
Großes Fußballfest im Festungspark

KOBLENZ. Zum vierten Mal verwandelt sich der Festungspark am Sonn-
tag, 23. September (10 - 17 Uhr), in einen riesigen Fußballplatz. Die Kob-
lenzer Gartenkultur (Koga) führt gemeinsam mit dem Fußballverband
Rheinland dieses Fußballfest im Festungspark durch. Mehr als 800 Kin-
der im Alter zwischen drei und sechs Jahren sind angemeldet und kom-
men mit ihren Betreuern, Familien, Freunden und Bekannten auf das Fes-
tungsplateau. Die Bambini-Mannschaften spielen in Streetsoccer Courts
gegeneinander. Alle teilnehmenden Kinder erhalten eine Urkunde und ei-
ne Medaille. Hier gibt es keine Sieger und Verlierer; alle Bambinis ge-

winnen an Erfahrung und Teamgeist. Die Fahrt mit der Seilbahn ist für Kin-
der bis sieben Jahre kostenfrei. Der Eintritt ist frei. Gerne können die Fa-
milien ihren Picknickkorb mitbringen. Für Verpflegung am Spielfeldrand
bietet der Festungsgastronom Café Hahn ebenfalls Speisen und Ge-
tränke zum Verkauf an. „Die Bambinis freuen sich natürlich über mög-
lichst viele Zuschauer bei ihrem Fußballtreff. Wer also jede Menge Action
und die Fußball-Weltmeister der Zukunft sehen möchte, ist herzlich ein-
geladen, diese Veranstaltung zu besuchen“, sagt Anna Maria Schuster,
Pressesprecherin der Koga. Foto: Koga
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Aus der Region

Sportarten
ausprobieren

KOBLENZ. Kinder und
Jugendliche sind am
Sonntag, 23. September
(13 - 17 Uhr), zum 11.
Sporterlebnistag in die
CGM-Arena in Koblenz
eingeladen. Insgesamt 30
Sportarten, die von 25
Vereinen aus dem Sport-
kreis Koblenz und seiner
Umgebung angeboten
werden, können an die-
sem Tag vor Ort auspro-
biert werden. Mehr zum
Sporterlebnistag lesen
Sie auf Seite 3.

Gewerberecht:
Neue Software

KOBLENZ. Aufgrund der
Installation einer neuen
Software können vom 28.
September bis ein-
schließlich 1. Oktober kei-
ne Gewerbeanmeldun-
gen, -abmeldungen und
-ummeldungen vorge-
nommen sowie Auskünfte
aus dem Gewerberegister
erteilt werden. Ab dem 2.
Oktober sollte die Bear-
beitung wie gewohnt er-
folgen können, wobei zu
Beginn mit Verzögerun-
gen zu rechnen ist.

Gut zu wissen . . .

Antrag auf Lohnsteuerermäßigung
und Freibeträge
REGION. Wer weite Wege zur Arbeit fährt oder bei-
spielsweise durch die Betreuung von Kindern oder
durch Unterhaltszahlungen eine hohe finanzielle Belas-
tung hat, der kann sich beim Finanzamt Freibeträge ein-
tragen lassen und einen Antrag auf Lohnsteuerermäßi-
gung stellen, um die monatliche steuerliche Belastung
zu reduzieren. Was hierbei zu beachten ist, wie ein sol-
cher Antrag und der korrekte Eintrag von Freibeträgen
funktioniert und was alles als Freibetrag berücksichtigt
werden kann, ist Thema eines Aktionstages der Info-Hot-
line der rheinland-pfälzischen Finanzämter am Don-
nerstag, 4. Oktober. Experten des Finanzamts stehen un-
ter y (0261) 20 17 92 79 von 8 bis 17 Uhr Rede und Ant-
wort. In der Zeit von 13 bis 17 Uhr unterstützt dabei
auch der Steuerberater Heiko Nett aus Mülheim-Kär-
lich, Mitglied der Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz,
der in steuerlichen Einzelfällen beraten darf. Der Antrag
für das Lohnsteuerermäßigungsverfahren für das Jahr
2019 kann ab Oktober beim Finanzamt gestellt werden.
Die erforderlichen Vordrucke für den Antrag auf Lohn-
steuer-Ermäßigung 2019 sind im Internet auf
https://www.lfst-rlp.de/vordrucke oder vor Ort im Fi-
nanzamt erhältlich. Die Info-Hotline ist auch außerhalb
dieses Aktionstages für allgemeine Fragen rund um das
Thema Steuern erreichbar: Montag bis Donnerstag 8
bis 17 Uhr und Freitag von 8 bis 13 Uhr. Eine Beratung
zu steuerlichen Einzelfällen findet jedoch nicht statt.

„Reichsbürger“ verhaftet
Verdacht gilt allerdings Steuerhinterziehung
EHRENBREITSTEIN. -mdz-
Zur Verhaftung eines 51-
jährigen Koblenzers kam es
vorige Woche in der Bren-
tanostraße in Koblenz-Eh-
renbreistein. Dazu wurde ein
Spezialeinsatzkommando
(SEK) hinzugezogen. Ver-
letzt wurde niemand, die
Straße aber in den Abend-
stunden kurzzeitig für den
Verkehr gesperrt. Wie die
Koblenzer Staatsanwalt-
schaft auf Anfrage unserer
Zeitung mitteilte, wurde ge-
gen den Mann bereits im
Januar Anklage wegen des
Verdachts auf Steuerhinter-
ziehung erhoben. Zu der im
Juli angesetzten Hauptver-
handlung ist er nicht er-
schienen, worauf der Haft-
befehl, der jetzt vollstreckt
wurde, erlassen worden ist.
Das SEK wurde bei der Ver-
haftung in erster Linie hin-
zugezogen, weil der Mann
sich dieser entziehen wollte,
indem er sich in seiner Woh-
nung verschanzte und dazu
die Rollläden hinunterließ.
Den Beamten war allerdings

schon im Vorfeld bekannt,
dass er mutmaßlich der als
potenziell gewalttätig gel-
tenden „Reichsbürger“-
Szene angehöre. Einige
Nachbarn bestätigten dem
„Schängel“ tags darauf vor
Ort diese Vermutung: Der
Mann soll bereits mehrfach
eine entsprechende Fahne
an seinem Gartentor aufge-
hangen und ein ähnliches
Schild an seinem Briefkas-
ten befestigt haben. Letzte-
res musste er anscheinend
schon vor einiger Zeit wie-
der entfernen.

In diesem Haus in der
Brentanostraße erfolgte
die Festnahme. Foto: Dietz

Seilbahngondel für den Bahnhof?
CDU-Fraktion: Areal braucht unbedingt wieder Tourist-Info / Finanzierbare Lösungen gesucht
KOBLENZ. -mdz- Die bei-
den CDU-Ratsmitglieder
Anne Schumann-Dreyer
und Herbert Bocklet sind
sich einig: Bahn-Touristen
brauchen bei ihrer Ankunft
in Koblenz wieder eine at-
traktive Erstinformation
über die Stadt. Einen ent-
sprechenden Antrag für die
nächste Ratssitzung Ende
September hat die Frakti-
on daher jetzt gestellt.

„Für viele Besucher und
Touristen ist der Haupt-
bahnhof einer Stadt oft das
Erste, was sie von dieser zu
sehen bekommen. Ankom-

menden sollten hier Orien-
tierungs- und Informations-
möglichkeiten finden“, so die
beiden Ratsmitglieder. Bis
2013 hatten Besucher der
Stadt Koblenz in der Tourist-
Information am Hauptbahn-
hof eine erste Möglichkeit,
sich über Sehenswürdig-
keiten, Veranstaltungen,
Gastronomie oder Busver-
bindungen schlau zu ma-
chen. Diese Tourist-Info
wurde geschlossen, als die
zentrale Anlaufstelle im Kul-
turbau am Zentralplatz er-
öffnet wurde. Um die dort
entstandene Lücke zu
schließen, entstand eine Ko-

operation mit den „Meilen-
stein“-Infopunkten. Anschei-
nend aber haben weder Be-
sucher noch Touristen diese
Einrichtung so richtig als In-
formationsquelle wahrge-
nommen.
Die CDU-Fraktion ist daher
der Ansicht, dass es am
Hauptbahnhof wieder eine
deutlich erkennbare Touris-
teninformation geben sollte.
„Wir haben“, so Anne Schu-
mann-Dreyer, „daher in den
Stadtrat einen Antrag ein-
gebracht, um die Verwaltung
aufzufordern, im Bereich des
Bahnhofsvorplatzes eine
touristische Erstinformation

mittels unter anderem eines
Bildschirms einzurichten“.
Bocklet ergänzt: „Da sich die
Firma Doppelmayr bereit er-
klärt hatte, hierzu kostenfrei
eine Seilbahngondel zur
Verfügung zu stellen, sollte
auch eine Fläche gefunden
werden, auf der diese auf-
gestellt werden kann.“
In einer Stellungnahme
räumte die Verwaltung der
Fraktion gegenüber ein, dass
sich der „Meilenstein“-Info-
punkt tatsächlich „nur ein-
geschränkt bewährt“ habe.
Mehrere Alternativen habe
die Verwaltung daher be-
reits geprüft. So erstellte das

Zentralen Gebäudema-
nagement (ZMG) auch eine
Kostenschätzung für das
Gondel-Vorhaben und be-
zifferte einen entsprechen-
den Umbau auf rund
100 000 € – zu viel aus Sicht
der Verwaltung. Sie sucht
daher erneut nach weiteren,
finanzierbaren Lösungen:
Die weitere Beratung hierzu
wurde in die Gesellschaf-
terversammlung der Kob-
lenz-Touristik verwiesen.
Bis eine solche Lösung ge-
funden ist, hat die CDU-
Fraktion den Gondeltraum
aber anscheinend noch nicht
ausgeträumt . . .
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TREFFEN SIE IHN BEI UNS!
AMOPEL TAG DEN 29.09.2018.

Kraftstoffverbrauch in l/100 km: innerorts 6,7-4,4; außerorts 5,2-3,9; kombiniert 5,7-4,1;
CO2-Emission (kombiniert) in g/km: 131-108. CO2-Effizienzklasse: B-A+. Nach vorgeschrie-
benenMessverfahren in der gegenwärtig geltenden Fassung.
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Ab sofort
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info@froehlich-mobile.de

Kraftstoffverbrauch in l/100 km: innerorts 6,7-4,4; außerorts 5,2-3,9; kombiniert
5,7-4,1; CO2-Emission (kombiniert) in g/km: 131-108. CO2-Effizienzklasse: B-A+.
Nach vorgeschriebenen Messverfahren in der gegenwärtig geltenden Fassung.
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Koblenz - Telefon: 0261/ 12637

Bitte beachten Sie:
ab sofort das aktuelle
ALDI-Magazin in Teilauf-
lagen unserer Ausgabe
AM WOCHENENDE
anstatt in der Wochenmitte!
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