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Die EGDL ist ausgeruht
und gut vorbereitet
Rockets können sich auf ihren nächsten Gast
im Play Off-Halbfinale einstellen S. 9
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Aus der Region

Infoabend
im Einrich

KATZENELNBOGEN. Die
Verbandsgemeinde Kat-
zenelnbogen die Bürger-
initiative Einrich – für den
Erhalt des Naturparks
Nassau und die Energie-
agentur Rheinland-Pfalz
laden zur Informations-
veranstaltung „Wie kön-
nen wir die Energiewen-
de und die Klimaschutz-
ziele schaffen? Was muss
passieren, um die Ener-
giewende und die Klima-
schutzziele in unserer
Region zu erreichen?“ am
Donnerstag, 8. März (19-
21 Uhr), in der Stadthalle
Katzenelnbogen (Römer-
berg 12) ein. Thomas
Griese, Staatssekretär im
Ministerium für Umwelt,
Energie, Ernährung und
Forsten Rheinland-Pfalz,
und Ingenieur Detlef Ahl-
born werden an der Po-
diumsdiskussion teilneh-
men.

Bilderbuchkino
mit Fliege Paul

DIEZ. Das nächste Bil-
derbuchkino in der Stadt-
bibliothek Diez findet am
Mittwoch und Donners-
tag, 14. und 15. März (je-
weils 16.30 Uhr), statt.
Kinder ab drei Jahren
sind willkommen zur an-
deren Art des Vorlesens:
Paul die Fliege kann eine
Menge Kunststücke und
ist davon überzeugt, dass
er etwas Besonderes ist.
Doch Schildkröte Marta
hat irgendwann keine Lust
mehr, ihm zuzusehen. Da
merkt Paul plötzlich, dass
es manchmal auch auf
andere Dinge ankommt.
Infos: Stadtbibliothek Diez
q (06432) 954330.

Lahn-Post
Geschäftsstelle:
WERKStadt
Joseph-Schneider-Str. 1
65549 Limburg

Zustellung:
k (0261) 98 36 30 03
qs@der-lokalanzeiger.de

Anzeigen:
k (06431) 91 33 0
Fax (06431) 2 34 58
lokalanzeiger-limburg@
der-lokalanzeiger.de

Redaktion:
k (06431) 91 33 38
lahn-post@
der-lokalanzeiger.de

Internet:
www.der-lokalanzeiger.de

Erneut ein „Jahrmarkt der Sinne“
im Bischofsgarten in Limburg
Für das Fest des Caritasverbandes werden noch
Spender und Sponsoren gesucht S. 3

Umwelttag soll für mehr
Sauberkeit sorgen
Stadtverwaltung und der Bauhof Diez hoffen
auf viele Teilnehmer S. 11

„Das Leben ist ein Fest“

ZOLLHAUS. Die zweite Kino-Matinée mit Frühstück und Film findet
am Sonntag, 18. März (10 Uhr), im Kulturcafé des Kremls statt. Ge-
zeigt wird der Film „Das Leben ist ein Fest“. Hochzeitsplaner Max rich-
tet luxuriöse Sausen für betuchte Kunden in exklusiven Locations
aus. Leider stellen ihn dabei die Unzulänglichkeiten seiner Mitar-
beiter immer wieder auf die Probe. Zurzeit geht es um die Hoch-
zeit eines äußerst pingeligen jungen Mannes, der den Bund fürs Le-
ben in historischen Kostümen zu schließen gedenkt. Die Feier ge-
staltet sich turbulenter als geplant, als zunächst das Essen verdor-
ben ist, dann der Strom ausfällt und zur Unzeit sich die Steuerbe-

hörde meldet. In Frankreich war der Film 2017 der Komödienerfolg
des Jahres. Kein Wunder, handelt es sich doch um das neue
Werk des Autoren/Regie Duos Olivier Nakache/ Eric Toledano, das
für „Ziemlich beste Freunde“ gesorgt hatte. Das bestens erprobte Ko-
mödienkonzept geht erneut auf: Perfekt getimte Situationskomik
wird ergänzt durch Wortwitz und saukomische Showeinlagen. Fran-
zösische Kinounterhaltung vom Feinsten. Und vor dem cineasti-
schen Vergnügen besteht wie immer die Möglichkeit zu einem aus-
gedehnten Frühstück im Kreml-Café. Filmstart ist um 12 Uhr. Re-
servierung: Kulturcafé, q (06430) 929720.

Gut zu wissen . . .

Steuererklärung ist auch für
steuerbefreite Vereine Pflicht
REGION. Die
Finanzämter
prüfen in der
Regel alle drei
Jahre, ob Ver-
eine und Or-
ganisationen
(z. B. Stiftun-
gen), die ge-
meinnützigen,
mildtätigen
oder kirchlichen Zwecken dienen (z.B. Sport- und Mu-
sikvereine, Fördervereine von Kindergärten, Natur-
schutzvereine), in der zurückliegenden Zeit mit ihren Tä-
tigkeiten die Voraussetzungen für die Befreiung von der
Körperschaft- und Gewerbesteuer erfüllt haben. Zu die-
sem Zweck müssen die Vereine bei ihrem zuständigen
Finanzamt eine Steuererklärung abgeben und Kopien
ihrer Kassenberichte und Tätigkeits- beziehungsweise
Geschäftsberichte beifügen. Da der dreijährige Prü-
fungszeitraum nicht bei allen Vereinen identisch ist, sind
von der jetzt beginnenden Überprüfung nicht sämtliche
Vereine betroffen. Viele haben aber in den letzten Ta-
gen eine schriftliche Aufforderung des Finanzamts zur
Abgabe der genannten Unterlagen erhalten. Wie üblich,
werden keine Steuererklärungsformulare mehr an die
Vereine versandt. Die Erklärungen sind grundsätzlich
elektronisch zu übermitteln. Hierfür ist eine Registrie-
rung über Elster erforderlich (www.elster.de). Da aktuell
die elektronische Übermittlung nicht möglich ist, kön-
nen die benötigten Vordrucke im Internet unter www.fin-
rlp.de als ausfüllbare pdf-Datei heruntergeladen und
ausgedruckt werden. Wenn die Vereine beziehungs-
weise ihre Vorstände über keinen Internetzugang ver-
fügen, können die Vordrucke ausnahmsweise beim zu-
ständigen Finanzamt abgeholt werden.

Interesse an Mundipharma-Areal
Stadt Limburg und Bistum denken über Nutzung als Verwaltungssitz nach
LIMBURG. Die Kirche
bleibt im Dorf, das Rat-
haus in der Stadt – und
dennoch könnten Kirche
und Rathaus bald enge
Nachbarn am Stadtrand
sein und den Standort ei-
nes Unternehmens über-
nehmen, das Limburg ver-
lässt.

„Dass Mundipharma geht,
ist ein großer Verlust. Aber
für uns als Stadt könnte da-
raus auch eine Chance er-
wachsen“, macht Bürger-
meister Marius Hahn deut-
lich. Die Stadt hat Interesse
an der Übernahme der Ver-
waltungsgebäude der
Mundipharma GmbH. „Auch
die bischöfliche Verwaltung
prüft derzeit verschiedene
Varianten, um den akuten
Raumbedarf abzudecken,
der mit Blick auf den Sa-
nierungsbedarf des Ver-
waltungsgebäudes Roß-
markt 12 und des Kathari-
na-Kasper-Hauses in der
Graupfortstraße entstanden
ist“, so Generalvikar Wolf-
gang Rösch. Das Bistum
und die Stadt stehen daher
in engem Austausch. Rund
elf Mio € sind als Kaufpreis
für das Areal mit den zwei
Türmen, dem Konferenz-
zentrum und einer noch un-
bebauten Fläche von rund
2,2 Hektar aufgerufen.

Rathaus bleibt
in der Stadt
Also verlässt das Rathaus
doch die Innenstadt? „Nein“,
sagen Bürgermeister Hahn
und der Erste Stadtrat Mi-

chael Stanke übereinstim-
mend. „Das alte Rathaus
bleibt auf jeden Fall als
zentrale Anlaufstelle für die
Bürger mitten in der Stadt
erhalten“, so Stanke. Dort
soll, im Falle eines Um-
zugs, mit Hilfe eines Bür-
gerbüros nahezu alles an-
geboten werden, was für
die Bürger wichtig ist. Dazu
ist es natürlich notwendig,
das alte Rathaus barriere-
frei zu gestalten und zu sa-
nieren.
Im Obergeschoss sollen
dann der große Sitzungs-
saal und die Fraktionsräu-
me beibehalten werden,
weitere Kapazitäten stehen

auch im Dachgeschoss
noch zur Verfügung. Das
Ordnungsamt wird in der
Innenstadt und damit am
Bahnhofsplatz bleiben,
auch die Belegung des
Brüderhauses mit Standes-
amt und dem Amt für So-
ziale Betreuung soll nicht
geändert werden.
Ziel ist es, von der Stadt-
verordnetenversammlung
am Montag, 19. März, ei-
nen Auftrag zu erhalten,
um ernsthaft weiter ver-
handeln zu können, macht
der Bürgermeister deutlich.
Dem Magistrat sind die
Überlegungen vorgestellt
worden, in dieser Woche

gibt es dazu eine Vorlage.
Auch dem erweiterten Äl-
testenrat mit den Vorsit-
zenden der Fraktionen und
den Ausschussvorsitzen-
den sind die Pläne vorge-
stellt worden. Bis zur Sit-
zung der Stadtverordne-
tenversammlung wird sich
der Haupt- und Finanz-
ausschuss mit dem Thema
befassen.

Passende Nutzung
finden
Zieht die Verwaltung auf
die Dietkircher Höhe um,
gibt es für das Gebäude
des neuen Rathauses kei-
ne Verwendung mehr. „Für

das Gebäude soll es eine
Ausschreibung geben mit
dem Ziel, eine passende
Nutzung zu finden“, macht
Hahn deutlich. Dabei gibt
es durchaus schon
„Wunschvorstellungen“. Das
neue Rathaus könnte sich
zu einem Hotel wandeln
und somit in direkter Nach-
barschaft zur Stadthalle die
Attraktivität der zentralen
Mitte nochmals steigern.
„Wir haben durchaus schon
positive Signale von mög-
lichen Investoren und Be-
treibern vernommen“, ver-
deutlicht Hahn.

Fortsetzung auf Seite 3

Die Verwaltungsgebäude von Mundipharma: Für das linke Gebäude interessiert sich die Stadt, das Bistum über-
legt, das rechte Gebäude zu nutzen. Das Kongresszentrum in der Mitte gehört ebenfalls zu den Gebäuden, die ver-
kauft werden sollen. Auch für dessen Nutzung gibt es schon Interessenten. Foto: Mundipharma GmbH
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Gastspiele, Comedy-Burg und vieles mehr… E TRA

Singspiel von Ralph Benatzky

Schauspiel von
Ferdinand von Schirach

Jugendstück von Jürgen Flügge

Familienstück nach Rudyard Kipling

Stück mit Musik von David Greig &
Gordon McIntyre
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Termine, Infos und Kartenvorverkauf:

Bell Regional, Touristikcenter
tickets@touristikcenter-mayen.de

www.burgfestspiele-mayen.de
Ticket-Hotline: 02651-494942
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