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L(i)ebenswertes Runkel

Der Kultursommer kann
wieder losgehen!
Kunst, Musik und Kommunikation von 21. Juli bis 24. August

RUNKEL. Die Vereinsgemein-
schaft Runkel hat sich bei der
letzten Sitzung einstimmig für
eine Wiederholung des „Kul-
tursommers Runkel“ ausge-
sprochen und ihre Unterstüt-
zung zugesagt. Damit ist die
wichtigste Grundlage für die
Realisierung geschaffen, denn
der „Kultursommer“ soll die
wirkliche Gemeinschaftspro-
duktion einer Stadtgesellschaft
mit all ihren Organen (Bürger,
Vereine, Stadtverwaltung, Un-
ternehmer) sein.

Die Veranstalter wollen den Be-
wohnern, aber auch den vielen
auswärtigen Gästen zeigen, was
auch mit bescheidenen finanzi-
ellen Mitteln in einer funktionie-
renden Gemeinschaft machbar
und möglich ist. Zwar gibt es im
„ländlichen Raum“ keine großen
Opernhäuser oder Museen, die
Vereinsgemeinschaft möchte
aber auch zeigen, dass gute
Kunst an außergewöhnlichen
Spielstätten (Burghof, Zehnt-
scheune, Schleuseninsel, Burg-
mannenkeller etc.) präsentiert
werden kann. Darüber können
die Gäste den Veranstaltungs-
besuch mit einem herrlichen
Freizeitangebot (Wandern,
Schwimmen, Kanufahrten, Burg-
besichtigung, Zelten) in einer
herrlichen Landschaft kombi-
nieren.

Runkel als Gastgeber
für Kunst und Kultur
Vom 21. Juli bis 24. August soll
sich Runkel als herausragender
Gastgeber für die Bewohner, de-
ren Gäste und die zahlreichen
Künstler präsentieren, die die
Stadt besuchen werden. Für das
Konzept „Dialog Runkel – Kul-
tursommer 2018“ hat Runkel
und das Hessische Ministerium
für Wissenschaft und Kunst eine
Unterstützung in Aussicht ge-
stellt. Weitere Partner werden

noch gesucht. Die konkrete Pro-
grammplanung hat begonnen.

Tolles Programm
Namhafte Künstler wie die „Beat-
les Revival Band“, Sabine Fisch-
mann, die „Microband“, Philipp
Mosetter, Michael Quast und Mi-
chael Sag-Meister haben bereits
zugesagt. Aber auch herausra-
gende Veranstaltungen der Run-
keler Vereine sind wirkungsvoll
in das Programm integriert. Zum
Beispiel das Inselfest der Runke-
Lahner, „Fährmann hol über“,
„Burg in Flammen“ der Freiwilli-
ge Feuerwehr, das „Fackel-
schwimmen“ der DLRG oder
„Musik im Hof“, das vom Musik-
verein Runkel organisiert wird.

Klassische Kanalmusik
Auch die Innenstadt soll sich im
Festival-Zeitraum verändern. Die
Experten der Freiwilligen Feuer-
wehr prüfen derzeit die techni-
sche Umsetzung einer „Kanal-
musik“ (klassische Musik aus
der Kanalisation in der Burg-
straße). In leer stehenden Ge-
schäften sollen Ausstellungen
gezeigt werden und Projektio-
nen verwandeln Fenster in eine

Unterwasserlandschaft. Mit dem
Kartenvorverkauf soll noch im
März begonnen werden.

„Ein Haus macht auf“
Unter diesem Motto „Ein Haus
macht auf“ können sich Run-
keler Bürger an dem Festival mit
eigenen Aktivitäten beteiligen.
Informationen und Formalitäten
sind unter www.dialog-runkel.de
zu finden. Bewerbungen hierfür
sind bis zum 30. März möglich.

Wochenend-Seminar
für Projektplanungen
Zudem bietet der Verein „Kul-
tursommer Mittelhessen“ am
Samstag und Sonntag, 24/25.
März in der Stadthalle Runkel
(Clubraum) ein Seminar zum
Thema „Projektplanung – für
Kulturinitiativen, Kommunen und
Vereine“ an. Es soll die Eigenini-
tiative von Kulturinitiativen und
Vereinen fördern und zu neuen
Aktivitäten anregen. Ein fiktives
Veranstaltungsprojekt wird pra-
xisnah in Arbeitsgruppen unter
Anleitung geplant.

M Anmeldung: office@kultur-
sommer-mittelhessen.de.

Die „Beatles Revival Band“ ist nur einer der vielen Höhepunkte
im Kultursommer 2018.

Hören ist schwer – Verstehen dagegen sehr! Was das für ein Problem ist, wissen
schwerhörige Menschen ganz genau. Mit einem Gerät ist das längst nicht aus der
Welt. Die eigene Stimme ist ungewohnt, die Geräusche laut…
Schluss damit! Sagt das Anpasssystem von AUDIOSUS: „Wieder natürlich
HÖREN!“
Das neue Verfahren ist ab sofort in Runkel erhältlich. Es ist einzigartig im Umkreis
von +250 Kilometer und viele Kunden und Fremdkunden nutzen dieses Angebot
bereits.
Seit mehr als 40 Jahren, davon mit 30 Jahren Meistererfahrung, arbeitet
Susanne Pfeifer als Hörgeräte-Akustikerin. Die Zufriedenheit langjähriger Kunden
sowie zahlreiche Weiterempfehlungen sind Zeichen dafür, dass Service, Qualität
und Fachkompetenz den Kunden zugutekommt. Individuelle Termine nach Ab-
sprache – auch außerhalb der Kernöffnungszeiten – sind hier genauso wichtig
wie das Hineinhören in verschiedene Hörtechniken (selbstverständlich ebenso
kostenfrei). Nachsorgetermine, auch bei Hörtechniken die nicht bei Lahn-Akustik
Pfeifer gekauft wurden, regelmäßige Kontrolle der Hörtechnik, aber auch des
Hörvermögens, sind sehr wichtig für die Akzeptanz und die damit verbundene
Lebensqualität und Tragezeit.

Bahnhofstraße 2, 65594 Runkel
Telefon 0 64 82 / 60 85 30
www.lahn-akustik.de, info@lahn-akustiiik.de

Viele Menschen tragen Traumata in sich, die nie ans Tageslicht kommen,
aber den Menschen an einem gesunden, erfüllten Leben hindern.
Dazu gehören nicht nur Ereignisse im Verlauf der Kindheit, sondern
auch aktuelle persönliche und globale Ereignisse. Auch negative
Glaubenssätze, die sich tief im Unterbewusstsein eingegraben haben,
können lebenslang hemmen und blockieren. Mit SKY, einer Methode
des energetisch-geistigen Heilens, ist es möglich diese emotionalen
Blockaden zu lösen. Selbst als Klientin erfahren und fasziniert von
dieser Methode, hat sich die Heilpraktikerin Ulrike Martin-Franco zum
SKY Coach ausbilden lassen. In ihrer Praxis führt sie ihre Patienten
heute selbst behutsam auf die jeweilige emotionalen Ebenen, ohne
dass die persönlichen „Geschichten“ besprochen – und somit auch
nicht neu aufgewühlt werden müssen. Mit SKY können sich Phobien,
Depressionen, Ängste, Liebeskummer, Sehnsüchte und Süchte, Burn-
Out-Symptome und leichte Zwänge verblüffend schnell und nachhaltig
auflösen. Unverbindliche Infos, auch vor Ort, können terminlich
abgesprochen werden.

Ulrike Martin-Franco, Heilpraktikerin
Amselweg 30 · Runkel-Steeden
Telefon 0175-2088228

Die Hauptvertretung Uhlig der Mecklenburgischen Versicherungs-
gruppe präsentiert sich auch in diesem Jahr auf dem Runkeler Markt
mit Familientag und Energiemesse. Getreu dem Motto: „Persönlich
und nah, stets für Sie da!“, bietet Familie Uhlig seit 2 Generationen
in Runkel Hilfe und Beratung in allen Versicherungsfragen. In Zei-
ten des Internet ist der persönliche Ansprechpartner bei der eigenen
Bedarfsfindung und im Schadensfall oft nicht vorhanden. Bei der
Agentur Uhlig jedoch, wird individuelle Beratung und der persönliche
Kontakt großgeschrieben. Überzeugen Sie sich selbst!
Am Samstag, 3. und Sonntag, 4. März jeweils von 11 bis 17 Uhr ist
unser Stand auf dem Familientag für Sie geöffnet. Neben brandneu-
en Infos zur coolen Handyversicherung gibt es die Möglichkeit beim
Gewinnspiel tolle Preise zu gewinnen. Glücksrad und Handywurfspiel
lassen keine Langweile aufkommen. Spaß und Kompetenz sind ga-
rantiert!

Versicherungsbüro Stephanie & Andreas Uhlig
Schadecker Straße 24
65594 Runkel
Telefon 06482 2272
Uhligs@t-online.de

Im Jahr 2003 hat sie mit
ihrer Geschäftsgründung in
einem zehn Quadratmeter
großen Büro angefangen,
heute freut sich Gaby Heide
über 15 erfolgreiche Jahre.
Viele Ihrer Kunden betreut
sie von Anfang an und dies
zeugt von einer hohen
Zufriedenheit und viel
Vertrauen. Mit ihrer Agen-
tur deckt sie das gesamte
Segment rund um Unter-
nehmenspräsentationen,
Werbung und Marketing

ab – ausgehend von der Ideenfindung,über die Entwicklung,
Umsetzung und Fertigung,bis hin zur Lieferung.Dies betrifft
die Fullservice Betreuung ebenso wie die Betreuung einzel-
ner Projekte.
Besondere Stärke beweist das Team im Bereich Homepage-
design und der Entwicklung komplett neuer Designs. Eben-
so für die Erstellung und Lieferung von Druckunterlagen, der
Schilderherstellung und Beschriftungen finden Kunden bei
ipunkt den richtigen Geschäftspartner. Auch im Medienbe-
reich ist das Team ein kompetenter Partner, so u.a. sogar für
die Erstellung ganzer Magazine.
Durch die erfolgreiche
Organisation und Veran-
staltung der Lahntaler
Gesundheitstage im ver-
gangenen Jahr, hat das
Unternehmen nun auch
die Ausführung von Mes-
seorganisation in ihr Port-
folio mit aufgenommen.
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Wissenswertes für den Monat März 2018
Für Vorsteuerzwecke zu beachten: Frist zur Zu-
ordnungsentscheidung von gemischt genutzten
Leistungen zum Unternehmen endet am 31. Mai.

Bei gemischt genutzten Eingangsleistungen ist es
für den Vorsteuerabzug entscheidend, in welchem
Umfang eine Zuordnung zum Unternehmerischen
Bereich vorliegt. Nur wenn eine zumindest teilweise
Zuordnung zum Unternehmensvermögen erfolgt, ist
grundsätzlich der Vorsteuerabzug und in späteren
Jahren gegebenenfalls eine Vorsteuerberichtigung
möglich. Ein Unternehmer hat insbesondere dann
bestimmte Zuordnungswahlrechte, wenn er Gegen-
stände bezieht, die er teilweise unternehmerisch
und teilweise nichtunternehmerisch zu verwenden
beabsichtigt. Handelt es sich bei der teilweisen nicht-
unternehmerischen Verwendung um eine nichtwirt-
schaftliche Tätigkeit im engeren Sinne (z. B. ideel-
le, unentgeltliche Tätigkeit eines Vereins), besteht
grundsätzlich ein Aufteilungsgebot. Im Wege der
Billigkeit ist eine Zuordnung im vollen Umfang zum
nichtunternehmerischen Bereich möglich. Handelt es
sich bei der teilweise nichtunternehmerischen Ver-
wendung hingegen um eine unternehmensfremde
Tätigkeit (z. B. Entnahme für den privaten Bedarf des
Unternehmers), hat der Unternehmer in der Regel
folgende Zuordnungswahlrechte:

· Der Gegenstand kann insgesamt der Unternehmeri-
schen Tätigkeit zugeordnet werden.

· Der Unternehmer kann den Gegenstand in vollem
Umfang in seinem nichtunternehmerischen Bereich
belassen.

· Der Gegenstand kann im Umfang der tatsächlichen
(ggf. zu schätzenden) Unternehmerischen Verwen-
dung seiner Unternehmerischen Tätigkeit zugeord-
net werden.

Für eine Zuordnung zum Unternehmerischen Bereich
bedarf es weiterhin mindestens einer 10%-igen Unter-
nehmerischen Nutzung. Wichtig ist, dass eine Zuord-
nungsentscheidung zum Unternehmensvermögen mit
endgültiger Wirkung bis spätestens zum 31. Mai des
Folgejahrs erfolgt sein muss. Die Frist gilt unabhängig
von einer etwaigen verlängerten Abgabefrist für die
Steuererklärung. Wird die Frist versäumt, ist im Zweifel
eine spätere Zuordnung zum Unternehmensvermögen
ausgeschlossen. Ein Vorsteuerabzug sowie gegebenen-
falls eine Korrektur in späteren Jahren sind nicht mehr
möglich. Für Zuordnungen, die den Veranlagungszeit-
raum 2017 betreffen, muss bis zum 31. Mai 2018 eine
Zuordnungsentscheidung erfolgt sein. Teilen Sie diese
in Zweifelsfällen zur Sicherheit dem Finanzamt schrift-
lich mit. Sprechen Sie hierzu rechtzeitig Ihren Steuer-
berater an. (Quelle: Bundesministerium der Finanzen)

Kein Vorsteuerabzug aus einer Rechnung, die den
Zeitpunkt der Lieferung oder sonstigen Leistung
nicht angibt.

Wer von seiner zu zahlenden Umsatzsteuer die gezahl-
te Vorsteuer absetzen möchte, benötigt dafür eine den
Vorschriften des Umsatzsteuergesetzes entsprechende
Rechnung. Zwingend enthalten muss die Rechnung
u. a. den Zeitpunkt der Lieferung oder sonstigen Leis-
tung. Ohne Angabe dieses Datums kann der Zeitraum
nicht bestimmt werden, in dem die Vorsteuer abgezo-
gen werden kann. Im entschiedenen Fall enthielt eine
Rechnung über Beratungsleistungen keine Angaben
zum Zeitpunkt der Leistungserbringung. Der Rech-
nungsbetrag wurde am 29. Dezember in bar vom Konto
des Leistungsempfängers abgehoben und am darauffol-
genden 2. Januar auf das in der Rechnung angegebe-
ne Konto des Leistenden eingezahlt. Es war nicht er-
sichtlich, an welchem Tag, in welchem Jahr genau die
Lieferung oder sonstige Leistung erbracht wurde. Dem
Rechnungsempfänger stand folglich kein Vorsteuerab-
zugsrecht zu.

Hinweis: Eine ordnungsgemäße Rechnung kann noch
bis zum Tag der letzten mündlichen Verhandlung vor
dem Finanzgericht vorgelegt werden. (Quelle: Urteil des
Finanzgerichts des Landes Sachsen-Anhalt)

Zur Vervollständigung unseres Teams suchen wir zum
nächstmöglichen Zeitpunkt

eine/-n Steuerfachangestellte/-n · eine/-n
Steuerfachwirt/-in (Vollzeit/Teilzeit)

Sie arbeiten gerne selbständig, eigenverantwortlich, sorgfäl-
tig, zuverlässig und zielorientiert in einem Team von netten
Kolleginnen und Kollegen und Chefs? Sie verfügen über so-
lide Kenntnisse aufgrund Ihrer Berufsausbildung im Bereich
Finanz- und Lohnbuchhaltung, Aufstellung von Gewinner-
mittlungen und Bilanzen und haben Spaß und Freude im
Umgang mit Menschen und Zahlen? Sie haben Erfahrung
und Sicherheit in der Anwendung der Programme der DA-
TEV und Microsoft-Office? Sie freuen sich auf einen moder-
nen und hellen Arbeitsplatz, auf die Betreuung eines eigenen
Mandantenstamms, leistungsgerechte Vergütung, zahlreiche
Fortbildungen und ein angenehmes Betriebsklima?

Wenn Sie sich angesprochen fühlen und dem angeforderten
Profil entsprechen, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige,
schriftliche Bewerbung.

Telefon: 06433 – 94660 · Fax: 06433 – 946610
E-Mail: claux@lauxundlaux.de

Mainzer Landstr. 66, 65589 Hadamar

Dipl. Betriebswirtin (FH) Dipl. Finanzwirt
Christine Laux Wolfgang Laux
Steuerberaterin Steuerberater
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