
Erntedank wird am Dombacher Feldkreuz gefeiert

DOMBACH. Erntedank wird am Sonntag, 30. September, in Dombach ge-
feiert. Wo kann man besser für die Ernte des Jahres danken als mitten
im Feld, an einer Wegkreuzung unter dem Feldkreuz? Genau dort, am
Feldkreuz im Langhecker Weg wird daher auch in diesem Jahr der Ern-
tedankgottesdienst um 9:30 Uhr stattfinden. Alle Dombacher und Be-
sucher aus den Nachbarorten sind herzlich dazu eingeladen, ganz be-
sonders natürlich Familien mit Kindern. Auch Reiter mit ihren Pferden
oder Landwirte mit ihren Traktoren sind herzlich willkommen. Früher
war es üblich, dass die Kinder zum Erntedankfest Stecken gebastelt ha-
ben, die mit Erntegaben behängt waren. In den letzten Jahren wurde die-

se Tradition in Dombach neu belebt und soll auch in diesem Jahr wie-
der fortgesetzt werden. Alle Kinder sindh zum Erntesteckenbasteln am
Samstag, 29. September (10 Uhr), ins Jugendheim eingeladen. Die Ste-
cken werden bereit gestellt. Zum Behängen sind z.B. Kartoffeln, Äpfel, Bir-
nen oder Möhren geeignet, die mitzubringen sind. Auch Bunte Bänder
oder Blumen können den Erntestecken schmücken. Die Erntestecken
werden dann im Erntedankgottesdienst feierlich gesegnet. Im An-
schluss an den Gottesdienst lädt der Ortsausschuss St. Wendelin Dom-
bach alle Gottesdienstbesucher ein, noch ein bisschen zu verweilen
und gemeinsam bei Kaffee und Kuchen Erntedank zu feiern.
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Übernahme der Schulleiterstelle
der Mittelpunktschule geplatzt
Bernd Steioff macht Situation im Schulentwicklungsplan
des Kreises dafür verantwortlich S. 3

Aus der Region

Junge Union
lädt ein

BAD CAMBERG. Die Jun-
ge Union Bad Camberg
lädt alle interessierten
Bürgerinnen und Bürger
zu ihrer Veranstaltung
„Auf ein Bier mit Andreas
Hofmeister“ am Freitag,
28. September (ab 20
Uhr) in das Unikum
(Frankfurter Straße 10),
ein. In einer lockeren At-
mosphäre möchten wir,
wie bereits bei den er-
folgreichen Veranstaltun-
gen in der Vergangen-
heit, mit unserem örtli-
chen Landtagsabgeord-
neten Andreas Hofmeis-
ter über aktuelle landes-
und bundespolitische
Themen diskutieren.

Bahnhofstraße und Bahnbrücke
werden für acht Wochen gesperrt
Baumaßnahmen sind für das kommende Jahr geplant / Genauer Termin steht noch nicht

BAD CAMBERG. -jmr- Zur
geplanten Sanierung der
Eisenbahnbrücke am
Bahnhof er Kurstadt und
der damit verbundenen
Arbeiten an der Fahrbahn-
decke der Bahnhofstraße,
die nur mit einer Vollsper-
rung zu bewältigen sind,
hat Bürgermeister Jens
Peter Vogel eine Anfrage
an Hessenmobil gestellt.

„Gibt es bereits ein ge-
plantes Zeitfenster für die
Maßnahme (vorbehaltlich
Einigung mit der Bahn)?
Kann die Sanierung gege-
benenfalls noch bis zur Fer-
tigstellung der B-8-Umge-
hung aufgeschoben wer-
den oder ist aus Gründen
der Verkehrssicherheit zeit-
nahes Handeln erforder-
lich? Wie lange wird die
Brücke gesperrt sein? Ist ei-
ne Vollsperrung oder nur
eine einseitige Sperrung er-
forderlich? Besteht eventu-
ell schon eine Vorstellung,
wie der Verkehr umgeleitet
werden soll?“, so lautet der
Fragenkatalog, den Eugen
Reichwein, Regionaler Be-
vollmächtigter Westhessen
von Hessenmobil beant-
wortete. „Sowohl für die Sa-
nierung der DB- Brücke, als

auch für die Sanierung der
Bahnhofstraße ist eine Voll-
sperrung unumgänglich.
Um zwei Vollsperrungen in
der Bahnhofstraße zu ver-
meiden, wird derzeit ge-
prüft, ob und unter welchen
Voraussetzungen die bei-
den Maßnahmen parallel
abgewickelt werden kön-
nen. Die Vollsperrung wird
ca. 8 Wochen dauern. Bei-

de Maßnahmen sollen in
2019 abgewickelt werden.
Der geplante Baubeginn für
die Ortsumgehung Bad
Camberg ist frühestens ab
2021 möglich. Bei einer
Bauzeit von rund vier Jah-
ren unter sehr guten Vo-
raussetzungen wird die
Umgehung erst ab 2025/6
tatsächlich zu befahren sein.
Die Sanierung der Brücke

über die Bahnlinie kann
nicht aufgeschoben werden
bis die Ortsumgehung ge-
baut ist. Die Übergangs-
konstruktion ist bereits de-
fekt und muss auf jeden
Fall getauscht werden. Hier
macht es auch keinen Sinn
länger zu warten, da uns
sonst eine ungeplante, also
aus Verkehrssicherheits-
gründen notwendige Sper-

rung durch Bruch der Über-
gangskonstruktion oder
einzelner Teile ereilen
könnte. Das würde eine we-
sentlich längere Sperrzeit
nach sich ziehen. Im Zu-
sammenhang mit dem
Tausch der Übergangs-
konstruktion werden die
Spannglieder auf Korrosion
etc. geprüft. Sollte sich da-
bei herausstellen, dass über
kurz oder lang ein Ersatz-
neubau erforderlich wird,
wird die jetzt vorgesehene
Sanierung natürlich der
dann noch zu erwartenden
Lebensdauer angepasst.
Mögliche Umleitungsstre-
cken wurde bei uns im Hau-
se bereits angedacht und
auf eventuelle Konflikte ge-
prüft, allerdings noch nicht
mit der Stadt und der Ver-
kehrsbehörde des Kreises
abgestimmt. Als Umleitung
für den örtlichen Verkehr
kann sicherlich die L 3030
Erbach - Gnadenthal die-
nen. Für den überregiona-
len Verkehr muss sicherlich
an eine weiträumige Um-
leitung ausgewiesen wer-
den“. Jetzt ist nur noch der
Termin abzuwarten, an dem
die Bauarbeiten und die da-
mit verbundene Vollsper-
rung beginnen werden.

Die Brücke über die Bahnlinie muss dringend saniert werden. Gleichzeitig steht der
Ausbau der Bahnhofstraße an. Foto: Müller
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Gut zu wissen . . .

Auch Azubis müssen
grundsätzlich Steuern zahlen
REGION. Mit dem Start ins Berufsleben tauchen viele
Fragen zum Thema „Geld“ auf: Muss ich auf mein erstes
Gehalt Steuern zahlen? Was muss ich tun, um zu viel ge-
zahlte Steuern zurück zu erhalten, und was benötige ich
für meine erste Steuererklärung? Ein lediger Azubi
muss derzeit erst ab einem monatlichen Arbeitslohn
von 1030 € brutto (Steuerklasse I) Lohnsteuer zahlen. Ist
der Verdienst höher, so wird die Lohnsteuer vom Ar-
beitgeber direkt vom Gehalt abgezogen und an das Fi-
nanzamt überwiesen. Alle Auszubildenden müssen vor
Beginn ihrer Ausbildung ihrem Ausbildungsbetrieb die
elfstellige Steuer-Identifikationsnummer sowie ihr Ge-
burtsdatum mitteilen und angeben, ob es sich um das
erste oder ein weiteres Arbeitsverhältnis handelt. Mit Hil-
fe dieser Angaben kann der Arbeitgeber die Lohnsteu-
erabzugsmerkmale elektronisch abrufen (insbesondere
Steuerklasse, Angaben zur Kirchensteuer). In den meis-
ten Fällen fallen keine Steuern an und müssen Auszu-
bildende noch keine Steuererklärung abgeben. Falls je-
doch Lohnsteuer abgezogen wurde, geht nichts verlo-
ren:
Denn zu viel gezahlte Steuern können im nächsten Jahr
durch die Abgabe einer Steuererklärung zurück erstat-
tet werden. So können bei den beruflich bedingten Aus-
gaben (Werbungskosten), zum Beispiel Fahrten zur Ar-
beit und Berufsschule, Schulbücher, Kosten und Porto
für Bewerbungsunterlagen etc. eingetragen werden.
Das Finanzamt berücksichtigt automatisch eine Pau-
schale von 1000 € für die Werbungskosten. Erst wenn
die beruflich bedingten Kosten höher sind, ist eine ge-
naue Angabe in der Steuererklärung erforderlich. Eine
Info-Hotline hilft, den Berufseinsteigern, Fragen rund um
das Thema 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.
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Redaktion: 06434 9334974

Gottesdienst
der FeG
fällt aus
BAD CAMBERG. Der
Gottesdienst der Freien
evangelischen Gemeinde
(FeG) am Sonntag, 30.
September in Bad Cam-
berg fällt aus. Die Ge-
meinde nimmt am Open-
Air-Gottesdienst in der
Schlossgasse in Idstein
um 11 Uhr teil. Dieser
Gottesdienst wird von der
FeG in Idstein gemein-
sam mit dem Chor „Pers-
pektiven“ gestaltet. Pa-
rallel wird es eine Kin-
derbetreuung mit Hüpf-
burg und Spielmöglich-
keiten geben.

Gymnastik
im Hallenbad

BAD CAMBERG. Termine
für die Wassergymnastik
im Hallenbad im Bürger-
haus „Kurhaus Bad Cam-
berg sind am 8., 15., 22.
und 29. November. Der
erste Kurs beginnt um
19.15 Uhr und der zweite
um 20.15 Uhr. Da die
Zahl der Teilnehmer be-
grenzt ist, werden die In-
teressenten gebeten, sich
bei Carola Meier,
y (06434) 6783 anzu-
melden. Die Teilnahme-
gebühr beträgt 5 Euro
pro Person und Abend.

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:

mailto:qs@der-lokalanzeiger.de
www.der-lokalanzeiger.de

