die dadurch erzielba-
ren Einnahmen dienen ausschließ-
lich der Finanzierung der anteiligen
Portogebühren, die trotz der Unter-
stützung durch die französische Post
noch ergänzend aufgebracht werden
müssen.
„Sammeln Sie daher bitte künftig
auch konsequent anfallende Brief-
marken und Postkarten, die Sie nicht
selbst benötigen, in kleinen Kisten
und bringen Sie diese dann ab und
zu bei Möbel SCHRÖTER in Ober-
gartzem vorbei“, bitten die Organisa-
toren. Dort freut man sich über jede
noch so kleine Lieferung an Bril-
len/Briefmarken/Postkarten und si-
chert eine jährliche und verlässliche
Weiterleitung an den Verein L.S.F. im
Elsass zu.
Möbel SCHRÖTER in Mechernich-
Obergartzem bedankt sich ganz
herzlich schon jetzt bei allen Unter-
stützern und Helfern dieser Aktion,
insbesondere bei allen Kunden und
interessierten Menschen, die ihre al-
ten gebrauchten Brillen von Oma,
Opa, Papa & Mama nicht weiterhin
jahrelang ungenutzt in Kisten, Kas-
ten, Kommoden und Schränken
„schlummern“ lassen, sondern diese
nun zu Möbel SCHRÖTER, der neu-
en „Brillen-Sammelstelle“ in Mecher-
nich-Obergartzem, bringen. Diese
Sammelaktion ist auf Dauer und
Nachhaltigkeit angelegt.
Nähere Informationen zu dieser
Hilfs-Aktion gibt es im Internet unter
www.brillen-ohne-grenzen.de und
natürlich auch auf der homepage
von Möbel SCHRÖTER, www.moe-
belschroeter.de

Möbel SCHRÖTER
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Eröffnungsfeier des Sanitätshauses Pedics in Bad Neuenahr

„Weil Gesundheit alles ist“
Individualität und ganzheitliche Sicht zeichnen das Produkt- und Service-Angebot aus

Bad Neuenahr. „Weil Gesund-
heits alles ist“, unter diesem Motto
bietet seit 8. Mai das Sanitätshaus
„pedics.“ in Bad Neuenahr in der
Bergstraße 1b (im Neubau gegen-
über des VITAHRIS) seine um-
fangreichen Produkt- und Ser-
vice-Leistungen rund um die Ge-
sundheit an (siehe BLICK aktuell-
Bericht vom 7. Juni).
Am Samstag waren die Haupt-
straße von der Jesuitenstraße bis
zur Bergstraße und die Bergstra-
ße südlich der Rathausstraße ge-
sperrt, denn Thomas Pütz und
sein Team hatten die Ärzteschaft
der Kreisstadt, Mitarbeiter der Kli-
niken und alle Physiotherapeuten
der Kreisstadt sowie Freunde und
Bekannte zur Eröffnungsfeier ein-
geladen. In der Bergstraße vor
dem Sanitätshaus waren Bier-
zelt-Garnituren, hübsch dekorierte
Party-Stehtische, ein Getränke-

stand (Kölsch und Erfrischungs-
getränke), ein Weinstand vom
Weingut Kriechel, ein Grillstand
und ein Stand mit leckerem Fin-
gerfood aufgebaut.
Um 15 Uhr war offizieller Start
dieses Events. An einen Infostand
gab es Erläuterungen zur Elektro-
nischen Muskel Stimulation, kurz
EMS, daneben hatte Maik Rönne-
fahrt, der mit seinen Holzwürmern
den Innenausbau von „pedics“
ausgeführt hatte, den Porsche
991 vom „Schmickler Performance
Racing Team“, mit dem er erfolg-
reich in der VLN startet, geparkt.
In der kommenden Saison soll, so
Thomas Pütz, auch Werbung von
„pedics“ auf dem Porsche platziert
werden. Christoph Schweitzer, der
2016 mit seiner Kawasaki KX 250
aus dem Jahr 1990 Verbands-
meister in der Klasse „Youngti-
mer“ im Deutschen Amateur Moto

Cross Verband, kurz DAMCV,
wurde, war mit seiner 450er
High-Tech Honda Motocross-Ma-
schine und seinem Transporter
angereist. Er kennt Thomas Pütz
aus früheren gemeinsamen Zei-
ten und hat vor einiger Zeit erfah-
ren, daß „pedics“ speziell für Mo-
tocrosser, Wakeboarder, Kitesur-
fer, Skateboarder, Snowboarder
und Skifahrer mit defektem Kreuz-
band, nach Kreuzband-OP oder
bei instabilem Knie, Knieorthe-
sen-Maßanfertigung für den per-
fekten Sitz und gleichzeitig mit
zahlreichen Protektionsmöglich-
keiten, auch als Kassenleistung
anbietet. Mitarbeiter des „pedics“-
Teams machten in den Geschäfts-
räumen auf zwei Etagen Führun-
gen und gaben fachliche Erläute-
rungen zu den angebotenen An-
wendungen. Ab 15:30 Uhr, die

Bierzelt-Garnituren waren inzwi-
schen gut besetzt, begann ein
Showprogramm, in dem im halb-
stündigen Wechsel Livemusik mit
Daniel Bongart und EMS-Show-
training geboten wurden.

Ein einladend hell
strukturierter Empfangsraum

Wenn man die Geschäftsräume
des Meisterbetriebs betritt, sieht
man zunächst einen großzügigen,
hellen klar strukturierten und ein-
ladenden Empfangsraum. Auffal-
lend ist dabei, dass die sonst übli-
che Präsentation des Warenange-
bots ganz offensichtlich nicht im
Hauptfokus von „pedics.“ steht.
Genau dies beschreibt die obers-
te Priorität der Philosophie des
von Thomas Pütz geführten Hau-
ses, er und sein Team, darunter
ein zweiter Meister, möchten,
dass der Patient, der die Ge-
schäftsräume mit einem Problem
betritt, das Gefühl erhält, dass er
und sein Problem im Mittelpunkt

stehen. Er soll bereits beim Betre-
ten den Eindruck erhalten, dass
er diese Räume mit dem gelösten
Problem verlassen wird. Dabei
steht der ganzheitliche Ansatz für
die geschulten Mitarbeiter von
„pedics.“ bei der Problem-Erfas-
sung und bei der individuellen Be-
ratung im Vordergrund. Sie halten
entsprechende Fachkompetenz
vor, um im Bedarfsfall die individu-
ellen Probleme und mögliche Lö-
sungen mit dem jeweiligen Arzt
besprechen zu können.
Öffnungszeiten: „pedics.“ öffnet
30 Minuten vor und schließt 30
Minuten nach den allgemein übli-
chen Öffnungszeiten (Montag bis
Freitag von 8:30 bis 18.30 Uhr)
und hat auch an Samstagen von
10 bis 14 Uhr geöffnet.
Wer mehr über das neue Sani-
tätshaus in Bad Neuenahr wissen
möchte, findet weitere Infos unter
http://www.pedics.de und unter
https://www.facebook.com/sanita-
etshauspedics/ - KG -

Glückwünsche vom ersten Beigeordneten der Stadt Bad Neuenahr Rudi
Frick zur Eröffnung.

Das Team des Sanitätshauses Pedics. Fotos: -KG-

Die Innenräume sind hell und großzügig gestaltet.
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Welt-Hepatitis-Tag 2017 

Hepatitis C – eine Erkrankung nicht nur der Anderen!
Viele Menschen mit einer

Hepatitis C wissen nicht, dass sie
die Erkrankung haben. Die Auf-
klärungskampagne „Bist du Chris?"
wurde initiiert, um das zu ändern.
Eine wichtige Botschaft lautet:
Wirklich jeder kann betroffen sein
und sollte über sein persönliches
Infektionsrisiko nachdenken.

Die Hepatitis C ist eine Virusinfek-
tion der Leber, gegen die es keine
Impfung gibt und die unbehandelt
zu Leberzirrhose und Leberzell-
krebs führen kann. Bis vor wenigen
Jahren ließ sich die Erkrankung oft
nur unzureichend behandeln, mitt-
lerweile werden dank moderner
Medikamente die meisten Patien-
ten innerhalb von acht bis 24 Wo-
chen geheilt. Das Problem: Eine
Hepatitis C verläuft lange Zeit völ-
lig unauffällig. Von den ca. 250.000
Infizierten in Deutschland wissen

daher rund 100.000 gar nicht, dass
sie erkrankt sind. Um die Bevölke-
rung zu informieren und nicht er-
kannten Patienten die Chance auf

Behandlung und Heilung zu geben,
hat die Initiative pro Leber daher
die Aufklärungskampagne „Bist du
Chris?“ ins Leben gerufen. 

Chris ist ein international ge-
bräuchlicher, populärer und ge-
schlechtsunabhängiger Vorname.
In der Kampagne steht er für eine
beliebige Person, die sich mögli-
cherweise irgendwann im Leben
mit Hepatitis-C-Viren infiziert hat.
Chris tritt damit dem Irrglauben
entgegen, dass Hepatitis C immer

nur ‚die Anderen’ betrifft. Die Fra-
ge „Bist du Chris?“ soll Menschen
zum Nachdenken anregen, ob auch
sie ein Ansteckungsrisiko haben
oder hatten. Hilfestellung dazu bie-
tet eine kurze Checkliste, die online
unter www.bist-du-chris.de zur
Verfügung steht. „Wer dann ein
erhöhtes Risiko bei sich vermutet,
sollte unbedingt mit einem Arzt
sprechen und gegebenenfalls einen
Bluttest machen lassen, der eine
Hepatitis C bestätigt oder aus-

schließt“, rät Pro-
fessor Dr. Michael
P. Manns, Vorsit-
zender der Initiative
pro Leber. „Denn
die Diagnose ist der

erste Schritt zur Heilung.“
Weitere Informationen unter 
www.bist-du-chris.de

www.facebook.com/bistduchris
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