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Aus der Region

Drei verletze
Pferde: Kripo
ermittelt
VG RENNEROD. In der
Verbandsgemeinde Ren-
nerod wurden in den ver-
gangenen Wochen drei
verletze Pferde auf ihren
Weiden vorgefunden. Da-
bei handelte es sich bis
jetzt immer um Stuten in
Ponygröße. Der erste Fall
ereignete sich am 8. Juni
in Hellenhahn, weitere
Fälle folgten in der Nacht
vom 17. auf den 18. Juli
auf der Neumühle in Elsoff
und am 23. Juli zwischen
18 und 20 Uhr bei der Fir-
ma Zoth in Westernohe.
Es wird davon ausgegan-
gen, dass ein unbekann-
ter Täter für die Verlet-
zungen verantwortlich ist.
Die Kriminalpolizei ermit-
telt. Pferdebesitzer sollten
nun besonders wachsam
sein und ihre Weiden
häufiger kontrollieren so-
wie zur Sicherheit ver-
dächtige, an der Weide
parkende Autos fotogra-
fieren. Zuständiger Kripo-
Beamter ist Herr Evrem. Er
ist unter y (02602)
99 22 62 42 erreichbar.

Unfall mit
Todesfolge

NISTER-MÖHRENDORF.
Auf der B 414 kam es
am vergangenen Don-
nerstag zu einem tödli-
chen Verkehrsunfall. Wie
die Polizei mitteilt, be-
fuhr der 51-Jährige mit
seinem Pkw die B 414
von Herborn kommend
in Richtung Nister-Möh-
rendorf. In einer ab-
schüssigen Linkskurve
kam der Pkw aus bis-
lang ungeklärter Ursa-
che auf die Gegenfahr-
bahn und prallte frontal
mit einem entgegen-
kommenden Lkw mit
Anhänger zusammen.
Der 51-Jährige aus dem
Kreis Siegen verstarb
noch an der Unfallstelle.
Die umliegenden Feu-
erwehren waren mit 47
Kräften im Einsatz. Die
Strecke musste für die
Bergung mehrere Stun-
den gesperrt werden.

Themenwanderung zum 10. Geburtstag
des WesterwaldSteigs

BAD MARIENBERG. Der Westerwald-Steig feiert runden Geburtstag. Aus
diesem Anlass bietet die Touristinfo Bad Marienberg in Kooperation mit
der Kräuterexpertin Iris Franzen am Sonntag, 12. August (11 Uhr), die The-
menwanderung „Kräuter und Basalt“ an. Treffpunkt ist die Touristinfo (Wil-
helmstr. 10). Bei dieser Kräuterwanderung erleben die Teilnehmer die Fülle
der heimischen Kräuterwelt – von Wildkräutern am Wegesrand bis zu den
Kulturkräutern im Apothekergarten. Die Wanderung führt in circa drei Stun-
den über rund fünf Kilometer durch das Naturschutzgebiet Bacher Lay, ei-
nem ehemaligen Basaltbruch, in dem heute seltene Pflanzenarten vor ei-
ner steilen Basaltwand zu finden sind. Während der Wanderung werden

die Wildkräuter vorgestellt und teils auch verkostet. Von der Kräuterexper-
tin Iris Franzen erfährt man, wie die Pflanzen richtig geerntet, konserviert
und aufbewahrt werden und wofür man sie in Küche und Hausapotheke ver-
wendet. Auf der Westerwald-Steig-Zuwegung geht es weiter zum Apothe-
kergarten in Bad Marienberg, wo es einen Einblick in die Pflanzenheilkun-
de von Pfarrer Kneipp gibt. Zum Nachlesen gibt es zum Abschluss noch
ein Skript mit den wichtigsten Informationen und natürlich auch Rezepten
für erste „Kräuterversuche“. Die Teilnahme kostet 10 € pro Person. Anmel-
dung bei der Touristinfo Bad Marienberg unter y (02661) 70 31 oder auf
www.badmarienberg.de. Foto: Touristinfo/Dominik Ketz

Gut zu wissen . . .

Auch Azubis müssen
grundsätzlich Steuern zahlen
REGION. Mit dem Start ins Berufsleben tauchen viele
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 be-
nötige ich für meine erste Steuererklärung? Ein ledi-
ger Azubi muss derzeit erst ab einem monatlichen Ar-
beitslohn von 1030 € brutto (Steuerklasse I) Lohn-
steuer zahlen. Ist der Verdienst höher, so wird die
Lohnsteuer vom Arbeitgeber direkt vom Gehalt ab-
gezogen und an das Finanzamt überwiesen. Alle Aus-
zubildenden müssen vor Beginn ihrer Ausbildung ih-
rem Ausbildungsbetrieb die elfstellige Steuer-Identi-
fikationsnummer sowie ihr Geburtsdatum mitteilen
und angeben, ob es sich um das erste oder ein wei-
teres Arbeitsverhältnis handelt. Mit Hilfe dieser Anga-
ben kann der Arbeitgeber die Lohnsteuerabzugs-
merkmale elektronisch abrufen (insbesondere Steu-
erklasse, Angaben zur Kirchensteuer). In den meisten
Fällen fallen keine Steuern an und müssen Auszubil-
dende noch keine Steuererklärung abgeben. Falls je-
doch 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,
Kosten und Porto für Bewerbungsunterlagen etc. ein-
getragen werden. Das Finanzamt berücksichtigt au-
tomatisch 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 Finanz-
verwaltung Rheinland-Pfalz hilft, den Berufseinstei-
gern, Fragen rund um das Thema Steuern zu beant-
worten. Die Finanzbeamten sind montags bis don-
nerstags (8-17 Uhr) und freitags (8-13 Uhr) unter
y (0261) 20 17 92 79 erreichbar.

Forstministerium warnt
vor Waldbrandgefahr im Land
Ministerin Ulrike Höfken ruft Waldbesucher zur Vorsicht und Mithilfe auf

REGION. „Aufgrund der
hohen Temperaturen der
vergangenen Wochen und
dem weiterhin heißen und
trockenen Wetter in den
kommenden Tagen steigt
auch in Rheinland-Pfalz
das Risiko von Waldbrän-
den ganz erheblich. Daher
sind Waldbesitzende und
Forstleute auf die Acht-
samkeit und die Mithilfe
der Bürger dringend an-
gewiesen“, so Umwelt- und
Forstministerin Ulrike Höf-
ken angesichts der aktu-
ellen Lage.

Dem Deutschen Wetter-
dienst zufolge liege die
Waldbrandgefahr in Rhein-
land-Pfalz in vielen Regi-
onen bei der Stufe drei
oder vier von insgesamt
fünf Stufen – im Bereich
von Mainz sogar auf der
höchsten Stufe. Beson-
ders gefährdet sind der-
zeit die Nadelwälder mit ih-
rer trockenen Nadelstreu
und ihrem sehr leicht ent-
zündlichen Reisig. Hier
können sich Brände sehr
schnell entwickeln.
„Die immer häufiger vor-
kommenden Wetterextre-
me, ob Starkregenereig-
nisse oder anhaltende Hit-
zeperioden, machen deut-
lich, dass der Klimawan-
del in Rheinland-Pfalz an-
gekommen ist – so wie
in ganz Deutschland und
auch europaweit“, betonte
Höfken. „Wir müssen han-
deln und den Klimawan-

del und die Treibhausgas-
Emissionen im Energie- und
Verkehrsbereich stoppen.
Hier sind alle Akteure ge-
fragt – ob Politik, Kom-
munen, Unternehmen, Ver-
bände oder [...] Bürger.“
Rheinland-Pfalz hat trotz
der damit einhergehenden
steigenden Waldbrandge-
fahr vergleichsweise we-
nige Brände und wenn,
dann nur auf kleiner Flä-
che. „Durch den Umbau
der Wälder und deren na-
turnahe Bewirtschaftung
sind die heimischen Wäl-
der strukturreicher gewor-

den“, so Höfken. „Reine Na-
delwälder mit trockener Na-
delstreu und wenig Bo-
denvegetation kommen
überwiegend kleinflächig
vor.“ Daher sei trotz hoher
Gefährdung das Risiko für
Waldbrände in Rheinland-
Pfalz aufgrund der Wald-
zusammensetzung ver-
gleichsweise gering – sie
könnten aber natürlich nicht
ausgeschlossen werden.

Bei ersten Anzeichen
Feuerwehr verständigen
„Dennoch ist es gerade
jetzt wichtig, dass jeder be-

sonders aufmerksam ist und
bei ersten Anzeichen ei-
ner Brandentwicklung so-
fort die Feuerwehren über
den Notruf 112 alarmiert“,
unterstrich die Ministerin.
„So lassen sich Schäden
für unsere Wälder be-
grenzen und ein Ausbrei-
ten auf besiedelte Gebie-
te wirksam verhindern.“
Von gefährlichen, eigen-
ständigen Löschversuchen
rät das Forstministerium
ausdrücklich ab. Die Mit-
hilfe der Bürger ist viel-
mehr bei der Vorsorge ge-
fragt. Dabei gilt es, im Wald

unbedingt folgende Vor-
sichtsmaßnahmen zu be-
achten und bei Bedarf an-
dere Waldbesucher da-
rauf aufmerksam zu ma-
chen:
¸ Im Wald herrscht ab-
solutes Rauchverbot.
¸ Das Entzünden von Feu-
er und offenem Licht oder
das Wegwerfen brennen-
der oder glimmender Ge-
genstände sind nicht nur
im Wald, sondern auch in
einer Entfernung von bis
zu 100 Metern vom Wald-
rand verboten.
¸ Feuerstellen dürfen im
Wald grundsätzlich nur mit
Genehmigung des zustän-
digen Forstamtes betrie-
ben werden. Dies gilt auch
für Grillfeuer und die Ver-
wendung von Einweggril-
len.
¸ Achtlos weggeworfene
Glasflaschen können durch
Sonneneinstrahlung die
Wirkung eines Brenngla-
ses erzeugen und zur Ent-
zündung trockener Na-
deln, Blätter oder Zweige
führen. Bitte umgehend
aufsammeln.
¸ Auch geparkte Fahrzeu-
ge mit herkömmlicher An-
triebstechnik können
Waldbrände auslösen. Die
Hitze eines Katalysators
kann zum Beispiel tro-
ckenes Gras entzünden.

M Weitere Informationen
sind im Waldbrandgefah-
renindex abrufbar auf
www.dwd.de/waldbrand.

Bei ersten Anzeichen von einem Brand: Feuerwehr verständigen. Foto: djd/PEFC
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