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„Streuobst-Vielfalt – Beiß rein!“
Da wird das Gemäuer der
Burg Dagestein ins Wanken
geraten: Am Sonntag, 17.
Februar, sind alle Kinder,
die sich mit den Obst- und
Gartenbauvereinen im
Landkreis am Wettbewerb
„Streuobst-Vielfalt – Beiß
rein!“ beteiligt haben, samt
Eltern zum großen
Abschlussfest eingeladen.

Amberg-Sulzbach. (bas) Veranstalter
des Festes ist der Kreisverband für
Gartenbau und Landespflege Am-

berg-Sulzbach mit seinem Vorsitzen-
den Richard Reisinger. „Wir sind alle
richtig erfreut über den Erfolg dieses
Wettbewerbes in unserem Landkreis
und darüber, welche nachhaltige
Wirkung er hat, denn die Jugendar-
beit in den Vereinen hat deutlich
Fahrt aufgenommen“, freut er sich.

Wert der Natur
„Hier möchten wir auch weiterhin
verstärkt daran arbeiten. Unsere Kin-
der und Jugendlichen, aber auch ihre
Eltern sollen auf die Vielfalt und den
Wert der Natur hingewiesen werden
und sie dadurch wieder mehr schät-
zen lernen. Hier sind die Obst- und

Gartenbauvereine in unserem Land-
kreis die richtigen Anlaufstellen“,
blickt der Kreisvorsitzende nach vor-
ne in die Zukunft. Doch nun soll zu-
nächst ein großes Fest als Abschluss
des Kinder- und Jugendwettbewer-
bes im Landkreis über die Bühne ge-
hen. Insgesamt sieben Obst- und
Gartenbauvereine hatten sich im ver-
gangenen Jahr daran beteiligt und
Aktionen mit Kindern auf der Streu-
obstwiese gemacht.

Vorgaben über Art und Umfang der
Aktivitäten gab es keine. Und so war
der Kreativität keine Grenze gesetzt.
Eine Jury aus Mitgliedern des Kreis-
verbandes für Gartenbau und Lan-

despflege, der Kreisfachberatung für
Gartenkultur am Landratsamt und
dem Kreisjugendring Amberg-Sulz-
bach hatte es nicht leicht, aus den
eingereichten Wettbewerbsbeiträgen
die Sieger zu küren. Welche Vereine
letztlich gewonnen haben, wird aber
erst auf der Abschlussfeier verraten.

Mit Zauberer Sirbas
Die Kinder und ihre Eltern erwartet
ein buntes Programm bevor es an die
große Preisverleihung geht: Zunächst
werden die Gäste auf der Burg Dage-
stein durch den Ritter von der Zarg
mit seinem Gefolge begrüßt. Zaube-
rer Sirbas wird die Kleinen mit seinen

Tricks zum Staunen bringen und
beim Jonglieren bunte Bälle durch
die Luft wirbeln. Und die Weißenber-
ger Dorfspatzen werden lustige Mit-
mach-Lieder singen, in die jedes
Kind kräftig einstimmen kann. Für
das leibliche Wohl ist mit Kaffee, Ku-
chen, Getränken und Herzhaftem ge-
sorgt, heißt es. Die Bewirtung über-
nehmen Mitglieder der Obst- und
Gartenbauvereins Sigl.

Der Veranstalter weist darauf hin,
dass im Innenhof der Burg Dagestein
keine Parkplätze zur Verfügung ste-
hen. Parkmöglichkeiten sind genü-
gend an der Grund- und Mittelschule
Vilseck gegeben.

Logo des Kinder- und Jugendwettbewerbes „Streuobst-Vielfalt – Beiß rein!“ Bild: bas

Mission Böhmisch
Ursprung des Blasorchesters liegt fünf Jahre zurück

Ursensollen. (brü) „Fünf Jahre Missi-
on Böhmisch“ lautet das Motto des
heurigen Saison-Eröffnungskonzerts
der Mission Böhmisch. Seinen Ur-
sprung hat die Geschichte des Blas-
orchesters im Kubus Ursensollen. Im
Jahr 2015 luden die Mädels und
Jungs zum Debütkonzert, das von
der Bevölkerung mit einem vollen
Haus honoriert wurde.

Im Laufe der Jahre ließen die wei-
teren Erfolge nicht lange auf sich
warten: Bereits 2017 stellte sich das
Orchester der Wertung bei der Euro-
pameisterschaft der böhmischen
und mährischen Blasmusik in Bam-

berg und gewann diese mit großem
Erfolg. Es folgten unter anderem eine
CD-Produktion und 2018 ein Auftritt
beim „Woodstock der Blasmusik“ im
österreichischen Ried im Innkreis.

Um das kleine Jubiläum gebüh-
rend zu feiern, tritt Mission Böh-
misch erneut an zwei Terminen im
Kultur- und Begegnungszentrum Ku-
bus in Ursensollen auf. Diese sind
Freitag, 26. April, Einlass 19 Uhr, Be-
ginn 20 Uhr sowie Samstag, 27. April,
Einlass 18.30 Uhr, Beginn 19.30 Uhr.
Tickets zum Preis von 16 Euro (Par-
kett) gibt es ab sofort im Rathaus Ur-
sensollen.

Zum fünften Mal in Folge kommt die Mission Böhmisch ins Kubus nach Ur-
sensollen. Der Vorverkauf hierzu hat bereits begonnen. Bild: brü

„Steuern nix für Stammtisch“
Rat des Experten Volker Noffke bei Info-Abend der AOVE in Hirschau

Hirschau. (gfr) „Besprechen sie ihre
Steuerangelegenheiten nicht am
Stammtisch, sondern mit kompeten-
ten Steuerberatern“, so der Rat von
Steuerberater Volker Noffke beim
AOVE-Info-Abend in Hirschau. Nicht
gerade überquellend war das Interes-
se im Gasthof Weich in Hirschau, als
die AOVE zu „Änderungen und Neue-
rungen im Steuerrecht“ eingeladen
hatte. Volker Noffke aus der Schnait-
tenbacher Kanzlei Mötsch-Noffke
weiß nach 25 Jahren Berufserfah-
rung, worüber er redet: Und wenn es
um Steuerangelegenheiten geht,
könne er nur davon abraten, dem
„wohlgemeinten Rat“ eines Stamm-
tischbruders zu folgen.

Unterm Strich kostengünstiger
und erfolgversprechend sei die indi-
viduelle Beratung durch einen Steu-
erberater. Zum Kindergeld meinte
Noffke, dass ab heuer der Grundfrei-
betrag auf 9168 Euro erhöht worden
sei, der Kinderfreibetrag auf 4980
Euro. Kindergeld werde in Höhe von
194 Euro gezahlt, für das dritte Kind
200 und ab dem vierten je 225 Euro.

Zu heißen Diskussionen führe der-
zeit die Neuberechnung der Grund-
steuer. Dies sei für alle Immobilien in
Deutschland personell nicht zu be-
wältigen, so Noffke. Nach seiner An-
sicht sollte das bisherige System bei-
behalten werden. Das Bundesverfas-
sungsgericht habe die Neuregelung
bis Ende 2019 festgelegt und für die
Neubewertung eine Frist bis Ende
2024 vorgegeben: „Aber kompliziert
wird es allemal“, so der Sprecher. Mit
dem neuen Baukindergeld des Bun-
des könnten kinderreiche Familien
gut verdienen. Denn bei erstmaliger

Bildung von Wohneigentum, sei es
durch Bauen oder Kaufen, könne ne-
ben der Eigenheimzulage auch über
zehn Jahre Baukindergeld in Höhe
von 100 Euro monatlich pro Kind, so-
mit 12 000 Euro bezogen werden.

Der Freistaat Bayern zahle zudem
eine Eigenheimzulage von einmalig
10 000 Euro und Baukindergeld von
maximal 3000 Euro. Was für eine Fa-
milien mit vier Kindern bedeute,
dass sie mit 70 000 Euro gefördert
werde. Die bayerische Sonderrege-
lung müsse bei der Landesbodenkre-
ditanstalt beantragt werden, die auch
für die Zahlung zuständig sei. Neue
Sonderabschreibungen gebe es auch
für den Mietwohnungsbau, wenn

Bauanträge zwischen 31. August
2018 und 1. Januar 2022 eingereicht
wurden oder werden, so Noffke. Bau-
oder Anschaffungskosten können bis
maximal 3000 Euro pro Quadratme-
ter mit fünf Prozent abgeschrieben
werden.

Vorsicht sollten Verantwortliche in
Vereinen walten lassen, wenn ein
Fest aufwendig gefeiert werde, denn
das sei kaum Satzungszweck und gel-
te als unternehmerische Tätigkeit.
Bei dieser seien vielfach Abgaben an
Finanzamt, Berufsgenossenschaft
und Sozialversicherung zu leisten.
Dafür hafte der Vorsitzende mit sei-
nem privaten Vermögen. Bei Verei-
nen müsse auch die Datenschutz-
grundverordnung beachtet werden.

Zu Schwarzarbeit und Scheinselb-
ständigkeit meinte der Referent, dass
es vielfach ein böses und teures Er-
wachen für den Auftraggeber gebe,
wenn hohe Summen in die Sozialver-
sicherung nachzuzahlen wären. Kurz
ging Noffke auch auf Erbschafts- und
Schenkungssteuer ein. Dank hoher
Freibeträge würden Kinder erst bei
ausgesprochen hohen Schenkungen
oder umfangreicher Erbmasse steu-
erlich herangezogen. Als richtiges
Schnäppchen könnte sich der Kauf
eines denkmalgeschützten Hauses
entpuppen, betonte Noffke: Der
Kaufpreis halte sich vielfach in Gren-
zen, was bei derzeit angebotenen
Neubauten mittlerweile ausufere.
Gute Erträge bringe auch die Vermie-
tung von Häusern an Angehörige der
US-Armee: „Die wollen ganze Häu-
ser, keine Wohnungen, bevorzugen
eine Warm-Miete, zahlen nur den
Strom selbst.“

Volker Noffke: „Der Rat eines Steu-
erberater kostet zwar Geld, ist aber
unter dem Strich effektiver als der
Rat am Stammtisch.“ Bild: gf


