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LOKALANZEIGER für die Kreise Limburg-Weilburg und Rhein-Lahn

Platz Vier gilt es
zu verteidigen
„Rockets“ empfangen am Freitag Neuss,
dann geht es nach Soest S. 7

Lions Club und Lahn-Post suchen
die „Helden des Alltags“
Vorstellung der Projekte des Innovationspreises 2019 /
Heute: Runkeler Einkaufskorb S. 3

Aus der Region

Krawall im
Sozialamt

LIMBURG. Nachdem sich
eine Sachbearbeiterin
des Limburger Sozial-
amtes nicht mehr anders
zu helfen wusste, rief sie
am Donnerstagmittag die
Polizei. Sie hatte Proble-
me mit einer 20-jährigen
Schwangeren und deren
23-jährigen Lebensge-
fährten. Beide wollten das
Amt nicht verlassen. Auch
ein Gespräch mit der Po-
lizei brachte das Paar
nicht zur Einsicht. Der Le-
bensgefährte wehrte sich
gegen das Hinausbeglei-
ten. Die Frau wurde noch
rabiater, fegte mit ihren
Armen den Schreibtisch
der Sozialarbeiterin leer,
zeriss einem Beamten das
Hemd und versuchte
mehrfach, den Polizisten
mit Kniestößen zu verlet-
zen. Das Pärchen konnte
letztendlich doch dazu
bewegt werden, die
Räumlichkeiten zu ver-
lassen. Zum Abschied
zeigte der 23-Jährige den
Polizeibeamten noch den
ausgestreckten Mittelfin-
ger. Auf das Pärchen
kommt eine Strafanzeige
wegen Hausfriedens-
bruch, Widerstand gegen
Vollstreckungsbeamte,
versuchte Körperverlet-
zung und Beleidigung zu.

Empfang für
Ehrenamtliche

REGION. Der Neujahrs-
empfang für die Inha-
ber der Ehrenamts-Card
aus dem Landkreis Lim-
burg-Weilburg findet am
Freitag, 18. Januar (16.30
Uhr), im Sport- und Kul-
turzentrum Niederbre-
chen statt. Gastgeber der
Veranstaltung wird der
neue Landrat Michael
Köberle (CDU) sein, der,
nach eigenen Angaben,
der Förderung des Eh-
renamtes im Landkreis
Limburg-Weilburg eine
große Bedeutung bei-
mißt. Der Turnverein Nie-
derbrechen wird sich mit
einem bunten Rahmen-
programm an der Ver-
anstaltung beteiligen.

Bernd Schäfer aus Dehrn
will antreten
Runkeler CDU-Gemeindeverbandsvorstand nominiert
Landwirt als Bürgermeisterkandidat S. 9

Hoffnung für die Kastanienallee
SchafsbergWacht zieht eine positive Zwischenbilanz
LIMBURG. Der gemein-
nützige Bürgerverein
SchafsbergWacht infor-
miert darüber, dass die
erste große Reinigungs-
aktion der Nistkästen und
Bruthöhlen rund um die
Limburger Kastanienallee
ein voller Erfolg war. Es
wurde ein Rückgang der
Miniermottenpopulation,
das ist der gefährliche Pa-
rasit, der in der Kastani-
enallee sein Unwesen
treibt, verzeichnet.

Im Februar 2017 hatte der
Verein SchafsbergWacht
120 Nistkästen für Blau-
meisen und 30 Bruthöhlen
für Fledermäuse rund um
die Kastanienallee und in
den angrenzenden Wald-
stücken auf dem Schafs-
berg aufgehängt. Das Ziel
dieser Aktion war und ist,
durch die vermehrte An-
siedlung von Blaumeisen
und Fledermäusen den Be-
fall der Kastanien durch die
Miniermotte zu verringern.
Nun wurde eine erste Zwi-
schenbilanz gezogen und
die Beobachtungen ausge-
wertet: Aus allen bewohnten
Nistkästen wurden die alten
Nester, Ungeziefer und Kot
entfernt und die Kästen
dann mit einer Bürste ge-
reinigt. In einigen Kästen
fanden sich noch umge-
kommene Jungvögel oder
nicht ausgebrütete Eier.

Auch Reste von Hummel-
oder Wespennestern wur-
den vorgefunden. Vereinzelt
waren bei einigen der Nist-
kästen für die Blaumeisen
die Einfluglöcher durch an-
dere Vögel vergrößert wor-
den. Im Zuge der Reinigung
durch die Mitglieder und

Freunde der Schafsberg-
Wacht sind auch alle Nist-
kästen und Bruthöhlen
nummeriert und die Stand-
orte im Wald kartographiert
worden. Dabei zeigte sich,
dass 73 der insgesamt 103
kartographierten Nistkästen
für Blaumeisen als Brutstät-

te genutzt worden sind. Die
30 Bruthöhlen für Fleder-
mäuse wurden alle aus-
nahmslos als Brutstätte ge-
nutzt.
Vorstandsmitglied Christine
Bühn: „Das scheint ein ers-
ter Schritt zum Schutz der
Kastanienallee zu sein.

Während die Blätter der
Kastanien in den vergange-
nen Jahren bereits im Som-
mer so stark geschädigt
waren, dass die Bäume ihr
Laub schon im August ab-
geworfen hatten, so zeigten
sich in diesem Jahr insge-
samt weitaus geringere
Schäden.“ Auch nach Mei-
nung des NABU und der re-
gionalen Naturschutzex-
perten vor Ort könnte dies
durchaus im Zusammen-
hang mit der Ansiedlung
von Blaumeisen und Fle-
dermäusen stehen.
Allerdings betont Dario F.
Tripoli vom Vereinsvorstand:
„Allerdings verpufft diese
Aktion auch wieder ganz
schnell, wenn das herabfal-
lende Laub in der Kastani-
enallee nicht regelmäßig
entfernt wird. Das Laub ist
nämlich der Lebensraum
der Miniermotte. Nur durch
die regelmäßige Entfernung
des Kastanienlaubs kann
der Teufelskreis durchbro-
chen und die Kastanienallee
vor dem Verfall gerettet
werden. Es ist daher höchs-
te Zeit, dass der Bauhof
wieder mit seinen Räum-
fahrzeugen anrückt. Das hat
in der letzten Zeit an sich
schon sehr gut geklappt,
aber es müsste definitiv
häufiger gemacht werden.“

M Weitere Informationen:
www.schafsberwacht.de.

Die Mitglieder der SchafsbergWacht reinigten die Nistkästen und Bruthöhlen rund
um die Kastanienallee.

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.

Die Jury machte es sich nicht leicht

LIMBURG. Aus sechs Personen besteht die Jury des Innovations-
preises des Lions Clubs Limburg-Domstadt, der gemeinsam mit der
Lahn-Post die „Helden des Alltags“ sucht. Diese tat sich schwer,
sich in der Vorauswahl auf sechs Projekte festzulegen (siehe ne-
benstehenden Bericht). Nach stundenlangem Studium der Zusen-
dungen und Punkte zählen hatte sie ihre Wahl getroffen. Nicht
leicht machten es sich (v. links) Ursula Hötterges (Limburger Eh-
renamtsagentur), Rene Kuhmann (Verlagsleiter Wochenblatt Verlag), Ste-
phan Schmidt (2. Vizepräsident Lions Club Limburg-Domstadt und Ge-

schäftsführer Stephan Schmidt Gruppe), Lions-Präsident Klaus-Peter
Kreß (Geschäftsführer Kreß Kommunikation GmbH), Dirk Joeres (1. Vi-
zepräsident Lions Club Limburg-Domstadt, Geschäftsführer JR Mar-
keting GmbH und design 112 GmbH) und die Limburger Hockey-Le-
gende Michael Knauth, der leider zu dem Termin verhindert war, sei-
ne Auswertung aber vorab zustellte. Die sechs ausgewählten Pro-
jekte werden nun wöchentlich in unseren Ausgaben Lahn-Post und
AM WOCHENENDE unseren Lesern vorgestellt. Näheres lesen Sie
auf Seite 3 Foto: Koenig

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

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:
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