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Der TV 05 Mülheim startet
erfolgreich in die neue Spielzeit
Turnier um den „Hotel Grüters Cup“ steht
am Samstag auf dem Programm S. 7

Traditionelles Königsschießen
in Weißenthurm
Hubertusschützen laden am Samstag
in die Schützenhalle ein S. 4

Gut zu wissen . . .

Finanzamt: Neuberechnung
der Zumutbarkeitsgrenze bei
außergewöhnlichen Belastungen
REGION. Durch ein Urteil des Bundesfinanzhofs vom 19.
Januar 2017 können mehr Aufwendungen für Krankheit
und Pflege steuermindernd berücksichtigt werden. Die
Grenze der zumutbaren Belastung wurde zugunsten der
Steuerbürger geändert. Erst wenn diese Belastungs-
grenze überschritten wird, können die Kosten die Steu-
erlast mindern. Alles, was unter dieser Grenze liegt, ist
dagegen noch im Bereich des Zumutbaren. Beispiel:
Verheiratete Eheleute mit zwei minderjährigen Kindern
haben einen Gesamtbetrag der Einkünfte (bei Arbeit-
nehmern ist das in der Regel der Bruttoarbeitslohn ab-
züglich Werbungskosten wie Fahrtkosten und Arbeits-
mittel) von 41 500 €. Die Zumutbarkeitsgrenze betrug
bisher 1245 €. Nach der neuen Berechnung liegt sie bei
1091 €. Bei selbst getragenen Krankheitskosten (Arzt-
rechnungen nach Abzug von Erstattungen, plus Fahrt-
kosten) von 3000 € machen sich nun 1909 Euro steuer-
lich bemerkbar (bisher nur 1755 €). Die konkrete Höhe
der Steuerminderung ist vom jeweiligen Einzelfall ab-
hängig. 300 000 Steuerbescheide werden zugunsten der
Bürger geprüft, teilt das Landesamt für Steuern mit. Bis
Ende September 2018 werden rund 300 000 zuvor er-
gangene Einkommensteuerbescheide zugunsten der
Steuerbürger überprüft. Aufgegriffen werden dabei alle
Fälle, bei denen in den Steuererklärungen der Vorjahre
außergewöhnliche Belastungen (insbesondere Krank-
heits- und Pflegeaufwendungen) erklärt wurden, die zu-
mutbare Belastung jedoch noch nach den alten Grenzen
berechnet wurde. Verfahrensrechtliche Voraussetzung
für eine Änderung ist jedoch, dass der Bescheid mit dem
seit Ende August 2013 versehenen Vorläufigkeitsvermerk
zur Frage der Verfassungsmäßigkeit einer zumutbaren
Belastung bei Krankheits- und Pflegeaufwendungen be-
kannt gegeben wurde. Für weitere Auskünfte steht die In-
fo-Hotline des Finanzamtes bereit: y (0261) 20 17 92 79.

Adel Tawil kommt nach Koblenz
Jetzt vier Tickets kaufen und nur drei bezahlen für das Open-Air-Konzert
KOBLENZ. Adel Tawil geht
auf „so schön anders“-
Open-Air-Tour und kommt
am Samstag, 8. September
(20 Uhr), ans Deutsche
Eck nach Koblenz.

LokalAnzeiger und AM
WOCHENENDE machen es
möglich: Für das Konzert
des beliebten Sängers, der
in der vorigen Woche sei-
nen 40. Geburtstag feierte,
gibt es jetzt vier Karten zum
Preis von drei (zzgl. Gebüh-
ren). Dieses Angebot ist ab
sofort buchbar!
Im Rahmen des Kaiserfes-
tivals kommt einen Tag zu-
vor Comedian Atze Schrö-
der ans Deutsche Eck, be-
vor zum Abschluss 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.

„Ich habe einfach alles erzählt, was mir passiert ist. Ich habe den ganzen Schmerz reingepackt und die ganz gro-
ßen Glücksmomente“, sagt Adel Tawil über sein Album „So schön anders“.

Sport und Spiel –
mit und ohne Behinderung
Zweites Inklusionsfest des BSV Rheinland-Pfalz trotzte dem Regen
MÜLHEIM-KÄRLICH. Der
Inklusionsgedanke ge-
winnt zunehmend an
Selbstverständlichkeit –
nicht nur bei vielen behin-
derten Menschen, die oh-
nehin ein großes Interesse
daran haben, dass Nicht-
behinderte ihren Beein-
trächtigungen im Alltag
möglichst „normal“ be-
gegnen. Und der Sport hat
die Kraft dazu, bei diesem
Weg zur Normalität eine
Vorreiterrolle zu überneh-
men. Das zeigte sich ein-
mal mehr beim Landes-In-
klusions-Sport- und Spiel-
fest, das der Behinderten-
und Rehabilitationssport-
Verband Rheinland-Pfalz
(BSV) zum zweiten Mal in
Mülheim-Kärlich ausrich-
tete.

Nicht nur, dass die Teil-
nehmerzahl im Vergleich
zur Premiere vor zwei Jah-
ren deutlich – von rund
500 auf diesmal 652 – ge-
steigert wurde: Vor al-
lem der Anteil der Nicht-
behinderten war deutlich
angewachsen. Fast exakt
gleich viele Menschen mit
und ohne Beeinträchti-
gung trafen sich zum Wett-
kampf auf sportlicher Ebe-
ne und zu munteren Spie-
len, die mit nahezu je-
dem Behinderungsgrad
absolviert werden konn-
ten.
Als BSV-Präsident Karl-Pe-
ter Bruch das Sport- und

Spielfest eröffnete, war noch
nicht abzusehen, dass es
wieder eine fröhliche Ver-
anstaltung mit vielen Spaß-
elementen werden sollte.
Schon mehrfach hatte der
BSV in den vergange-
nen Jahren bei seinen
Großveranstaltungen Pech
mit dem Wetter gehabt.
Aber dass man in die-
sem, unter Trockenheit lei-
denden Hitzesommer ei-
nen Regentag erwischen
konnte, war schon ku-

rios. Der Stimmung tat
dies jedoch keinen Ab-
bruch. In Regenjacken und
unter Schirmen begaben
sich die einzelnen Grup-
pen auf den Spiele-Par-
cours oder suchten den
sportlichen Wettbewerb bei
klassischem Laufen, Sprin-
gen und Werfen. Und die-
se Unerschrockenheit wur-
de belohnt. Der Regen
ließ nach und dann ließ
sich sogar die Sonne bli-
cken. Eine gute Mög-

lichkeit, den Inklusions-
gedanken mit Leben zu er-
füllen, ist der neue Trend
„e-sports“. Bei den elekt-
ronischen Sportvarianten
nivellieren sich die kör-
perlichen Stärken von Be-
hinderten und Nichtbe-
hinderten. Der Fahr-Si-
mulator des ADAC Mit-
telrhein war deshalb ei-
ne willkommene Berei-
cherung des Angebots.
Weitere Unterstützer des
BSV-Teams rund um Chef-

Organisator Dominic
Holschbach beim Inklu-
sionsfest waren neben
Special Olympics die
Sportjugend des LSB, das
Fresenius Institut in Kob-
lenz sowie das Gymna-
sium Mülheim-Kärlich. So
bot der Sportbund an, das
Sportabzeichen zu er-
werben und Schüler der
Sport-Leistungskurse fun-
gierten als Betreuer an
den einzelnen Sport- und
Spielstationen.

Fast wie Bundesjugendspiele: Auf dem Sportfeld waren Laufen, Springen und Werfen angesagt.
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Aus der Region

Sommerfest
im Tennisclub

MÜLHEIM-KÄRLICH. Der
Tennisclub Mülheim-Kär-
lich (TCMK) lädt am
Samstag, 25. August, zum
Sommerfest auf die Ten-
nisanlage in der Heeres-
straße ein. Ab 15.30 Uhr
erwartet die Besucher ein
vielfältiges Programm, u.a.
mit Tennis-Olympiade,
Fast-Learning-Kurs, Car-
dio-Tennis und vielem
mehr. Um 18 Uhr ist die of-
fizielle Begrüßung mit Eh-
rung der Aufsteigermann-
schaften und Rheinland-
meister. Nach dem an-
schließenden Fassanstich
gibt es die ersten 100 Glä-
ser Bier für je 1 €. Anmel-
dungen zu den Kursen
bitte per E-Mail an: andre.
reichenthaler@gmx.de.
Infos unter www.tc-mk.de

Arbeitsagentur
geschlossen

KOBLENZ. Wegen einer
internen Veranstaltung
müssen die Öffnungszei-
ten der Agentur für Arbeit
Koblenz-Mayen mit ihren
Dienststellen in Koblenz
und den Landkreisen, Ma-
yen-Koblenz, Ahrweiler
und Cochem-Zell am 28.
und 29. August einge-
schränkt werden: Alle
Dienststellen sind am
Dienstagnachmittag und
am gesamten Mittwoch
geschlossen. Betroffen ist
davon auch die Koblenzer
Familienkasse. Die Schlie-
ßung betrifft nur den freien
Zugang – vereinbarte Ter-
mine ändern sich nur,
wenn dies den Kunden
ausdrücklich mitgeteilt
wird. Das Onlineangebot
auf www.arbeitsagentur.de
steht natürlich durchge-
hend zur Verfügung. Wei-
terhin ist die Agentur täg-
lich zwischen 8 und 18 Uhr
über die kostenlosen Ser-
vicenummern erreichbar:
y 0800 45 55 500 (Ar-
beitnehmer); y 0800
45 55 520 (Arbeitgeber)
und y 0800 45 55 530
(Familienkasse). Ab Don-
nerstag, 30. August, sind
die Dienststellen wieder
wie gewohnt geöffnet.

Glücklich steht dir gut
Der persönliche Energie-Haushalt
19. September 2018, 19:00 Uhr
evm-Kundenzentrum Montabaur
Steinweg 40, 56410 Montabaur

Eintritt 13 Euro
8 Euro mit der evm-Vorteilskarte

Infos & Tickets zu allen Veranstaltungen
der Reihe unter: www.querbeet.live

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