
Lahn Post
44. Jahrgang • Auflage 74 787

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

Land fördert
Schützenhaus

EPPENROD. Staatsmi-
nister Roger Lewentz be-
willigte für den Neu- und
Umbau des Schützen-
hauses Eppenrod eine
Landesförderung in Höhe
von 117 500 €. Damit un-
terstützt das Land erneut
wichtige Maßnahmen im
Bereich der Sportförde-
rung, so der heimische
Landtagsabgeordnete
Jörg Denninghoff.

Diebstähle
aus Pkw

REGION. Zwei Fälle von
Diebstählen aus abge-
stellten Fahrzeugen mit
hohen Sachschäden be-
schäftigen derzeit die Po-
lizei Diez: Zunächst wurde
am Freitagmorgen., 11.
Januar, gemeldet, dass
ein weißer 5er BMW auf-
gebrochen wurde. Das
Fahrzeug war in der Zahl-
bach in Diez über Nacht
geparkt. Aus dem Kfz
wurden das Lenkrad samt
Airbag und das Navigati-
onssystem ausgebaut.
Weiter war ein dunkler 1er
BMW in Oberneisen Ziel
eines Aufbruchs. Dieser
Wagen war von Samstag
auf Sonntag, 12. und 13.
Januar, in der Wiesen-
straße abgestellt. Auch
hier wurden das Lenkrad
sowie Teile der Fahr-
zeugkonsole entwendet.
Etwaige Zeugen oder
Hinweisgeber werden
gebeten, sich bei der Po-
lizeiinspektion Diez
q (06432) 6010 zu mel-
den.

Junge Liste
formiert sich

NIEDERNEISEN. Die
Junge Union Aar-Einrich
stellt eine eigene Liste
für den Verbandsge-
meinderat bei der Kom-
munalwahl 2019 auf.
Neugierige sind zum
Treffen am Sonntag, 27.
Januar (18 Uhr), in der
Pizzeria „LA Pergola“ in
Niederneisen eingeladen.

50 Jahre Rhein-Lahn-Kreis
im Zeitraffer
Landrat Frank Puchtler zeigt beim Jahresempfang
einen Bildvortrag zur Entwicklung der Region S. 9

Lions Club und Lahn-Post suchen
die „Helden des Alltags“
Vorstellung der Projekte des Innovationspreises 2019 /
Heute: Runkeler Einkaufskorb S. 3
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Service, Stabilität und Sicherheit
VG-Bürgermeister Michael Schnatz: Erwartungen an und Ausblick auf 2019
DIEZ. Auch im neuen Jahr
sind Service, Stabilität und
Sicherheit wesentliche
Aufgabenstellungen für die
Verbandsgemeinde Diez.

Für die Kunden des Eigen-
betriebs Verbandsgemein-
dewerke bleibt der Was-
serpreis im sechsten Jahr
unverändert und die Ab-
wassergebühr sinkt sogar
um 2 Cent pro Kubikmeter.
„Das Sicherstellen der Ta-
geseinsatzbereitschaft der
Feuerwehren ist eine Dau-
eraufgabe für uns“, erklärt
VG-Bürgermeister Michael
Schnatz. Gemeinsam mit
den Wehren wurde für eine
noch bessere Gefahren-
vorsorge und Gefahrenver-
sorgung ein kluges und
tragfähiges Organisations-
konzept erarbeitet.
Jetzt sei die Verbandsge-
meinde dabei, die Vorga-
ben für Ausrüstung, Fahr-
zeuge und Gebäude suk-
zessive umzusetzen. Die
Mitglieder- und Nach-
wuchsförderung für die
Wehren zeige erste Erfolge.
Dennoch sei es mit Blick
auf die Demografie und die
veränderten Bedingungen
auf dem Arbeitsmarkt wei-
terhin unerlässlich, neue
aktive Wehrleute zu gewin-
nen und für das Ehrenamt
zu begeistern, fügt Schnatz
hinzu.

Arbeitsmarkt wird
schwieriger
Die nächste Herausforde-
rung sei der zunehmende
Auszubildenden- und
Fachkräftemangel. „Abseits
der Großstädte reicht es
nicht aus, ein breites An-
gebot an attraktiven und
wohnortnahen Arbeitsplät-
zen zur Verfügung zu ha-

ben, denn während man-
che Unternehmen noch
keine Schwierigkeiten bei
der Mitarbeitersuche ha-
ben, müssen andere be-
reits kreative Wege bei der
Rekrutierung beschreiten.
Und es gibt Unternehmen,
die offene Stellen schon
gar nicht mehr besetzt be-
kommen. Gleich zu Beginn
des Jahres werden wir des-
halb einen wichtigen Im-
puls setzen und mit einem
LEADER-Projekt einen
Strategieprozess zur be-
darfsgerechten Arbeits- und
Fachkräftesicherung an-
stoßen“, erzählt Michael
Schnatz.
Weil diese Aufgabe sich
weder lokal noch im Al-
leingang nicht lösen lässt,
sondern eine Herausforde-
rung für den regionalen
Wirtschaftsraum darstellt,
sei dieser Prozess länder-
übergreifend als Koopera-

tion zwischen der feder-
führenden Lokalen Akti-
onsgruppe Lahn-Taunus
und der LAG Limburg-Weil-
burg angelegt. „Das ist ein
ganz wesentlicher Beitrag
zur Sicherung der wirt-
schaftlichen Leistungsfä-
higkeit, zur Erhaltung von
Infrastruktur und zu einem
aktiven sozialen und kultu-
rellen Leben. Auch für uns
als kommunaler Arbeitge-
ber wird das Gewinnen und
Binden von Mitarbeitern ei-
ne immer größere Heraus-
forderung“, fährt Schnatz
fort.
Wenn heute Arbeitgeber
neue Mitarbeiter suchen
müssen, die Arbeitnehmer
sich jedoch mittlerweile ih-
ren Arbeitgeber aussuchen
können, dann muss die Art
und Weise, wie die Verwal-
tung als Arbeitgeber wahr-
genommen wird, aktiv ge-
staltet und eine stimmige

Gesamtstrategie erarbeitet
werden. „Wir wollen es
schaffen, uns von den Zent-
ralen Diensten bis zum Bür-
germeister als einheitliche
Marke weiterzuentwickeln“,
sagt Schnatz.

Neues
Multifunktionsgebäude
Neben den Strategiepro-
zessen sollen in diesem
Jahr auch eine wichtige Inf-
rastrukturmaßnahme vo-
rangebracht werden – und
zwar die Planung eines bar-
rierefreien multifunktionalen
Gebäudes mit einem teil-
baren Saal, mit Foyer, Tee-
küche, Technikraum und
WC-Anlagen. Neben der
verwaltungseigenen Nut-
zung als Sitzungssaal und
Trauzimmer soll eine Nut-
zung des Solitärgebäudes
auch durch Vereine, Orga-
nisationen, Initiativen und
Verbände möglich sein –

und das nicht nur während
der Öffnungszeiten der Ver-
waltung. Auch die Stadt
Diez hat bereits positive
Signale für eine Mitnutzung
des Multifunktionsgebäu-
des gezeigt und sich damit
zu einer kommunalen Ko-
operation bekannt.

Und ganz persönlich
„Ich wünsche mir, dass wir
alle öffentlichen Belange
wie Klimaschutz, Digitali-
sierung oder Hausarztver-
sorgung auf dem uns vor-
gegebenen Fundament or-
ganisieren und mit ganzer
Kraft nach den Lösungen
suchen, die am besten für
unsere Verbandsgemeinde
sind. Darüber hinaus wün-
sche ich mir einen stets res-
pektvollen Umgang mitei-
nander, mehr Menschlich-
keit und etwas mehr Zeit für
Familie und Freunde“, nennt
Schnatz als Schlusswort.

VG-Bürgermeister Michael Schnatz hat 2019 einiges vor für die Verbandsgemeinde Diez.

Entwicklungsagentur stellt sich vor
Region Aar-Einrich ist für die Zukunft gut gerüstet
MAINZ/EINRICH. Die Ent-
wicklungsagentur Aar-
Einrich war Teilnehmer auf
dem „Tag der Landespla-
nung 2018“ im Erbacher
Hof in Mainz.

Im Rahmen der Veran-
staltung unter dem The-
ma „Daseinsvorsorge 4.0
– Raumentwicklung im
Rahmen der Strategie für
das digitale Leben in Rhein-
land-Pfalz“ stellten der Bür-
germeister der Verbands-
gemeinde Katzenelnbo-
gen, Harald Gemmer, und
Christopher Kahl, Leiter der
Entwicklungsagentur Aar-
Einrich, den erfolgreich
durch die Entwicklungs-
agentur ins Leben ge-
rufenen „Online-Marktplatz
Aar-Einrich“ vor.
Gemmer zeigte die his-
torische Entwicklung und
die Zusammenarbeit in
„Starke Kommunen – star-
kes Land“ bis hin zur Im-
plementierung auf und warf
einen Blick in die Zu-
kunft. „Langfristig sollen
auch räumlich unabhän-

gige Ordern von
Pflegediensten oder
Buchungsoptionen
zur Mobilität mög-
lich sein“, blickte
der VG-Bürger-
meister voraus.
Gemmer sprach
aber auch He-
rausforderungen an,
wie beispielsweise
den aktuellen Lie-
ferservice.
Kahl unterstrich den
positiven Fort-
schritt der Online-
Plattform anhand
statistischer Kenn-
zahlen, wie rund
190 000 Seitenauf-
rufen und derzeit
rund 100 teilneh-
menden Händlern
und Dienstleistern.
Er verdeutliche an-
hand von anschau-
lichen Beispielen
des Influencer-Mar-
keting, wie auch
die Bürger der Re-
gion informiert und
als Multiplikatoren
mitgenommen wer-

den können.
„Mit Hilfe der Plattform
soll der Bogen zwi-
schen der digitalen Welt
und der Nahversorgung
unter dem Motto ‚Kaufe lo-
kal‘ geschlagen werden“,
so Kahl. „Der Online-Markt-
platz ist dabei das di-
gitale Schaufenster der Re-
gion und schlägt die Brü-
cke zum Einzelhandel vor
Ort“, erläuterte der Lei-
ter der Entwicklungsagen-
tur.
Als „best practice“-Bei-
spiel und „imageprägen-
de Idee“ bezeichnete Mar-
tin Orth, Leiter der Lan-
desplanung im Ministeri-
um des Inneren und für
Sport, in einem Fazit den
Online-Marktplatz der künf-
tigen Verbandsgemeinde
Aar-Einrich.
Zum Abschluss disku-
tierten Gemmer und Kahl
mit dem stark wissen-
schaftlich besetzten Au-
ditorium, die Chancen und
Herausforderungen, wel-
che die Plattform mit sich
bringt.

Christopher Kahl, Leiter der Entwicklungsagentur Aar-Einrich
(links) und Harald Gemmer, VG-Bürgermeister von Katzeneln-
bogen, waren Teilnehmer auf dem „Tag der Landesplanung
2018“ in Mainz.

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.

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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