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LOKALANZEIGER für die Kreise Limburg-Weilburg und Rhein-Lahn

Lions Club und Lahn-Post
suchen die „Helden des Alltags“
Alle Kandidaten für den Innovationspreis 2019
auf einen Blick / Leser wählen ihren Favoriten S. 5

Gefahrstoffe am Diezer Wald
sicher gestellt
Polizei ergreift Verdächtigen in der Nähe des Tatorts /
Einsatzkräfte waren die ganze Nacht im Einsatz S. 3

Aus der Region

„St. Patrick‘s
day“ feiern

NIEDERZEUZHEIM. Das
Keltische Kultur Komitee
(KKK) lädt am Sonntag,
17. März (11 Uhr), ein,
zum 17. Mal den irischen
Nationalfeiertag zu Ehren
des heiligen Patrick in
Niederzeuzheim zu fei-
ern. Es ist wieder ausge-
lassene Pubstimmung im
Gasthaus Horn in der
Hohlstraße zu erwarten
sein. Wie seit vielen Jah-
ren spielt auch diesmal
wieder die Gruppe „three
aliveó“ auf. In diesem Jahr
geht der Erlös als Spen-
de an „Ärzte ohne Gren-
zen“.

Nach Unfall
geflüchtet

LIMBURG. Am Samstag,
2. März, zwischen 6 und
13 Uhr, beschädigte ein
derzeit unbekannter Pkw
im Vorbeifahren einen am
Fahrbahnrand abgestell-
ten grauen Opel Meriva
am Außenspiegel. Der
Verursacher hinterließ ei-
nen Schaden von ca.
100 €. Zeugen melden
sich bei der Polizei in
Limburg unter q (06431)
91400.

„Klang-Welten“
in Linter

LINTER. Zur Reihe „Klang-
Welten“ mit P. Bernhard
Pieler, SAC, ist am Sonn-
tag, 10. März (17 Uhr), je-
der Interessierte in die
Kirche „St. Nepomuk“
Linter eingeladen. Alles
Geschehen hat seinen
Klang, ihn zu erleben, er-
fahren und wahrzuneh-
men will „Klang-Welten“
unter dem Leitgedanken
„Geh deinen Weg“ mit
Texten von Heinrich De-
bus (1931-2018) vermit-
teln. Die Ausführenden
sind P. Bernhard Pieler
(Rezitation), das Ensemb-
le „Sonus“ aus Linter,
Wolfgang Haberstock
(Bariton) und Frank Sittel
(Orgel).

Heimische Schüler streiken fürs Klima

LIMBURG. -koe- „Skolstrejk För Klimatet“ (Schulstreik für das Klima) – die
von der schwedischen Schülerin Greta Thunberg vor einigen Monate ge-
startete Initiative für den Klimaschutz ist nun auch im Nassauer Land an-
gekommen. Rund 300 Schüler aus Limburg, Diez, Hadamar und weiteren
Orten der Region demonstrierten am vergangenen Freitag auf dem Lim-
burger Europaplatz für ein Umdenken von Politik und Gesellschaft. „Ei-
gentlich hatten wir nur mit 80 bis 100 Teilnehmern gerechnet“, erzählt
Franziska Vogel (16), die mit Maximilian Flick (15) und Linda Nguyen (16)
(kleines Foto v. links) die Limburger Demo mitorganisiert hat. Die Tile-
mannschüler hatten sich in einem Orga-Team zusammengeschlossen
und mit Hilfe von Newsgruppen und sozialen Medien erfolgreich Werbung

für ihr Anliegen gemacht. Rund 360 Jugendliche aus der Region haben sie
so schon erreicht. „Viele denken, weil sie hier noch nichts von den Klima-
änderungen spüren, geht sie das nichts an“, weiß Franziska Vogel. Das sei
aber falsch – da die Folgen des Klimawandels bereits in Afrika und Asien
spürbar sind. „In 20, 30 Jahren wird es auch bei uns soweit sein“, schätzt die
Schülerin. „Wir opfern unsere Bildung für die Demo. Denn wofür lernen wir
eigentlich, wenn es keine Zukunft gibt?“, fragt Franziska Vogel. Von Greta
Thunberg und der von ihr inspirierten Streikaktion „Fridays for Future“ hatte
sie aus dem Internet erfahren. Die Demovorbereitungen liefen glatt: „Am
Montag waren wir beim Ordnungsamt. Am Dienstag bei der Polizei.“ Für
den 15. März ist bereits die nächste Aktion angedacht. Fotos: Koenig

Gut zu wissen . . .

Steuererklärung einfach gemacht
REGION. Viele Arbeitnehmer wissen nicht, dass sie Zeit
sparen können, wenn sie eine vereinfachte Steuerklärung
nutzen. Der Vorteil liegt auf der Hand, denn das zweiseitige
Formular beschränkt sich nur auf die notwendigsten An-
gaben. Die herkömmliche Steuererklärung ist dagegen so
gestaltet, dass alle erdenklichen Einkommensarten und
Umstände des Steuerzahlers abgefragt werden. Für den
normalen Arbeitnehmer, der lediglich Arbeitslohn und
Lohnersatzleistungen, wie zum Beispiel Elterngeld, Mut-
terschaftsgeld und Arbeitslosengeld bezieht, ist das Meis-
te davon unnötig. Die vereinfachte Einkommensteuerer-
klärung soll ihm die Arbeit leichter machen: Neben dem
Namen, der Anschrift und den Kontodaten muss dort le-
diglich die Steuer-Identifikationsnummer, die man auf der
Lohnabrechnung findet, eintragen werden. Die Daten aus
der Lohnsteuerbescheinigung besorgt sich das Finanz-
amt automatisch. Allerdings kommt die vereinfachte Steu-
erklärung nur in Betracht, wenn man keine weiteren als die
im Formular ausgewiesenen Werbungskosten, Sonder-
ausgaben, außergewöhnlichen Belastungen und Steuer-
ermäßigungen geltend machen will. Die Entfernungspau-
schale für den Arbeitsweg kann man z. B. angeben, sollten
aber weitere Werbungskosten geltend gemacht werden,
wie ein häusliches Arbeitszimmer, doppelte Haushalts-
führung oder Mehraufwendungen für Verpflegung, muss
man bei den ausführlichen Formularen bleiben. Das gilt
auch, wenn über die Anlagen „Kind“, „Vorsorgeaufwand“
und „AV“ für die Riester-Rente hinaus weitere Dokumente
eingereicht werden müssen. Für Rentner, Selbstständige
sowie Arbeitnehmer mit zusätzlichen Einkünften aus Ver-
mietung und Verpachtung kommt die reduzierte Variante
der Steuererklärung daher nicht in Frage. Ehegatten und
Lebenspartner können sie dann nicht verwenden, wenn
sie sich getrennt veranlagen lassen. Arbeitnehmer erhal-
ten das Formular für die vereinfachte Steuererklärung on-
line unter www.formulare-bfinv.de. Eine Bearbeitung auf
elektronischem Weg mithilfe üblicher Steuerprogramme
oder über das Onlineportal Elster ist jedoch nicht möglich.
Finanzämter sind aber weiter dazu verpflichtet, die Erklä-
rungen auf den vereinfachten Formularen anzunehmen.

Umfangreiches Straßenbauprogramm
Hessen Mobil gibt Auskunft über Maßnahmen im Kreis Limburg-Weilburg

WEILBURG. -ps- In diesem
Jahr wird es im Landkreis
zahlreiche Straßenbau-
projekte auf Bundes- und
Landesstraßen geben.
„Bezüglich der A3 müsste
nach den umfangreichen
Arbeiten der letzten Jahre
jetzt für einige Zeit Ruhe
sein“, betonte Eugen
Reichwein, der regionale
Bevollmächtige für West-
hessen von Hessen Mobil,
bei der Vorstellung der
Vorhaben.

Bis 2021 werden die Rest-
arbeiten auf der B49 am
dritten Bauabschnitt zwi-
schen der Kreisabfalldepo-
nie und der Gemarkungs-
grenze beendet sein. Die
Restarbeiten an den bei-
den Anschlussstellen sollen
bis Mai oder Juni fertigge-
stellt sein. Im Zusammen-
hang mit der Flurbereini-
gung wird es noch weitere
kleine Feldstraßenmaßnah-
men geben, die den Land-
wirten es dann ermögli-
chen, nicht mehr die B49
mit landwirtschaftlichen
Fahrzeugen nutzen zu müs-
sen. Es geht um eine Stre-
cke von knapp vier Kilo-
metern und die Gesamt-
kosten betragen 51 Mio €.
Von Juli bis September wird
die Ortsdurchfahrt von Bad
Camberg zwischen der
Kreuzung der L 3031 bis
zum Ortsausgang, von der
Bahnhofstraße kommend
Richtung Würges vollstän-

dig saniert. Hier sind Ar-
beiten erforderlich zum Teil
bis auf die Tragschicht. Es
wird rechtzeitig auf weit-
räumige Umleitungen hin-
gewiesen. Betroffen ist eine
Strecke von 3,9 Kilometern.
Die Kosten sind mit
350 000 € veranschlagt.

Vielfältige Vorarbeiten
für die Ortsumgehung
In Bad Camberg wird in die-
sem Jahr ein weiteres Pro-
jekt gestartet. Es geht um
die Vorarbeiten für den Bau
der Ortsumgehung der
Kurstadt im südlichen Teil
des Kreis Limburg-Weil-
burg. „Hier stehen umfang-

reiche Arbeiten an, bevor
es richtig losgehen kann“,
betonte Reichwein. Zu-
nächst wird eine genaue
Vermessung vorgenom-
men, damit ein Ausfüh-
rungsplan ausgearbeitet
werden kann. Zudem wird
es archäologische Unter-
suchungen geben und eine
Kampfmitteluntersuchung.
Außerdem sind umfangrei-
che Naturschutzaus-
gleichsmaßnahmen erfor-
derlich wie zum Beispiel
die Gewässerrenaturierung.
„Schließlich muss ein neu-
es Habitat angelegt wer-
den, damit die Tierchen,
die dort rumfleuchen, auch

an einem neuen Ort weiter
existieren können“, betonte
der Bevollmächtigte.

Bald ist Ortsdurchfahrt
in Villmar wieder frei
Was sicherlich viele Vill-
marer und Bürger der Um-
gebung freuen dürfte: Die
Erneuerungsmaßnahmen
der Ortsdurchfahrt in Vill-
mar, die schon seit Okto-
ber 2016 andauern, sollen
Ende April beendet sein.
Die 720 Meter lange Stre-
cke wir Hessen Mobil
675 000 € kosten Hinzu
kommen Kosten für die Ka-
nalerneuerung, die von der
Gemeinde Villmar getragen

werden müssen.
Folgende weitere Baupro-
jekte stehen für dieses Jahr
im Landkreis Limburg-Weil-
burg an: Von Juli bis Au-
gust wird die L 3020 zwi-
schen Eschhofen und En-
nerich vollständig gesperrt.
Auf einer Länge von 400
Metern wird für 320.000 €
die Fahrbahn vollständig er-
neuert und der Bahnüber-
gang wird auf sechs Meter
Fahrbahnbreite ausgebaut.
Die Umleitung wird ver-
mutlich über Lindenholz-
hausen, Niederbrechen und
Runkel erfolgen.

Fortsetzung auf Seite 9

Eugen Reichwein und Sonja Lecher informierten über Straßenbauprojekte im Kreis Limburg-Weilburg. Foto: Schäfer
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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:

ww r-lokalanzeiger.de
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www.der

TICKETS
für Events 2019
bei uns im Ticketshop

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

www.limburger-weinmesse.de

JETZT AM
SONNTAG
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12 –18 Uhr
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