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Aqseptence Group: Ein attraktiver
Arbeitgeber in der Region
AARBERGEN. -ps- Klaus-
Peter Willsch, für den Wahl-
kreis Rheingau-Taunus/Lim-
burg seit 1998 direkt gewähl-
ter Bundestagsabgeordneter,
hat die Aqseptence Group
GmbH, mit Hauptsitz in Aar-
bergen, besucht und sich über
die allgemeine geschäftliche
Situation informiert.

Die Aqseptence Group ist ein
mittelständisches Unterneh-
men, beschäftigt global rund
1500 Mitarbeiter und ist mit
seinen 14 Werken einer der
weltweit führenden Anbieter
von Anlagen und Komponen-
ten in der Wassertechnologie
sowie bei der Trennung von
Fest- und Flüssigstoffen. Durch
die bewährten Marken (u.a.
Passavant, Noggerath und Gei-
ger) trägt das Unternehmen
mit seinen Technologien zur
nachhaltigen Entwicklung un-
seres Planeten sowie zur Scho-
nung der Ressource Wasser
bei.
Da Klaus-Peter Willsch selbst
aus der Region kommt, war es
für ihn selbstverständlich, auch
direkt im Gespräch in Erfah-
rung zu bringen, wie es dem
Unternehmen geht. „Gerade in
herausfordernden Zeiten wie
diesen, die uns alle gleicher-
maßen betreffen, ist es enorm
wichtig, in persönlichen Ge-
sprächen herauszufinden, wo
wir seitens der Politik unter-
stützen können“, so das Resü-
mee von Willsch.
Der Geschäftsführer der Aq-
septence Group, Baldassare La
Gaetana, erläuterte die allge-
meine wirtschaftliche Situation
des Unternehmens und beton-

te, dass ein wesentlicher Vor-
teil der Gruppe darin bestehe,
dass man durch den echten dif-
ferenzierten globalen Fußab-
druck sowohl regional als auch
industriell unabhängig und so-
mit bisher solide durch die Co-
rona-Krise gekommen sei.
„Dennoch ist es nicht von der
Hand zu weisen, dass auch die-
se Krise bisher nicht komplett
spurlos an der Aqseptence
Group vorbeigegangen ist“, so
La Gaetana. „Auch wir wurden
nicht verschont und mussten
zwischenzeitlich ein paar unse-
rer Standorte bspw. in China
und Indien kurzzeitig schlie-
ßen.
Da wir allerdings durch den
Präzedenzfall in China sowie
durch frühzeitige Präventions-
maßnahmen sehr gut vorberei-
tet waren, konnten wir unseren
ordentlichen Geschäftsbetrieb
zu jeder Zeit aufrecht erhal-

ten“, so der Geschäftsführer
der Gruppe.
Im Gespräch beider Herren
war ebenfalls die Fertigungs-
verlagerung der Produkte der
Marke Geiger aus Karlsruhe
nach Aarbergen ein Thema,
um hier ein neues Kompetenz-
zentrum für den Wasser- und
Abwassermarkt zu schaffen.
Die Büros am Standort in
Karlsruhe (bspw. Engineering
und Entwicklung etc.) bleiben
bestehen und sind nicht vom
Umzug betroffen. „Es ist unser
Ziel, wieder ganz oben an der
Spitze in diesem hart um-
kämpften Markt zu stehen.
Hierzu können wir mit dem
Heben von Synergien eine
wichtige Voraussetzung schaf-
fen“, betonte La Gaetana. Im
Anschluss an das Gespräch be-
sichtigten beide noch die Fer-
tigung am Standort Aarbergen
unter der Leitung von Karl-

Heinz Gilbert. Die gesamte
Fertigungsfläche beträgt rund
12 000 m². Ein Teil der Freiflä-
che wird im Zuge der Ferti-
gungsverlagerung von Karlsru-
he nach Aarbergen neu über-
dacht, damit dort weitere Pro-
dukte gelagert werden können.
Stolz ist die Aqseptence Group
darauf, weltweit viele langjäh-
rige Mitarbeiter zu beschäfti-
gen. Das Unternehmen bildet
selbst aus und setzt auf Eigen-
gewächse, auch bei der Beset-
zung von Führungspositionen.
Diese Beständigkeit sei einer
der Eckpfeiler, auf die sich der
Erfolg des Unternehmens
stützte. „Unsere Standorte
profitieren von den Investitio-
nen in Forschung und Ent-
wicklung, die Weiterentwick-
lung unserer Mitarbeiter sowie
die Gewinnung von qualifi-
ziertem Fachpersonal. Wir se-
hen uns als attraktiven Arbeit-
geber in der jeweiligen Region
vor Ort“, so La Gaetana.
La Gaetana und Willsch waren
sich einig, dass das Gütesiegel
„Made in Germany“ nach wie
vor einen hohen Stellenwert
habe und, bezogen auf die
Gruppe, auf eine jahrzehnte-
lange Erfahrung und zuverläs-
sige Qualität verweise. Daher
solle auch weiterhin in
Deutschland produziert wer-
den. „Diese Solidität von Un-
ternehmen im eigenen Land
gilt es zu stärken, sei es aus un-
ternehmerischer Sicht oder sei-
tens der Politik“, stellte ab-
schließend Bundestagsabge-
ordneter Willsch fest, der sich
für die Einladung bedankte
und dem Unternehmen wei-
terhin viel Erfolg wünschte.

Fertigungsleiter Karl-Heinz Gilbert (links) im Gespräch mit (v.
links): Sabrina Reitz (Leiterin Marketing und Kommunikati-
on), dem Bundestagsabgeordneten Klaus-Peter Willsch und
Geschäftsführer Baldassare La Gaetana.
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Anzeige Neuer Wasserhochbehälter
für Runkeler Stadtteil Steeden
Anlage mit modernster Technik ersetzt Wasserwerk von 1961

STEEDEN. -ps- Obwohl
schon in Betrieb, ist der
neue Wasserhochbehälter
für den Runkeler Stadtteil
kürzlich seiner Bestim-
mung übergeben worden.
Das neue Wasserwerk, das
über die aktuell modernste
Technik verfügt, steht di-
rekt neben dem alten aus
dem Jahr 1961, das in die
Jahre gekommen war.

Seit mehr als zwei Jahren
liefen direkt daneben die
Bauarbeiten für den Nach-
folgebau. Jürgen Brogham-
mer, Projektleiter Jürgen
Broghammer von der Sü-
wag Grüne Energien und
Wasser (SGEW), informierte,
dass die Bedenken des Ge-
sundheitsamtes für den
Weiterbetrieb des alten
Hochbehälters immer mehr
zugenommen hätten. Zu-
dem habe der alte Hoch-
behälter baulich und tech-
nisch nicht mehr den heu-
tigen Anforderungen ge-
nügt. Starkregen hätten zu-
sätzlich Schäden an den
Zementwänden verursacht.
Es sei nicht wirtschaftlich
gewesen, den alten Was-
serhochbehälter zu reno-
vieren. So entstand ein neu-
er Hochbehälter mit mo-
dernster Technik neben
dem Standort des alten.
Die beiden 25 x 3 Meter
großen Kammern, die das
Trinkwasser vorhalten, be-
stehen aus Kunststoff und
haben ein Volumen von 175
Kubikmetern. Pro Jahr wer-
den rund 73 Millionen Liter
Trinkwasser aus dem Tief-
brunnen gefördert und im
Hochbehälter Steeden zwi-
schengelagert. Diese Men-
ge versorgt 1400 Haushal-
te. Steeden verfügt zudem
im Ort noch über einen wei-
teren Hochbehälter. Die
Wasserversorgung, so
Broghammer, sei also je-
derzeit gewährleistet und

es habe keine Veranlas-
sung bestanden, den neuen
Behälter größer zu bauen
als den alten, stellte er vor
Vertretern der bauausfüh-
renden Firmen sowie von
Runkels Bürgermeister Mi-
chel Kremer, Stadtverord-
netenvorsteher Jörg-Peter
Heil und dem Ersten Stadt-
rat Alexander Bullmann fest.
Eine Erweiterung ist nöti-
genfalls problemlos mög-
lich.
Der Projektleiter führte wei-
ter aus, dass im neuen Was-

serwerk ein digitales Über-
wachungssystem mit mo-
dernster Technik regelmä-
ßig prüfe, ob es einen
Druckabfall im Wasserlei-
tungsnetz gibt. Eine Ursa-
che dafür könnte zum Bei-
spiel ein Wasserrohrbruch
sein. Die Hochbehälter be-
stehen aus Polyethylen. Das
hat den Vorteil, dass das
Material bei einem denk-
baren Austausch wieder-
verwertet werden kann.
Auch ist die Hygiene dieses
Materials größer, weil die

glatte Oberfläche Anhaften
von Bakterien verhindert.
„Ich bin froh, mal einen Ter-
min zu haben, bei dem et-
was abgeschlossen ist“,
stellte Bürgermeister Michel
Kremer bei der offiziellen
Inbetriebnahme des neuen
Steedener Wasserwerkes
fest. Er bedankte sich bei al-
len, die an der Planung und
dem Entstehen der neuen
Wasserbehälteranlage be-
teiligt waren. Die Stadt hat
für den Neubau die Summe
von 420 000 € investiert.

Symbolisch nahm Bürgermeister Michel Kremer (rechts) die neue Anlage in Betrieb.
Jürgen Broghammer lieferte dazu Informationen.

Zufriedene Gesichter bei der offiziellen Inbetriebnahme des neuen Steedener Was-
serwerkes (v. links): Timo Bornwasser, Alexander Bullmann, Jörg-Peter Heil, Michel
Kremer, Jürgen Broghammer, Dirk Gerber, Hans-Joachim Rühl und Matthias Haese.
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Endlich wieder Kino in Limburg
LIMBURG. -ps- Kinofans
dürfen sich freuen, denn
am Donnerstag, 6. August,
öffnet das Cineplex Lim-
burg nach der durch das
Coronavirus bedingten
Zwangspause wieder seine

Türen. Bezüglich der Hygi-
enemaßnahmen sieht man
sich bei Cineplex sehr gut
gerüstet. Und die Aussich-
ten auf den Kinosommer
klingen angesichts des
Programms vielverspre-

chend. Zum Auftakt wird
am Donnerstag, 8. August
(17.15 Uhr), der Film „Max
und die wilde 7“ gezeigt.
Das „Rick‘s Café Americain“
freut sich ebenfalls schon
darauf, Kinogäste wieder

willkommen zu heißen. In-
formationen zu den Hygie-
nevorschriften beim Kino-
besuch und über das Ki-
noprogramm selbst sind zu
finden unter www.cineplex.
de/limburg.

In die Ausbildung, fertig, los! Bun-
desweit begrüßt Netto Marken-
Discount über 2.000 neue Auszu-
bildende zu ihrem Karrierestart
in einer der rund 4.270 Filialen, in
der Zentrale in Maxhütte-Haidhof
bei Regensburg oder in einer der
19 regionalen Niederlassungen.
Interessante Unternehmenseinbli-
cke und alle Informationen rund
um das neue Arbeitsumfeld gibt
Netto den Jungtalenten am ers-
ten Arbeitstag mit auf den Weg.
Ab Ausbildungsstart erwarten die
Netto-Nachwuchskräfte abwechs-
lungsreiche Aufgaben – stets mit
der Möglichkeit, sich während der
Ausbildung individuell weiter zu

entwickeln. Engagement wird da-
bei belohnt: Auszubildenden mit
sehr guten praktischen und the-
oretischen Leistungen winkt eine
Übernahmegarantie in ein unbe-
fristetes Anstellungsverhältnis.
Führungspositionen im Unterneh-
men besetzt Netto bevorzugt mit
Talenten aus den eigenen Reihen.
Mit rund 78.000 Mitarbeitern und
über 5.100 Auszubildenden ge-
hört Netto zu den führenden Aus-
bildungsbetrieben im deutschen
Einzelhandel. Dafür ist Netto
mehrfach ausgezeichnet, wie zum
Beispiel mit den Siegeln „Faire
Ausbildung“ (Absolventa/trenden-
ce) und „Deutschlands beste Aus-
bildungsbetriebe“ (Focus Money).
2019 hat Netto vomWirtschaftsma-
gazin Capital das Prädikat „Beste
Ausbilder Deutschlands“ mit der
Höchstnote erhalten.

Mehr Ausbildungs-
Informationen unter

www.netto-online.de/karriere

Netto Marken-Discount schafft bundesweit
über 2.000 Ausbildungsplätze

Anzeige

9 Ausgaben zur Wochenmitte
 13 Ausgaben am Wochenende

 1,8 Millionen Haushalte
 Werbung die ankommt!

Ankauf

Ankauf v. Antiquitäten & Desig-
nermöbel: Tafelsilber Goldschmuck,
Uhren, Meissen, Münzen, Briefmar-
ken, Ölgemälde, Bronzefiguren, Mi-
litaria, Möbel, kpl. Nachlässe, Bar-
zahlung, bundesw. Ankauf Kunst-/
Antikhandel & Auktionator. Waldstr.
2, 56237 Sessenbach, jeden Sa.
von 10.00 - 14.00 Uhr geöffnet.
www.schnappaufantik.de
k (02601) 914740, (0170) 1894989

Sofort Bargeld für Pelze aller Art,
Taschen, Porzellan, Garderobe,
Münzen,Bilder, Näh/Schreibmaschi-
nen, LP´s, Puppen, Teppiche,
Schmuck, Zinn, Geweihe, Gehstö-
cke, Rollatoren, Uhren, Möbel, Du-
pont, Mantblank, Silbergegenstän-
de, Gobelin, Handarbeit, Tischwä-
sche, MO-SO seriöse Abwicklung
k (0177) 3672521Frau Braun

Designerin sucht Pelz- u. Leder-
bekleidung, Handtaschen, Uhren,
Silberkollektionen und Zinn, Tisch-
wäsche, Bibeln.k (0163) 6872586

Achtung ! Suche Näh-/Schreib-
maschinen, Briefmarken, Bibeln,
Bleikristall, Lampen, Bilder, Zinn,
Teppiche, Möbel, Puppen, Porzel-
lan, Schallplatten, Musikinstrumen-
te, H/D-Garderobe, Pelze, Münzen,
Uhren, Silber aller Art u. Schmuck.
Herr Ernst k (0152) 58519556

Kaufe Pelze aller Art, sowie Gold/
Modeschmuck, Zahngold, Uhren,
Silberbesteck, Zinn, Bilder, Puppen,
alles aus 1.& 2. Weltkrieg, 100% se-
riös und diskret.k (0261)45098783
od.k (0163) 4440302

1 A ATC, Ankauf aller PKW, auch
Unfall/ Motorschaden + hohe Kilo-
meter, zahle bar.k (0173) 2302267
od.k (02631) 4579960

Verkauf

Brennholz in versch. Längen, srm
ab 55 ¤; Restholz, rm ab 30 ¤ sowie
Lkw-weise Stammholz, rm ab 40 ¤
k (06435) 5158

Gitterboxen L.1,20+B.1,00+H.1,00
komplett aus verzinktem Material,
15 Stück a` 8,-¤ zu verkaufen,k
(0160) 94802618

Biete/Suche

Achtung: suche Ritterkreuznach-
laß, zahle bis 10.000 ¤ u. mehr.
Auch ganze Militärsammlungen v. 1.
u. 2. Weltkrieg, z.B. Orden, Urkun-
den, Wehrpaß, Uniform, Säbel,
Dolch, Helm, Fotos, Uhren, u.a.
Barzahlung, k (0261) 401764

Bekanntschaften

Beim Einkaufen sehe ich nicht
Dein nettes Lächeln, weil Du eine
Maske trägst, beim spazieren ge-
hen, gehst Du „mit Abstand“ an mir
vorbei. Wie können wir uns kennen
lernen? Ich heiße Monika, bin Anf.
60. Ich suche e. lieben Mann, (Alter
egal), gerne Handwerker od. Arbei-
ter! Nie mehr alleine Frühstücken
oder spazieren gehen, nie mehr al-
leine Einladungen wahrnehmen –
dafür aber zu zweit Liebe, Zärtlich-
keit u. Zugehörigkeit erleben, das
wünsche ich mir. Kontakt
über:k(0800) 4336633, auch Sa/
So, www.2-samkeit.de

IRIS, Anf. 70, e. gepflegte, schl. Wit-
we. Nach der langen Pflege meines
Mannes bin ich traurig, denn alleine
macht nichts Freude. Es würde mich
glücklich machen, mit e. lieben
Mann an der Seite, den Tag mit ei-
nem gemeinsamen Frühstück zu
beginnen, miteinander zu reden, la-
chen, zu kuscheln, gemeinsam et-
was unternehmen u. für Dich da zu
sein! Kontakt über: k(0800)
4336633, auch Sa/So,
www.2-samkeit.de

Ich, Annemarie, 74 J., verwitwet,
bin eine ruhige Frau, ich habe eine
sehr schöne Figur (etwas vollbusig),
bin eine gute Köchin u. Hausfrau,
ich lebe hier ganz allein, habe nur
eine kleine Rente, eig. Auto und wä-
re jederzeit umzugsbereit. Ein eben-
so einsamer Witwer bis 85 J., wäre
der Richtige für mich. Bitte rufen Sie
heute noch an pv k(0151)
62913877

Gertraud, 77 Jahre, hier aus der
Gegend, mit schöner, weibl. Figur
und viel Liebe im Herzen, bin sym-
pathisch und natürlich, gute Haus-
frau u. Köchin, ich suche auf diesem
Weg einen lieben Mann (Alter egal),
bei getrenntem oder gemeinsamem
Wohnen. Gerne würde ich dich zu
mir einladen, damit wir uns näher
kennen lernen können pv k(0157)
75069425

Birgit, 61 J., fraulich-hübsch, mit
schlanker, etwas vollbus. Figur. Ob
kochen, backen, Haus- u. Gartenar-
beit, das alles geht mir leicht von
der Hand. Doch leider bin ich verwit-
wet u. fühle mich sehr einsam. Su-
che einen lieben Mann, der meinem
Leben wieder einen Sinn gibt. Kos-
tenloser Anruf, Pd-Seniorenglück k
(0800) 7774050

Hildegard, 76 J., mit schöner fraul.
Figur, ehrl., warmherzig u. fürsorgl.,
doch als Witwe schon viel zu lange
allein. Bin sauber u. ordentlich, eine
prima Köchin u. Autofahrerin. Hoffe
noch einmal einen lieben Mann zu
finden, dem ich all meine Zunei-
gung schenken darf. Ihr Anruf üb. pv
wäre unser Glück. k (0176)
43646934

Ich, Brigitte, 68 J., verwitwet, ich
habe über 40 Jahre im Kranken-
haus gearbeitet, bin hübsch, sauber
u. gepflegt, habe ein treues Herz u.
zwei fleißige Hände, ich koche u.
backe sehr gern, doch abends allei-
ne kommt die bittere Einsamkeit.
Mir fehlt ein lieber Mann bis 80 Jah-
re, für den ich wieder da sein darf
pv k(0151) 62903590

Attraktive Irene, 62 J., (kinderlos),
bin eine charmante, bescheidene
Witwe, ich liebe romantische Musik,
Camping, die Natur. Ich habe eine
schöne Figur u. schulterlange Haa-
re, bin eine liebevolle Hausfrau mit
Herz u. Humor, doch das Alleinsein
macht mir oft zu schaffen. Welcher
solide Mann bis ca. 70 J. meldet
sich bei mir pv k(0170) 7950816

Er, Anf. 50, nett, sympathisch, hu-
morvoll, unternehmungslustig, sucht
pass. Freundin (NR) bis ca. 50 J.
Meine Hobbys: Kino, Ausflüge, gut.
Essen, Musik, Wellness, Motorrad
fahren usw.k (0157) 33134020

Marianne, 71 J., verwitwet, bin ei-
ne häusl. u. hilfsbereite Frau, ohne
gr. Ansprüche, nicht ortsgeb. Ich ha-
be mein Auskommen, fahre gerne
Auto, doch leider macht mich die
Einsamkeit von Tag zu Tag trauriger.
Gibt es e. lieben Mann, der es mit
mir versuchen möchte? Rufen Sie
üb. pv an, alles Weitere bereden wir
persönlich.k ( 0176) 56841872

Mehr als 500 eins. Damen aus
Osteuropa, hier lebend, su. Le-
bensp. Gratis Info. k (06741)
934656 o. k (0261) 869191 PV
Beate Laux seit 1990

Landwirtschaft

Kaufe Wiesen- und Ackerflächen
Brachland für Grünlandwirtschaft.
k (0157) 86844987

...Bauernhof gesucht ! Kaufe
Bauernhof mit Nutz- und Wiesen-
flächen.k (0157) 86844987

Stellenangebote

Suche Gärtner für 2 x mtl. 3 - 4
Stunden.k (0179) 3257862

Vermietungen

Wohnungen

65599 Dornburg - Thalheim, Ro-
senhügel 12, 2. OG, Dachgeschoss
Wohnung zu vermieten ab
03.10.2020, 90 m² Grundfläche. Ru-
hige, angenehme Wohnlage, 4 Zim-
mer, Küche, Bad, Einbauküche vor-
handen, Stellplatz für PKW, Kalt-
miete: 350¤/mtl., Nebenkosten: ca.
200¤/mtl. Nähere Auskünfte: k
(0171) 46 23 22 6

Ransbach-Baumbach: 2 Zi., Kü,
Schlafz., WC/DU, möbl. an Einzel-
pers. 43m², keine Tiere, Balkon,
Stellpl., ab 1.10., k (02623) 4713

Niederbrechen, 4 Zi.-Whg. mit
Dachstudio, ca. 120 m², Küche,
Bad, zentrale Lage, ab 01.08. k
(0157) 30866984

Gesuche

Türkischer Immobilienmakler
sucht dringend für seine Kunden:
ETW’s, Ein-/Zweifamilienhäuser,
MFH sowie Baugrundstücke. Immo-
bilienkontor Anadolu Finanzbera-
tung GmbH, k (0221) 17064130

Wohnungen

Suche Wohnung zum Kauf von
Privat, vermietet oder leerstehend.
k (0163) 3651788

Häuser

Suche ein Haus und eine Eigen-
tums-Wohnung in Limburg/Diez/Bad
Camberg von Privat zu kaufen.
k (0163) 3651788

Suche ein Mehrfamilienhaus von
Privat zu kaufen.k (0163) 3651788

Grundstücke

Meine Frau und ich suchen einen
Schrebergarten, Freizeitgarten zum
pachten oder kaufen,k (06431)
2867142

Mietgesuche

Stellplatz

Diez, Oraniensteiner Straße, Ga-
rage zu vermieten, monatlich 40 ¤.
k (06486) 6125

Ankauf

! Achtung ! Auto für Export ge-
sucht,100-10.000 Euro, kaufe alle
PKW, LKW, Busse, und Geländewa-
gen,Toyota, BMW, Audi,VW, alle Fa-
brikate, Diesel, und Benziner auch
mit allen Schäden, TÜV, KM, kos-
tenlose Abholung und Abmeldung
bis 22:00 Uhr. k (0261) 88967012
od.Handy (0173) 3222594

Achtung! Fahrzeuge für Export
gesucht. Barzahlung. Kaufe PKW,
Wohnmobile, Busse, Geländewa-
gen sowie LKW, auch mit Schäden.
Abhol- & Abmeldeservice. k

(06431)2830912 o. (0151)11111219

Ab Bj. 79: Ankauf v. Autos für den
Export. Fast alle Typen, Geländewa-
gen, Wohnmobil, Unfallwagen, Mo-
torschaden etc. HD-Automobile,k
(06431) 4930203, (0176) 70278032

Kaufe alle Kleinwagen , TÜV, ab-
gelaufen, beschädigt, zahle bar. k
(02684) 9580410 k (0160)
93307952

Opel

Meriva, Automatik, Bj. 2007, Klima,
orig. 56.000 KM, 2 Jahre TÜV, un-
fallfrei, 3.650 ¤ k (02684) 9580410
oder k (0160) 93307952

VW

Verkaufe Kleinwagen, Opel Corsa
B, C, Renault, Twingo, Ford Ka, ab
750 ¤ alle 2 Jahre TÜV, unfallfrei,
guter Zustand k (02684) 9770174
k (0160) 93307952

Wohnmobile

Rolf kauft alle Wohnwagen/Wohn-
mobile, auch Bastler o. renov. be-
dürftige o. beschädigte so wie gut
erhaltene von 1950 - 2018. Zu jeder
Zeit zu erreichen auch Sa. / So., k
(0221) 2769612 und k (0177)
5088242, Fa. Camping Rolf

Wir kaufen Wohnmobile +
Wohnwagen k 03944-36160
www.wm-aw.de Fa.

www.wm-aw.de
www.2-samkeit.de
www.2-samkeit.de
www.schnappaufantik.de
www.netto-online.de/karriere

