
Grundsteuerreform-Tipps
REGION: Eigentümer klei-
ner – ggfs. verpachteter
– land- oder forstwirt-
schaftlich genutzter Flä-
chen, z. B. Besitzer ei-
ner Streuobstwiese oder ei-
nes kleinen Waldstücks,
müssen im Zuge der
Grundsteuerreform für die-
sen Grundbesitz eine Er-
klärung zur Feststellung
des Grundsteuerwerts ab-
geben. Hierbei muss ne-
ben dem Hauptvordruck
(GW-1) die Anlage „Land-
und Forstwirtschaft“ (GW-
3) ausgefüllt werden.
Als Hilfestellung sendet die
rheinland-pfälzische Steu-
erverwaltung im August im
Regelfall diesen Eigen-
tümern ein Informations-
schreiben zu. Dem Schrei-
ben ist ein Datenstamm-
blatt mit Liegenschafts-
daten zum jeweiligen
Grundbesitz sowie eine Er-
läuterung zum Ausfüllen
der Erklärung beigefügt.
Erklärungspflichtige soll-
ten zunächst diese Aus-
füllhilfe abwarten, bevor sie
die sog. Feststellungser-
klärung dem jeweils zu-
ständigen Finanzamt über-
mitteln. Eigentümerinnen
und Eigentümer von
Grundbesitz, die bis Mit-
te September 2022 kein In-
formationsschreiben erhal-
ten haben, jedoch ein sol-
ches erwarten, wenden sich
bitte an das zuständige Fi-
nanzamt.
Die Abgabefrist endet am
31. Oktober. Diese kann
auf Antrag im Einzelfall ver-
längert werden. Die Ver-
pachtung oder die un-
entgeltliche Überlassung
von land- und forstwirt-

schaftlich genutzten bzw.
nutzbaren Flächen gilt als
land- und forstwirtschaft-
liche Tätigkeit. Diese Flä-
chen sind daher eben-
falls in der vorgenann-
ten Feststellungserklärung
(hier Anlage „Land- und
Forstwirtschaft“) anzuge-
ben.
Erklärungspflichtig ist der-
jenige, der zum 1. Ja-
nuar Eigentümerin oder Ei-
gentümer der land- und
forstwirtschaftlich genutz-
ten Fläche war (bspw. die
Verpächterin/der Verpäch-
ter).

M Die Finanzämter sind
durch die Anzahl an An-
rufen derzeit ausgelastet.
Es kann zu längeren War-
tezeiten kommen. Hilfe-
stellungen, u. a. Fragen
und Antworten zur Grund-
steuer und Klickanleitun-
gen für die ELSTER-For-
mulare, sind unter fol-
gendem Link zu finden:
www.fin-rlp.de/grundsteuer.
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Im Museum gehts international zu
„The Loreleys“ musizieren zur Ausstellung „Farbspuren“
NASTÄTTEN. -tt- Drei junge
Künstlerinnen aus dem be-
nachbarten Heidenrod
werden im Blauen Länd-
chen Spuren hinterlassen.
Die in Laufenselden woh-
nende Amerikanerin Caroli-
ne Annandale stellt noch bis
Ende August ihre eigenwil-
ligen, aber trotz ihrer Viel-
seitigkeit fesselnden Ge-
mälde, Zeichnungen, Linol-
drucke kurz: „Farbspuren“
im Nastättener Regional-
museum Leben und Arbei-
ten aus. Und inmitten dieser
starken optischen Eindrü-
cke tummelten sich zwei
nicht minder eigenwillige
Musikerinnen, deren Kon-
zert Caroline Annandale fil-

misch dokumentierte. Maria
Johnson und Julia Nelson
gehören zu dem bekannten
Trio „The Loreleys“. Doch
auch als Duo wussten sie ihr
zahlreich erschienenes

Publikum im Sonderaus-
stellungsraum es Museums
rasch in ihren Bann zu zie-
hen. Julia ist Carolines Cou-
sine, also ebenfalls Ameri-
kanerin aus Heidenrod,

währendMaria Johnson ihre
Wurzeln in Norwegen hat.
Sie wirkt eher zart, obwohl
ihre modulationstarke
Stimme keineswegs nur
sanft zu klingen weiß. Sie
spielt Ukulele und Autoharfe
und harmoniert perfekt mit
der eher kessen Julia, die
ihre Gitarre meisterhaft be-
herrscht und mit kleinen
Gags ihre Zuhörer bei Lau-
ne zu halten weiß. Gesang-
lich sind beide versierte So-
listen mit breitem Stimmvo-
lumen, die sich im Duett op-
timal ergänzen. Außer eini-
gen interessant interpre-
tierten Songs sangen sie ei-
gene Kompositionen, die
dem Applaus nach zu urtei-

len auf breite Zustimmung
stießen. So auch Marias
Lied für die kleine Tochter.
In ihrer Einführung hatte
Museumsleiterin Dorothee
Ott etwas wehmütig an ge-
lungene Kulturprogramme
zu „Museumsnächten“ erin-
nert, die nun drei Jahre lang
ausfallen mussten. Ihre Er-
wartung „Ihr wollt bezaubern
wie die Loreley“ wurde nicht
enttäuscht. Und die klassi-
sche Frage der Metzgerei-
verkäuferin „Darf's etwas
mehr sein?“ hätte das be-
geisterte Publikum dieses
Konzertabends sicher auch
mit einem überzeugten Ja
beantwortet.

Die drei Künstlerinnen freuten sich mit gemeinsam mit
Museumsleiterin Dorothee Ott (rechts). Foto: W. Ott

Diese Bedürfnisse haben Katzen im Alter
Besitzer sollten Krankheiten erkennen – bevor erste Symptome auftreten
-mag- Katzen altern schlei-
chend: Viele Tiere wer-
den allmählich ruhiger und
toben nicht mehr so wild.
„Sie schlafen auch mehr“,
sagt Lea Schmitz vom
Deutschen Tierschutz-
bund in Bonn. Katzen wer-
den oft um die 15 Jah-
re alt, teilweise können
sie sogar ein Alter von
20 Jahren erreichen. Zu
den Senioren zählt eine
Katze ab einem Alter von
etwa zehn bis zwölf Jah-
ren.
Bei alten Katzen kann die
Gelenkigkeit nachlassen.
Viele Tiere springen zum
Beispiel nicht mehr so
hoch wie früher. „Manch-
mal putzen die Tiere sich
auch nicht mehr am gan-
zen Körper“, sagt Schmitz.
Das zeigt sich daran, dass
schwer zugängliche Stel-
len leicht verfilzen – zum
Beispiel das Fell am
Schwanzansatz. „Oftmals
lässt auch das Gehör nach,
die Augen werden trü-
ber und die Sehkraft lässt
nach.“
Typisch ist auch, dass Se-
niorkatzen weniger Mus-
kelmasse besitzen und da-
für vermehrt Fettgewebe
aufbauen. Halter sollten
deshalb das Futter an den
Bedarf ihres Tieres an-
passen: Übergewicht be-
lastet die Tiere und kann
dazu führen, dass eine Kat-
ze Probleme mit ihrem Be-
wegungsapparat entwi-
ckelt. Schmitz rät dazu,
hochwertiges, ausgewoge-
nes und leichtverdauli-
ches Futter zu wählen –

und ab einem Alter von
elf Jahren das Tier ein-
mal im Jahr, besser so-
gar zweimal, beim Tier-
arzt für eine Vorsorge-
untersuchung vorzustel-
len.
„Idealerweise wird dann
ein komplettes Blutbild ge-
macht, der Urin unter-
sucht und gegebenen-
falls auch der Blutdruck ge-
messen.“ Dadurch las-
sen sich manche Krank-
heiten erkennen, noch be-
vor Symptome auftreten.
Auch die Impfintervalle für
alte Tiere sollten Halter
mit ihrem Tierarzt be-
sprechen.
Schmitz rät außerdem da-
zu, einmal in der Wo-
che das Gewicht der Kat-
ze zu kontrollieren. Au-
ßerdem sollten Halter da-
rauf achten, ob ihre Kat-

ze plötzlich viel mehr als
sonst trinkt oder uri-
niert. Auch vermehrtes Er-
brechen, Atembeschwer-
den, Änderungen im Ver-
halten und die Be-
schaffenheit des Kots soll-
ten Halter im Blick ha-
ben. „Wenn es hier zu Ab-
weichungen kommt, soll-
te man den Tierarzt kon-
taktieren.“
Typische Erkrankungen, die
bei Katzen im Alter auf-
treten und bei denen ei-
ne Früherkennung wich-
tig ist, sind zum Bei-
spiel Nierenkrankheiten,
Zahnprobleme, Tumore,
Herzerkrankungen, Er-
krankungen der Gelen-
ke, der Geschlechtsor-
gane und der Schild-
drüse oder auch Stoff-
wechselerkrankungen wie
Diabetes.

Angelegte Ohren
oder stumpfes Fell
als Schmerz-Indiz
„Immer wieder kommt es
leider vor, dass Halter erst
spät erkennen, dass ihr
Tier Schmerzen hat“, sagt
Svenja Joswig, die in Gif-
horn als Tierärztin ar-
beitet und sich auf Al-
tersmedizin bei Haustie-
ren spezialisiert hat. Kat-
zen legen bei Schmer-
zen oft die Ohren an, ha-
ben ein stumpfes Fell und
halten den Kopf tief. „Oft
kneifen sie auch die Au-
gen zusammen und ha-
ben verengte oder stark ge-
weitete Pupillen“, sagt Jos-
wig. „Viele Katzen sprin-
gen auch weniger, etwa
auf den Kratzbaum, das
Fensterbrett oder das So-
fa.“ Eine kauernde Hal-
tung kann ebenfalls da-

rauf hindeuten, dass es ei-
ner Katze nicht gut geht.
Halter sollten außerdem
aufmerksam werden, wenn
ihr Tier eine ungewohn-
te Position einnimmt. „Kat-
zen liegen gern auf der
schmerzenden Körpersei-
te“, sagt die Tierärztin. Auch
eine ungewohnt aggres-
sive Katze hat womög-
lich Schmerzen. Manche
Tiere werden dann auch ru-
helos, andere zittern oder
ziehen sich zurück. Wie
die Umgebung gestaltet
ist, hat außerdem einen gro-
ßen Einfluss auf die Le-
bensqualität einer Seni-
orkatze. „Wenn eine Kat-
ze Probleme mit den Ge-
lenken hat, sollte man ei-
ne Katzentoilette wählen,
die einen niedrigen Ein-
stieg hat“, rät Joswig. Bei
Schmerzen kann es au-
ßerdem sinnvoll sein, Fut-
ter und Wasser an ei-
nem erhöhten Fressplatz
anzubieten.
Insbesondere alte Tiere
sollten außerdem einen ru-
higen, weichen und war-
men Platz haben, an dem
sie schlafen und an den
sie sich zurückziehen kön-
nen. „Für manche Kat-
zen ist es zur Orientie-
rung auch hilfreich, wenn
in den Räumen ein klei-
nes Nachtlicht brennt“, sagt
die Tierärztin. Darüber hi-
naus können Alltagsge-
räusche manchen Kat-
zen im Alter viel Si-
cherheit geben. „Deshalb
rate ich manchmal da-
zu, nachts ein Radio lau-
fen zu lassen.“

Katzensenioren sollten einen ruhigen, weichen und warmen Platz haben, an dem sie
schlafen und an den sie sich zurückziehen können. Foto: Ina Fassbender/dpa-mag

TRAPEZBLECHE, 1. Wahl & Sonderposten, METALL
DÄCHER aus eigener Produktion, TOP-Preise, cm-genau.
Unterm Ablaß 4 in 88605 Meßkirch
Jetzt 5% Online-Rabatt sichern – bundesweite Lieferung.
Tel.: 07575-927829 0 | www.dachbleche24.de

Notfall-Dienste

*Preisangaben Service-Dienste:
0180-1: Festnetzpreis 3,9 ct /min; Mobilfunkpreise max. 42 ct/min; 0180-2: Festnetzpreis 6 ct /Anruf; Mobilfunkpreise max. 42 ct/min; 0180-3:
Festnetzpreis 9 ct/min; Mobilfunkpreise max. 42 ct/min; 0180-5: Festnetzpreis 14 ct/min; Mobilfunkpreise max. 42 ct/min; 0180-6: Fest-
netzpreis 20 ct/min; Mobilfunkpreise max. 60 ct/Anruf; 0137-8/0137-9: Festnetzpreis 50 ct/Anruf; abweichende Preise aus dem Mobilfunk.

Ärztlicher BBeerreeiitschaftsdienst:
116117
Wenn ohhnnee unmmiitttteellbbare Be-
handlluung Lebensgefaahhr bbesteht
odeer bleiibbeennddee ggeesundheeitliche
Schhädenn zuu beefürchten sinndd, ist
derr Retttunggsdieenst unter 112 zu
alarrmiereen.

Vergiftuunnggeen
Auskunft iin Verggiiftungsfällen:
(06131) 19 2440.
Entgiftungssstation Kraankenhaus
Kemperhof inn KKobleenz, (0261)
49 92 111.

Krankkenhhääuuseer
Bad Emms: Paracelsus-Klinik,
(026033)) 600 000. Nassau: Marien-
Krankenhaauuss, ((0022604) 70 60.
Lahnstein: Stt. EElliissabbeth-Kranken-
haus, (02621) 117 100.
Nastätten: GGeemmeeiinschaftsklini-
kum Mittelrrhheinn,, ((006772) 80 40.

Ärzte-Notdienst
Lahnstein, VG Nassau, Nastätten
und Loreley: 116 117.
Braubach, Osterspai, Filsen und
Kamp-Bornhofen: 0180-5 11 20
99*.
VG Bad Ems: (02603) 50 88 21.
Arzbach: 0180-5 51 12 099*.

Apotheken
Notdienst der Apotheken: 0180-5
25 88 25*.
Es werden die nächstgelegenen
Apotheken angesagt.

Zahnärzte
Notrufnummer: 0180-5 04 03 08*.

NÄHERE INFOS ZUR
ANZEIGENSCHALTUNG UNTER

info@der-lokalanzeiger.de

Bender & Bender Immobilien Gruppe www.bender-immobilien.de
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Nähe St. Goarshausen suchen
wir für einen Kunden ein EFH
mit ELW, auch renovierungsbe-
dürftig bis KP € 750.000,-.

Jetzt können Sie kostenlos und
unverbindlich eineWert-
Analyse Ihrer Immobilie auf
unserer Homepage anfordern!

Lahnstein und Umgebung!
Für einen Kunden suchen wir
eine excl. Immobilie in ruhiger
Wohnlage bis KP € 1.100.000,-.

Bad Ems! Für einen Kunden
suchen wir eine ETW mit Bal-
kon oder Terrasse, Wfl. ab ca.
110 m². Rufen Sie uns an!

Nähe Heidenrod suchen wir für
einen Kunden ein EFH mit gro-
ßem Grundstück / ab 1000 m².
Rufen Sie uns unverb. an!

Immer mehr Verbraucherinnen und
Verbraucher achten bei ihrem Einkauf
darauf, weniger Geld für Lebensmittel
auszugeben. Gleichzeitig ist vielen Men-
schen eine nachhaltigere und bewusstere
Ernährung wichtig. Dass sich die beiden
Trends nicht ausschließen müs-
sen, zeigt das BioBio-Eigen-
markensortiment von
Netto Marken-Discount.
Dieses Jahr wird die
Eigenmarke bereits 20
Jahre alt und trifft den Zeitgeist mehr denn
je: Bio muss nicht teuer sein.
Die BioBio-Eigenmarkenprodukte wur-

denmehrfach von der Deutschen Landwirt-
schaftsgesellschaft (DLG) ausgezeichnet
und entsprechen den strengen Richtlinien
der EU-Bio-Verordnung. Sie stammen
ausschließlich von Bio-zertifizierten Lie-
feranten. Viele der Eigenmarkenartikel

tragen außerdem das Panda-Logo des
WWF (World Wide Fund for Nature)
auf der Verpackung: Hier prüft der
WWF zusätzlich die regionale wasser-
und länderspezifische Sozialsituation.
Mit bis zu 300 ökologisch zertifizierten

Lebensmitteln in allen Waren-
bereichen ist Netto einer der

größten Bio-Händler
Deutschlands und er-
möglicht somit nach-

haltigeren Genuss unab-
hängig vom zur Verfügung stehenden
Haushaltsbudget. Kundinnen und Kunden
finden die Produkte bundesweit in allen
4.280 Filialen. Die Jubiläums-Kampa-
gne zur Eigenmarke BioBio wird von
zahlreichen Kommunikationsmaßnah-
men online und offline sowie Kunden-
aktionen begleitet. Weitere Infos unter:
www.netto-online.de/lisaskitchen

Nachhaltiger Einkauf zum günstigen Preis
20 Jahre Netto-Eigenmarke BioBio

ANZEIGE

Herausgeber:
Verlag für Anzeigenblätter GmbH
Mittelrheinstr. 2-4
56072 Koblenz
Tel. (0261) 9281 0
Fax (0261) 9281 29
E-Mail: info@der-lokalanzeiger.de
www.der-lokalanzeiger.de

Geschäftsführerin:
Litsa Papalitsa

Verlagsleitung:
René Kuhmann
(verantwortlich für den Anzeigenteil)

Sonderaufgaben:
Christian Thielen
(Stabstelle der Geschäftsführung,
Datenschutzbeauftragter)

Redaktion:
Daniel Korzilius
(verantwortlich im Sinne des
Presserechts)

Alle unter der Anschrift des Verlages

Auflage: 448.155

Beteiligung:
Wochenblatt-Verlag Limburg GmbH
& Co. KG, Limburg;
S-W Verlag GmbH & Co. KG, Mayen;
MEDIA Direktmarketing GmbH,
Koblenz

Gesamtauflage im Verbund:
834.083

Kostenlose Botenverteilungen aller
erreichbaren Haushalte im Verbrei-
tungsgebiet.
Preisliste für Anzeigen und Beilagen
vom 01.01.2022.
Gezeichnete Artikel geben die Mei-
nung des Verfassers wieder.
Der Nachdruck, auch auszugsweise,
Veröffentlichungen von redaktio-
nellen Inhalten und Anzeigen sowie
Fotos in anderen Print- sowie
elektronischen Medien ist nur mit
schriftlicher Genehmigung des
Verlages gestattet. Alle Angaben
von Adressen und Daten sind ohne
Gewähr. Schadenersatzansprüche
sind ausgeschlossen.

Satz:
sapro GmbH, Gutenacker
Druck:
Industrie Dienstleistungsgesellschaft
mbH, Koblenz
Vertrieb:
Mittelrhein LastMile GmbH,
Koblenz

Geprüfte Gesamtauflage: Verlag für
Anzeigenblätter GmbH
Auflagenkontrolle durch unab-
hängige Wirtschaftsprüfer nach den
Richtlinien von BDZV und BVDA.
Druckauflage: 434.779 (I/2022)
Verteilte Auflage: 428.787 (I/2022)
in insgesamt 11 Einzelausgaben.

Falls Sie dieses Produkt nicht mehr
erhalten möchten, bitten wir Sie,
einen Werbeverbotsaufkleber
mit dem Zusatzhinweis „Keine
kostenlosen Zeitungen“ an Ihrem
Briefkasten anzubringen.
Weitere Informationen finden
Sie auf dem Verbraucherportal
www.werbung-im-briefkasten.de

Die Immobilienrente – Verkaufen, um zu bleiben
Selbstbestimmt in den eigenen vier Wänden

zu leben – ist das auch Ihr größter Wunsch?
Doch trotz Eigenheim geht es Ihnen vielleicht wie
vielen anderen Senioren: Sie müssen mit jedem
Euro rechnen. Das Budget ist zu klein, um die
Immobilie instand zu halten und sich ein wenig
Lebensqualität zu gönnen. Eine Immobilienren-
te der Deutsche Leibrenten Grundbesitz AG gibt
älteren Menschen ab 70 Jahren mehr finanziellen
Spielraum, weil sie das Geld nutzen können, das
in der Immobilie gebunden ist. Nach dem Verkauf
dürfen Senioren in gewohnter Umgebung woh-
nen bleiben und werden von der Instandhaltung
befreit. Ein lebenslanges Wohnungsrecht wird
im Grundbuch gesichert, ebenso die Immobilien-
rente mit flexiblen Zahlungsoptionen. Mit diesem
Gesamtpaket haben Senioren die nötige Sicher-
heit für einen finanziell sorgenfreien Lebensabend.
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www.deutsche-leibrenten.deMain Triangel, Zum Laurenburger Hof 76, 60594 Frankfurt/Main

Nutzen Sie unser Experten-Telefon
für eine persönliche Beratung:

Tel. 0800/74 99 999 (kostenfreie Rufnummer)

Jetzt
auch vor
Ort in Ihrer

Region

ANZEIGE

13 Ausgaben am Wochenende
Werbung, die ankommt!
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