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Die 10. ABOM in Altenkirchen
nimmt langsam Gestalt an
Die Messe wird von der IHK-Regionalgeschäftsstelle und
diversen Institutionen organisiert S. 2

41. Jahrgang • Auflage 38 215

Überschwemmungsgebiete
werden neu festgelegt
WFG: Folgen für Immobilien und Grundstücke sind
nicht zu unterschätzen S. 3
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Aus der Region

Arbeitsagentur
am Freitag
geschlossen
REGION. Wegen einer in-
ternen Veranstaltung
bleibt die Agentur für Ar-
beit Neuwied sowie das
Berufsinformationszent-
rum (BIZ) am Freitag, 17.
August, geschlossen.
Dies gilt auch für die Ge-
schäftsstellen der Agen-
tur in Altenkirchen, Linz
und Betzdorf sowie die
Familienkasse in Neu-
wied. Telefonisch bleibt
die Arbeitsagentur über
ihre kostenlosen Service-
nummern erreichbar, für
Arbeitnehmer unter
y (0800) 4 5555 00, für
Arbeitgeber unter
y (0800) 4 5555 20.

Kreisverwaltung
am Donnerstag
geschlossen
ALTENKIRCHEN. Die
Kreisverwaltung Altenkir-
chen und deren Außen-
stellen (Zulassungsstelle,
Gesundheitsamt, AWB)
bleiben am Donnerstag,
16. August wegen einer
dienstlichen Veranstal-
tung vormittags für den
Publikumsverkehr ge-
schlossen. Erst ab 14 Uhr
ist die Verwaltung wieder
für die Kunden geöffnet.

Abfallgebühren
sind fällig

KREIS. Der Abfallwirt-
schaftsbetrieb (AWB) des
Landkreises Altenkirchen
weist darauf hin, dass am
15. August die zweite Rate
der Abfallgebühren für
2018 fällig ist. Alle betrof-
fenen Gebührenschuldner
werden gebeten, soweit
noch nicht geschehen, die
fälligen Abfallgebühren
auf das Konto des AWB
bei der Sparkasse Wes-
terwald-Sieg (IBAN DE 40
5735 1030 0000 0002 32)
zu überweisen. Weitere
Info unter y (02681)
813018 oder 813019.

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 erstes
Gehalt Steuern zahlen? Was muss ich tun, um zu viel ge-
zahlte Steuern zurück zu erhalten, und was benötige ich
für meine erste Steuererklärung?
Ein lediger Azubi muss derzeit erst ab einem monatli-
chen Arbeitslohn von 1030 € brutto (Steuerklasse I)
Lohnsteuer zahlen. Ist der Verdienst höher, so wird die
Lohnsteuer vom Arbeitgeber direkt vom Gehalt abge-
zogen und an das Finanzamt überwiesen. Alle Auszu-
bildenden müssen vor Beginn ihrer Ausbildung ihrem
Ausbildungsbetrieb die elfstellige Steuer-
Identifikationsnummer sowie ihr Geburtsdatum mitteilen
und angeben, ob es sich um das erste oder ein weite-
res Arbeitsverhältnis handelt. Mit Hilfe dieser Angaben
kann der Arbeitgeber die Lohnsteuerabzugsmerkmale
elektronisch abrufen (insbesondere Steuerklasse, An-
gaben zur Kirchensteuer). In den meisten Fällen fallen
keine Steuern an und müssen Auszubildende noch kei-
ne Steuererklärung abgeben. Falls jedoch Lohnsteuer
abgezogen wurde, geht nichts verloren: Denn zu viel ge-
zahlte Steuern können im nächsten Jahr durch die Ab-
gabe einer Steuererklärung zurück erstattet werden. So
können bei den beruflich bedingten Ausgaben (Wer-
bungskosten), zum Beispiel Fahrten zur Arbeit und Be-
rufsschule, Schulbücher, Kosten und Porto für Bewer-
bungsunterlagen etc. eingetragen werden. Das Finanz-
amt berücksichtigt automatisch eine Pauschale von
1000 € für die Werbungskosten. Erst wenn die beruflich
bedingten Kosten höher sind, ist eine genaue Angabe
in der Steuererklärung erforderlich.
Die Info-Hotline der Finanzverwaltung Rheinland-Pfalz
hilft, den Berufseinsteigern, Fragen rund um das Thema
Steuern zu beantworten. Die Finanzbeamten sind mon-
tags bis donnerstags (8-17 Uhr) und freitags (8-13 Uhr)
unter y (0261) 20 17 92 79 erreichbar.

Atze Schröder gibt wieder Gas
Jetzt zwei Tickets zum Preis von einem sichern für die Show in Koblenz
KOBLENZ. Comedian Atze
Schröder gibt wieder Gas
und kommt mit seinem
neuen Programm „Turbo“
am Freitag, 7. September
(Einlass: 17.30 Uhr), ans
Deutsche Eck nach Kob-
lenz.

Für dieses Open-Air-Event,
das die Fans ganz in Ruhe
bestuhlt genießen können,
kann man sich jetzt zwei Ti-
ckets zum Preis von einem
(zzgl. Gebühren) sichern! Es
gilt schnell zuzugreifen,
denn dieses Angebot ist auf
100 x 2 Karten begrenzt.
Im Rahmen des Kaiserfes-
tivals kommt einen Tag
später Adel Tawil ans Deut-
sche Eck, bevor zum Ab-
schluss am Sonntag Nena
nicht nur 99 Luftballons
steigen lassen wird . . .
Für alle drei Veranstaltun-
gen gibt es noch eine be-
grenzte Anzahl an Tickets
für den exklusiven VIP- und
Business-Bereich.

M Karten gibt es auf www.
neuwied-musik.de, unter
y (0228) 50 20 10 und im
Ticket-Shop auf www.
der-lokalanzeiger.de.

Atze Schröder, der legendäre Sprücheklopfer mit dem Lockenhelm, driftet in seinem neuen Programm „Turbo“ ele-
gant durch die verminten Timelines der Selfie-Gesellschaft.

„Föschber“ Straßenkirmes
steht in den Startlöchern
Größte Kirmes ihrer Art im Kreis Altenkirchen
startet am Samstagmittag S. 4

„Heimatshoppen“ liegt
im Trend und nutzt allen
Altenkirchener Handel lädt die Menschen zu einer starken Aktion ein

ALTENKIRCHEN. -hps- Die
Vorbereitungen für das
erste Altenkirchener „Hei-
matshoppen“ laufen auf
vollen Touren und das Or-
ganisationsteam der Al-
tenkirchener Kaufleuten ist
bester Dinge. Am Freitag,
7. und Samstag, 8. Sep-
tember will man sich dem
von der IHK ins Leben ge-
rufenen, bundesweiten
Aktionstag anschließen
und ihm einen ureigenen
Altenkirchener Stempel
aufdrücken.

Wer Altenkirchen und des-
sen Aktionskreis kennt,
braucht sich keine Sorgen
zu machen, dass er an die-
sen beiden Tagen nicht nur
toll in Altenkirchen shoppen
kann, sondern, dass die Be-
sucher und Einheimischen in
der Stadt wieder besondere
Dinge erleben und kurzwei-
lige Tage verbringen können.
An den Papiertüten mit dem
Logo der Aktion wird man
sie dann auch in Altenkir-
chen erkennen, die „Hei-
matshopper“. 9000 entspre-
chend bedruckte weiße Pa-
piertüten, 3800 Flyer, jede
Menge Plakate, Luftballons
und Aufkleber werden die
Aktionstage des Handels
plakativ begleiten. Die Aktion
soll das Wir-Gefühl der Wes-
terwälder stärken: Dazu ge-
hört nicht nur die gemeinsa-
me Freizeit und das ge-
meinsame Arbeiten in der

Region, sondern auch das
gemeinsame einkaufen vor
Ort, denn die Möglichkeit vor
Ort fast alles kaufen zu kön-
nen, ist ein nicht unerhebli-
ches Stück Lebensqualität.
So gesehen hat das Organi-
sationsteam um Sprecherin
Petra Hassel bestehend aus
Cordia Heck, Ursula El-Kas-
sem, Marlies und Carlo Krug,
Ramona und Alexander
Schumacher, Jörg Schüler,
Volker Vieregg und Salvatore
Oliverio, kaum Zweifel, dass
auch diese pfiffige Aktion ein
Erfolg wird. Auch der Regio-
nalgeschäftsführer der IHK,
Oliver Rohrbach und die Ak-
tionskreisvorsitzende Katja
Lang gehen davon aus. In

den Geschäften, die an den
„Heimatshopping-Tagen“
ganz normal geöffnet sind,
werden die Waren in die Mot-
totüten gepackt, darüber hi-
naus erhalten die Kunden
ein kleines Geschenk und
ein Los für die Tombola. Oli-
ver Rohrbach hob bei dem
Pressegespräch, bei dem
das Organisationsteam das
Projekt näher vorstellte, noch
einmal den nachhaltigen
Wert der Aktionstage hervor:
„Die IHK hat das Projekt
zwar angeschoben, gelebt
werden muss es aber von
den Werbegemeinschaften.
Wir unterstützen dies mit
kostenlosem Werbematerial.
Es geht um die Sensibilisie-

rung der Kunden und darum,
die Städte lebendiger zu ge-
stalten.“ Der in Kürze überall
erhältliche Flyer verdeutlicht
die Intention anhand von
sechs Punkten. „Heimat
shoppen“ stärkt die Wirt-
schaft des Ortes, sorgt für le-
bendige Innenstädte, sichert
Arbeit und Ausbildung und
stärkt das Gemeinschafts-
gefühl am Standort mit der
Unterstützung von Vereinen,
Initiativen und Veranstaltun-
gen. Die Aktion fördert aber
auch das Einkaufen „bei
Nachbarn und Freunden“
und schont Umwelt und
Geldbeutel wegen derkurzen
Wege. Das Team wünscht
sich, dass möglichst viele Al-

tenkirchener Gewerbetrei-
bende, Dienstleister und
Gastronomen zur Teilnahme
mitmachen. Auch Nichtakti-
onskreismitglieder sind ein-
geladen, mit zu machen und
den Aktionstag zum Erfolg
werden zu lassen. Je mehr
Altenkirchener diese Tage
individuell mit Leben erfüllen,
desto besser ist das für die
Gemeinschaft in der Stadt.
Und je mehr Menschen mit
den Tüten „Ich bin Heimats-
hopper“ das Stadtbild Alten-
kirchens prägen, desto bes-
ser werden die Menschen
begreifen, dass es vor Ort al-
len etwas bringt, wenn viele
Menschen in der Heimat
shoppen.

Das Organisationsteam (von links) Cordia Heck, Petra Hassel, Alexander Schumacher, Katja Lang (Vorsitzende Ak-
tionskreis), Ursula El-Kassem, Ramona Schumacher, Salvatore Oliverio und Oliver Rohrbach (Regionalgeschäfts-
führer IHK) erhofft sich positive Auswirkungen des Heimatshoppens. Foto: Jens Bergmann
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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:

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