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Musik macht Kleinen und Großen Spaß

ANDERNACH. Spielen und vor allem Nachmachen, was andere Men-
schen tun – so lernen Kinder ihre Welt zu entdecken und entwickeln täg-
lich neue Fähigkeiten. „Das geht mit Musik besonders leicht und macht
sehr viel Freude“, erklärt Marit Walther, die seit Jahren an der Kreismu-
sikschule Mayen-Koblenz Kurse für Kleinkinder leitet. Es sind noch Plät-
ze frei. Der Kurs findet dienstags um 16.40 Uhr in der Realschule plus St.
Thomas in Andernach (Salentinstraße 1 a) statt. Interessierte können ger-
ne zum Schnuppern kommen. Die Musikalische Früherziehung ist ge-

eignet für Kinder von vier bis sechs Jahren, die Begleitung durch einen Er-
wachsenen ist nicht notwendig. Der Kurs mit Gleichgesinnten findet wö-
chentlich für mindestens eine halbe Stunde – bei großen Gruppen länger
– statt und kostet monatlich 25 €. Infos und Kontakt: Geschäftsstelle der
Kreismusikschule: (02632) 957400 oder per E-Mail: info@kms-myk.de,
www.kms-myk.de oder Facebook www.facebook.com/KMSMayen
Koblenz. Sprech- und Besuchszeiten: montags bis freitags von 8.30 bis
12 Uhr. Foto: KMS

Aus der Region

Schnelle
Fahndung

ANDERNACH. Wie bereits
in Andernach AM WO-
CHENENDE berichtet, kam
es zu einer Belästigung ei-
ner Fußgängerin in der
Kölner Straße in Ander-
nach am Donnerstag, 2.
August, gegen 7.45 Uhr.
Noch am selben Tag fiel ei-
ner Streife der Kripo Kob-
lenz eine männliche Per-
son in der Koblenzer Stra-
ße in Andernach ins Auge,
auf die die Personenbe-
schreibung zweifelsfrei zu-
traf. Dieser wurde wider-
standslos festgenommen.
Bei dem Tatverdächtigen
handelt es sich um einen
21 Jahre alten, deutschen
Staatsangehörigen aus
dem Raum Neuwied.

Verwaltung
schließt früher

ANDERNACH. Die Stadt-
verwaltung Andernach und
ihre Dienststellen müssen
wegen eines unaufschieb-
baren Softwareupdates am
Montag, 13. August (ab 12
Uhr), für den Besucherver-
kehr geschlossen werden.
Die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter sind aber tele-
fonisch erreichbar. Ab
Dienstag, 14. August, gel-
ten wieder die gewohnten
Öffnungszeiten.

Stammtisch für
ehrenamtliche
Helfer
KRUFT. Die Initiative
„Fremde werden Freun-
de“ veranstaltet am
Dienstag, 14. August (19
Uhr), in der Gaststätte
Tenne (Hochstraße 51,
Kruft) für alle in der
Flüchtlingsarbeit ehren-
amtlich Engagierten und
Interessierten einem of-
fenen Stammtisch. Um
Rückmeldung wird bis
Freitag, 10. August an
die Flüchtlingskoordina-
torin der Verbandsge-
meindeverwaltung Pel-
lenz, Samira Lüdemann
per E-Mail an
samira.luedemann@
pellenz.de oder unter
y (02632) 29 94 15 ge-
beten.

Gut zu wissen . . .

Auch Azubis müssen
grundsätzlich Steuern zahlen
REGION. Mit dem Start ins Berufsleben tauchen vie-
le Fragen zum Thema „Geld“ auf: Muss ich auf mein ers-
tes Gehalt Steuern zahlen? Was muss ich tun, um
zu viel gezahlte Steuern zurück zu erhalten, und
was benötige ich für meine erste Steuererklärung?
Ein lediger Azubi muss derzeit erst ab einem mo-
natlichen Arbeitslohn von 1030 € brutto (Steuerklasse
I) Lohnsteuer zahlen. Ist der Verdienst höher, so
wird die Lohnsteuer vom Arbeitgeber direkt vom Ge-
halt abgezogen und an das Finanzamt überwiesen. Al-
le Auszubildenden müssen vor Beginn ihrer Ausbil-
dung ihrem Ausbildungsbetrieb die elfstellige Steuer-
Identifikationsnummer sowie ihr Geburtsdatum mit-
teilen und angeben, ob es sich um das erste oder
ein weiteres Arbeitsverhältnis handelt. Mit Hilfe dieser
Angaben kann der Arbeitgeber die Lohnsteuerab-
zugsmerkmale elektronisch abrufen (insbesondere
Steuerklasse, Angaben zur Kirchensteuer). In den meis-
ten Fällen fallen keine Steuern an und müssen Aus-
zubildende noch keine Steuererklärung abgeben. Falls
jedoch Lohnsteuer abgezogen wurde, geht nichts ver-
loren: Denn zu viel gezahlte Steuern können im nächs-
ten Jahr durch die Abgabe einer Steuererklärung zu-
rück erstattet werden. So können bei den beruflich be-
dingten Ausgaben (Werbungskosten), zum Beispiel
Fahrten zur Arbeit und Berufsschule, Schulbücher, Kos-
ten und Porto für Bewerbungsunterlagen etc. einge-
tragen werden. Das Finanzamt berücksichtigt auto-
matisch eine Pauschale von 1000 € für die Wer-
bungskosten. Erst wenn die beruflich bedingten Kos-
ten höher sind, ist eine genaue Angabe in der Steu-
ererklärung erforderlich.
Die Info-Hotline der Finanzverwaltung Rheinland-Pfalz
hilft, den Berufseinsteigern, Fragen rund um das The-
ma Steuern zu beantworten. Die Finanzbeamten sind
montags bis donnerstags (8-17 Uhr) und freitags (8-
13 Uhr) unter y (0261) 20 17 92 79 erreichbar.

Kurz vor Ablauf der Frist
Detlev Leersch kandidiert für das Amt des Bürgermeisters
NICKENICH. -rro- Lange
blieb es still um mögliche
Kandidaten für das Amt
des Bürgermeisters in Ni-
ckenich. Die beiden im Rat
vertretenen Fraktionen,
CDU und WAV, hielten sich
erst einmal bedeckt – bis
jetzt. Am Montag, 6. August,
reichte Detlev Leersch,
Fraktionsvorsitzender der
Christdemokraten, „in letz-
ter Minute“ offiziell seine
Bewerbung ein.

Noch bis zum Beginn die-
ser Woche hatten mögli-
che Bewerber um das Amt
des ersten Bürgers in Ni-
ckenich die Chance, ihre
Kandidatur anzumelden.
Nötig wurde der vorge-
zogene Wahltermin durch
den überraschenden Tod
des langjährigen Stadt-
chefs Gottfried Busch im
Mai.
Für die WAV (Wirtschaft-
liche Arbeiter-Vereinigung)
waren die Würfel bereits
in der letzten Woche ge-
fallen. „Wir werden keinen
Kandidaten aus den ei-
genen Reihen stellen“, so
der Fraktionsvorsitzende
Hans-Egon Schwarz ge-
genüber unserer Zeitung.
Mit dieser Entscheidung
stand aber gleichzeitig fest,
dass Detlev Leersch, Vor-
sitzender der CDU Frak-
tion, als alleiniger Kandi-
dat in das Rennen um
den Posten des Bürger-
meisters ziehen würde. Die-
ser hatte nach intensiven
Gesprächen mit dem Vor-
stand der CDU Nickenich

sowie der Fraktion der CDU
im Ortsgemeinderat ent-
schieden, sich der He-
rausforderung anzuneh-
men und zu kandidieren.

Von Satzungen
und Fristen
Eine kleine Hürde musste
der selbstständige Schorn-
steinfeger jedoch erst noch
nehmen. Denn, um als Kan-

didat seiner Partei antre-
ten zu können, hätten die
Christdemokraten zuvor ei-
ne Wahlversammlung ein-
berufen müssen. Doch die
in der Satzung festgeleg-
te Frist von zehn Tagen
zur Einberufung einer sol-
chen Versammlung war
nicht zu halten. „Dem-
nach hätten wir uns frü-
hestens am 9. August zu-

sammensetzen können“,
erklärt Leersch. Damit wä-
re jedoch die Frist zur Ein-
reichung der Bewerbung,
diese endete am Montag,
6. August (18 Uhr), ver-
strichen. So blieb ihm al-
so nichts anderes übrig,
als seine Kandidatur mit
Hilfe von 40 Unterstützer-
Unterschriften zu legiti-
mieren und sich als par-

teiunabhängiger Kandidat
aufstellen zu lassen. „Die
Unterschriften sind da und
geprüft“, konnte Leersch
im Gespräch mit dem An-
dernacher Kurier bereits
am Ende der vergange-
nen Woche bestätigen.
Mehr zum Bürgermeis-
terkandidaten Detlev
Leersch lesen Sie auf Sei-
te 3.

Schon im September soll ein neuer Bürgermeister in das Nickenicher Rathaus einziehen. Kurz vor Ablauf der First
hat sich mit Detlev Leersch nun auch ein Kandidat beworben. Foto: Mühlbauer
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