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Aus der Region

Rollstuhlfahrer
aus der Lahn
gerettet
BAD EMS. Ein 57-jäh-
riger Rollstuhlfahrer be-
fand sich nach Poli-
zeiangaben am Freitag,
31. Mai, gegen Mittag
am Lahnufer der Insel Sil-
berau und fischte. Sein
Rollstuhl machte sich
selbstständig und rutsch-
te die Böschung hi-
nunter in die Lahn. Dem
Piloten eines Rettungs-
hubschraubers, welcher
wegen eines anderen
Rettungseinsatzes auf der
Insel Silberau gelandet
war, wurde dieser Um-
stand durch Passanten
mitgeteilt. Dieser begab
sich sofort zu der Un-
glücksstelle. Ein weite-
rer Helfer war zwi-
schenzeitlich in die Lahn
gesprungen und hatte
mit Hilfe eines jungen
Mannes, welcher vom an-
deren Lahnufer zur Un-
glücksstelle schwamm die
Person gesichert. Alle drei
Personen zogen den Ver-
unglückten aus der Lahn.
Er war leicht unterkühlt
und wurde durch wei-
tere Rettungskräfte ver-
sorgt. Eine weitere ärzt-
liche Behandlung war da-
nach nicht mehr erfor-
derlich. Die Person wur-
de anschließend nach
Hause gebracht.

Zeugen
gesucht

DIEZ. Am Sonntag, 2. Juni
(12.45 Uhr), ereignete sich
im Heckenweg (Höhe
Eishalle/Schwimmbad) in
Diez ein Verkehrsunfall.
Der Unfallverursacher
entfernte sich unerlaubt
von der Unfallstelle in
Fahrtrichtung Diez. Vor
Ort wurde das Spiegel-
gehäuse des flüchtigen
Fahrzeugs aufgefunden.
Es dürfte sich bei dem
Fahrzeug um einen wei-
ßen Opel Meriva mit feh-
lendem linken Seiten-
spiegel handeln. Zeugen-
hinweise bitte an die Po-
lizei Diez unter q (06432)
6010 oder pidiezwache
@polizei.rlp.de richten.
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Eishockey-Regionalliga
bekommt neuen Modus
In der Saison 2019/20 sind
nur noch acht Vereine dabei S. 3

39. Kalkwerk Festival: ein
Wochenende unter Freunden
Live-Musik, Varieté, allerlei Künstlerisches
und Kulinarisches an diesem Wochenende S. 3

Zehn gute Jahre für
die Genossenschaft
Die Bürgervereinigung pro regionale energie
zieht positive Bilanz S. 8

Das neue „junge Wildenhaus“
Tipi und Feuerstelle sind der Renner für Hahnstättens Jugend
HAHNSTÄTTEN. -ps- Es
hat seine Feuertaufe bei
einer ersten Aktion gut be-
standen und hat die Be-
sucher bei seiner Vorstel-
lung voll in ihren Bann ge-
zogen: Die Rede ist vom
„Jungen Wildenhaus“ in
Hahnstätten: Auf dem Ge-
lände des TUS Hahnstät-
ten ist ein hochwertiges Ti-
pi mit Feuerstelle als Treff-
punkt für Kinder und Ju-
gendliche entstanden, um
dort und im nahe gelege-
nen Wald die Natur zu ent-
decken.

Die Idee für das Tipi stammt
von Alexander Ditz, Ju-
gendpfleger der Verbands-
gemeinde Hahnstätten.
„Mein Anliegen ist es mit
diesem Projekt, den Kin-
dern und Jugendlichen
wieder einen Zugang zur
Natur zu ermöglichen, ei-
ne Brücke zu unseren Ur-
sprüngen zu schaffen. In
Zeiten der medialen Über-
forderung und Vereinsa-
mung soll das Interesse
an der Natur neu ge-
weckt werden, um somit
ein Fundament für nach-
haltiges Lernen und Selbst-
findung zu schaffen und
die psychische Wider-
standsfähigkeit der Kinder
und Jugendlichen zu stär-
ken“, nennt Ditz als Mo-
tive für dieses neue Pro-
jekt. Dabei hat er maß-
geblich selbst mit Hand an-
gelegt. Heutzutage sei es
„leider nicht mehr selbst-
verständlich, dass Kindern
die Schönheit, die Viel-
fältigkeit und die Kraft der
Natur gezeigt werden. Vie-

le Kinder haben keinen Zu-
gang mehr zur Natur, wis-
sen nicht was es dort al-
les zu entdecken gibt, wel-
che Abenteuer man dort er-
leben kann und wie wert-
voll die Natur für all un-
ser Leben ist“, fährt der en-
gagierte Jugendpfleger fort.
Der neue Treffpunkt im
Freien ist sehr gut ein-
geschlagen und wird von
den Kindern und Ju-
gendlichen gut angenom-
men. Stabilisiert wird das Ti-

pi durch 18 Holzstangen
von Douglasien, die aus
dem nahe gelegenen Wald
stammen. Das Indianer-
zelt hat einen stabilen Holz-
boden und verfügt im In-
nern über eine Feuer-
stelle.
Demnächst gibt es eine
Vielzahl von Freizeitange-
boten in den Ferien, Sur-
vival-Workshops für Kin-
der und Jugendliche, Work-
shops zu Nachhaltigkeit,
Feuerküche oder Aufent-

halte in der Wildnis. Wei-
tere Ideen sind das Er-
leben von Menschen in
der Steinzeit, Lagerfeuer-
runden für die Gemeinde,
wilde Familientage, Erleb-
nispädagogische Angebo-
te für Schulklassen, Ver-
anstaltungen für Vereine,
ein offener Treff für Kin-
der und Jugendliche und
so vieles mehr.
Bisher sind Kosten von
6000 € entstanden. Das
„Junge Wildenhaus“ wur-

de vollständig über Spen-
dengelder von regionalen
Unternehmen, Stiftungen
und hilfsbereiten Men-
schen aus der Verbandsge-
meinde finanziert, wofür sich
Jugendpfleger Ditz sehr
dankbar zeigt. Hinzu kom-
men soll noch eine Kom-
posttoilette und eine Out-
doorküche. Auch hier hofft
Ditz auf weitere Spenden,
um die voraussichtlichen
Kosten von 4000 € stem-
men zu können.

Am Tag der offiziellen Präsentation des „Jungen Wildenhauses“ war schon viel lost, worüber sich Alexander Ditz
(Mitte, graues T-Shirt) freute. Foto: Schäfer

Mit den besten Freunden die 90er live
beim Kaiserfestival in Koblenz erleben

KOBLENZ. Im Rahmen des dreitägigen Kaiserfestivals kommen am
Samstag, 31. August (15 Uhr/Einlass 14 Uhr), die 90er zurück nach Kob-
lenz: Top-Acts wie Blümchen, die bei ihrer großen Comeback-Tour in un-
serer Region nur in Koblenz zu sehen sein wird, Oli P., Jenny Berggren
from Ace of Base, Bellini, Masterboy & Beatrix Delgado, LayZee fka. Mr.
President, Moderator Mola Adebisi (Foto) und viele mehr sind bei „Die 90-
er Live“ am Deutschen Eck dabei und sorgen bis Mitternacht für einzigarti-

gen Festivalcharakter! Was gibt es schöneres, als solch ein Event gemein-
sam mit seinen Freunden zu besuchen!? Ab sofort gibt es daher ein Grup-
penticket für zehn Personen zum Sonderpreis von 299,90 € (Preise kön-
nen in örtlichen Vorverkaufsstellen abweichen) – pro Karte macht das eine
Ersparnis von rund 10 € aus! Tickets bei allen bekannten Vorverkaufsstel-
len in der Region, unter y (0228) 50 20 10, auf www.neuwied-musik.de
oder im Ticket-Shop auf www.der-lokalanzeiger.de. Foto: Huke

Gut zu wissen . . .

Ferienjobs und Steuern –
Hotline informiert
REGION. Ob für
den Ferienjob
Lohnsteuer
anfällt und wie
diese vom Fi-
nanzamt wie-
der erstattet
werden kann
und ob der Fe-
rienjob sich auf
das Kindergeld
der Eltern auswirkt – auf diese und viele weitere Fragen
gibt die Info-Hotline der Finanzämter Schülern und Stu-
dierenden im Rahmen einer Telefonaktion am Don-
nerstag, 6. Juni (8 - 17 Uhr), Antworten. Unter y (0261)
20 179 279 stehen Finanzbeamte Rede und Antwort. Ab
wann fallen Steuern auf den Ferienjob an? Sobald Feri-
enjobber mehr als 1000 Euro im Monat verdienen, zah-
len sie in der Steuerklasse I Lohnsteuer. Die einbehal-
tene Lohnsteuer wird nach Ablauf des Kalenderjahres
vom Finanzamt wieder erstattet, wenn das gesamte Ein-
kommen eine bestimmte Höhe nicht übersteigt und ei-
ne Steuererklärung abgegeben wurde. Beispiel: Ein 18-
jähriger Schüler arbeitet im Juli und August 2019 und er-
hält monatlich 1500 € brutto. Der Lohnsteuerabzug er-
folgt nach Steuerklasse I. Der Arbeitgeber behält Lohn-
und (ggf.) Kirchensteuer sowie Solidaritätszuschlag für
zwei Monate in Höhe von 217,22 € ein. Bis zu einem Jah-
resarbeitslohn von 10 204 € (Grundfreibetrag 9168 €, Ar-
beitnehmer-Pauschbetrag 1000 €, Sonderausgaben-
Pauschbetrag 36 €) fällt keine Einkommensteuer an. Die
Lohn- und Kirchensteuer sowie der Solidaritätszu-
schlag werden in voller Höhe erstattet, soweit keine wei-
teren Einkünfte zu versteuern sind. Hierzu muss nach
Ablauf des Kalenderjahrs beim Finanzamt eine Steuer-
erklärung abgegeben werden. www.colourbox.de

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

nuerburgring.fiaetrc.com

34. INTERNATIONALER ADAC
TRUCK-GRAND-PRIX
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TRUCK-GRAND-PRIXTRUCK-GRAND-PRIX
FIA European Truck
Racing Championship

ADAC Mittelrhein Cup

IDM Superbike 1000

www.koblenzer-oktobe
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DieMega-Wiesn-Gaudi
vom 06.09. bis05.10.2019
Messegelände Koblenz

Bayerische Top-Bands,
Mia Julia, VoXXClub,
Black Fööss, De Räuber,
Feuerherz, Dorfrocker
und jede Menge Gaudi live
inkl. After-Wiesn-Party in
Lichters Almhütte!
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