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Andernach schreibt
Stadtgeschichte
Achim Hütten und Claus Peitz gemeinsam ins Amt eingeführt

ANDERNACH. So etwas hat
es in der Geschichte der
Bäckerjungenstadt noch
nie gegeben: In der ver-
gangenen Woche wurden
Achim Hütten als Ober-
bürgermeister und Claus
Peitz als Bürgermeister von
Andernach gemeinsam ins
Amt eingeführt.

Sowohl die Festredner, un-
ter denen sich auch der
Chef der Staatskanzei, Cle-
mens Hoch (Foto hinten:
Erster v. rechts) und Land-
rat Alexander Saftig (hinten
Mitte) befanden, waren sich
über das gute Zusammen-
wirken der Stadtchefs einig,
als auch Hütten und Peitz
selbst. Es gehe schließlich
nicht darum sich zu zan-
ken, sondern gemeinsame
Lösungen für Andernach
zu finden, betonte der
Oberbürgermeister, der mit
seiner neuen Amtszeit zum
Dienstältesten OB in Rhein-
land-Pfalz wurde.

Andernach richtet
Rheinland-Pfalz Tag aus
Neben der gemeinsamen
Amtseinführung von Hütten
und Peitz stand bei der 34.
Stadtratssitzung am 15. Au-
gust auch die Abstimmung
über die Ausrichtung des
Rheinland-Pfalz Tages 2020
auf der Agenda.
Bereits im März diesen Jah-
res hatte die Staatskanzlei

Rheinland-Pfalz OB Hütten
die Ausrichtung des Lan-
desfestes angetragen. Be-
reits 1996 hatte sich die Bä-
ckerjungenstadt schon ein-
mal dieser Aufgabe ge-
stellt.
Beratungen und Diskussi-
onen innerhalb der Ver-
waltung und mit den Frak-
tionsvorsitzenden zu die-
sem Thema ergaben zwar
ein Dafürhalten den Rhein-
land-Pfalz-Tag auszurich-
ten – dies aber nur unter fol-

genden Bedingungen: Zum
einen sollte die Eigenbe-
teiligung der Stadt Ander-
nach sowie der städtischen
Gesellschaften sich auf ma-
ximal 150 000 € belaufen.
Darüber hinaus sollten die
Kosten für die Erstellung
des Sicherheitskonzeptes
zu 100 % vom Land über-
nommen werden. Die Stadt
solle lediglich die Umset-
zung dieses Konzeptes un-
terstützen und die Kosten
für die Infrastruktur über-

nehmen. Als dritte Voraus-
setzung wurde benannt,
dass der Rheinland-Pfalz-
Tag in Andernach das hie-
sige Thema „Essbare Stadt“
aufgreifen und mehr auf Ku-
linarik als Information set-
zen sollte. Zuletzt solle der
Rheinland-Pfalz-Tag in der
Entwicklung keine größe-
ren Maßstäbe mehr setzen,
sondern kleiner und kon-
zentrierter werden. Mit der
Hauptorganisation soll
Hannes Mager, vom Kul-

turamt, betraut werden. Als
Termin für das Fest kom-
men die beiden Wochen-
enden vor Ferienbeginn (6.
Juli 2020) unter Beachtung
der Fussball-EM in Frage.
Dabei ist geplant, in dem
Jahr das Stadtfest „Ander-
nach schmeckt“ mit dem
Rheinland-Pfalz-Tag zu in-
tegrieren.
In der Stadtratssitzung wur-
de dem Vorschlag zur Aus-
richtung des Landesfests
einstimmig zugestimmt.

Gemeinsam trugen sie sich in das goldene Buch der Stadt ein: Oberbürgermeister Achim Hütten (vorne rechts)
und Bürgermeister Claus Peitz (vorne links). Foto: Seydel

Aus der Region

Güntherstraße
gesperrt

ANDERNACH. In der Günt-
herstraße werden seit 6.
August bis zum 28. Febru-
ar kommenden Jahres von
der Ludwig- bis zur Bahn-
hofstraße Gas-, Wasser-
und Kanalleitungen sowie
die Straße selbst in Etap-
pen erneuert. Weil ab heu-
te, Mittwoch, 22. August,
der Kreuzungsbereich
Moltke-/Güntherstraße
gesperrt wird, kommt es im
Stadtlinienverkehr zu
leichten Verzögerungen
von fünf bis zehn Minuten,
da die Busse eine Umlei-
tung fahren müssen. Wenn
diese Arbeiten beendet
sind, geht es weiter bis zur
Bahnhofstraße. Diese Ab-
schnitte sind dann jeweils
komplett gesperrt.

Arbeitsagentur
geschlossen

KOBLENZ. Wegen einer
internen Veranstaltung
müssen die Öffnungszei-
ten der Agentur für Ar-
beit Koblenz-Mayen mit ih-
ren Dienststellen in Kob-
lenz und den Landkrei-
sen, Mayen-Koblenz, Ahr-
weiler und Cochem-Zell
am 28. und 29. August ein-
geschränkt werden: Alle
Dienststellen sind am
Dienstagnachmittag und
am gesamten Mittwoch
geschlossen. Betroffen ist
davon auch die Koblen-
zer Familienkasse. Die
Schließung betrifft nur den
freien Zugang – verein-
barte Termine ändern sich
nur, wenn dies den Kun-
den ausdrücklich mitge-
teilt wird. Das Onlinean-
gebot auf www.arbeits-
agentur.de steht natürlich
durchgehend zur Verfü-
gung. Weiterhin ist die
Agentur täglich zwischen
8 und 18 Uhr über die kos-
tenlosen Servicenummern
erreichbar: y 0800
45 55 500 (Arbeitnehmer);
y 0800 45 55 520 (Ar-
beitgeber) und y 0800
45 55 530 (Familienkas-
se). Ab Donnerstag, 30. Au-
gust, sind die Dienststel-
len der Arbeitsagentur wie-
der wie gewohnt geöffnet.

Gut zu wissen . . .

Finanzamt: Neuberechnung
der Zumutbarkeitsgrenze bei
außergewöhnlichen Belastungen
REGION. Durch ein Urteil des Bundesfinanzhofs vom 19.
Januar 2017 können mehr Aufwendungen für Krankheit
und Pflege steuermindernd berücksichtigt werden. Die
Grenze der zumutbaren Belastung wurde zugunsten der
Steuerbürger geändert. Erst wenn diese Belastungs-
grenze überschritten wird, können die Kosten die Steu-
erlast mindern. Alles, was unter dieser Grenze liegt, ist
dagegen noch im Bereich des Zumutbaren. Beispiel:
Verheiratete Eheleute mit zwei minderjährigen Kindern
haben einen Gesamtbetrag der Einkünfte (bei Arbeit-
nehmern ist das in der Regel der Bruttoarbeitslohn ab-
züglich Werbungskosten wie Fahrtkosten und Arbeits-
mittel) von 41 500 €. Die Zumutbarkeitsgrenze betrug
bisher 1245 €. Nach der neuen Berechnung liegt sie bei
1091 €. Bei selbst getragenen Krankheitskosten (Arzt-
rechnungen nach Abzug von Erstattungen, plus Fahrt-
kosten) von 3000 € machen sich nun 1909 Euro steuer-
lich bemerkbar (bisher nur 1755 €). Die konkrete Höhe
der Steuerminderung ist vom jeweiligen Einzelfall ab-
hängig. 300 000 Steuerbescheide werden zugunsten der
Bürger geprüft, teilt das Landesamt für Steuern mit. Bis
Ende September 2018 werden rund 300 000 zuvor er-
gangene Einkommensteuerbescheide zugunsten der
Steuerbürger überprüft. Aufgegriffen werden dabei alle
Fälle, bei denen in den Steuererklärungen der Vorjahre
außergewöhnliche Belastungen (insbesondere Krank-
heits- und Pflegeaufwendungen) erklärt wurden, die zu-
mutbare Belastung jedoch noch nach den alten Grenzen
berechnet wurde. Verfahrensrechtliche Voraussetzung
für eine Änderung ist jedoch, dass der Bescheid mit dem
seit Ende August 2013 versehenen Vorläufigkeitsvermerk
zur Frage der Verfassungsmäßigkeit einer zumutbaren
Belastung bei Krankheits- und Pflegeaufwendungen be-
kannt gegeben wurde. Für weitere Auskünfte steht die In-
fo-Hotline des Finanzamtes bereit: y (0261) 20 17 92 79.

Adel Tawil kommt nach Koblenz
Jetzt vier Tickets kaufen und nur drei bezahlen für das Open-Air-Konzert
KOBLENZ. Adel Tawil geht
auf „so schön anders“-
Open-Air-Tour und kommt
am Samstag, 8. September
(20 Uhr), ans Deutsche
Eck nach Koblenz.

LokalAnzeiger und AM
WOCHENENDE machen es
möglich: Für das Konzert
des beliebten Sängers, der
in der vorigen Woche sei-
nen 40. Geburtstag feierte,
gibt es jetzt vier Karten zum
Preis von drei (zzgl. Gebüh-
ren). Dieses Angebot ist ab
sofort buchbar!
Im Rahmen des Kaiserfes-
tivals kommt einen Tag zu-
vor Comedian Atze Schrö-
der ans Deutsche Eck, be-
vor zum Abschluss am
Sonntag Nena nicht nur 99
Luftballons steigen lassen
wird . . .
Für alle drei Veranstaltun-
gen gibt es noch eine be-
grenzte Anzahl an Tickets
für den exklusiven VIP- und
Business-Bereich.

M Karten gibt es auf www.
neuwied-musik.de, unter
y (0228) 50 20 10 und im
Ticket-Shop auf www.
der-lokalanzeiger.de.

„Ich habe einfach alles erzählt, was mir passiert ist. Ich habe den ganzen Schmerz reingepackt und die ganz gro-
ßen Glücksmomente“, sagt Adel Tawil über sein Album „So schön anders“.

Rhein-Kurier ist eine Tochter der Mittelrhein-Verlag GmbH. Vertrauen
Sie auch im Reisebereich auf die Qualität Ihrer Rhein-Zeitung.

Hamburg, Londonoder New York?

Planen Sie jetzt schon Ihre
nächste Kurzreise!
Deutschland, Europa oder weltweit – egal, wohin Sie Ihre
nächste Städtereise führt, buchen Sie Ihre Tickets zu allen bekannten
Sehenswürdigkeiten ganz bequem von zu Hause aus:

Achten Sie auf dieses Symbol
in unseren Ausgaben und entdecken Sie
Mehrwerte mit der PAPER.plus-App!
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