dass

hier eine ,,Sphttersled-

rtstehe. ,,Es wird einmal ge-

war's dann." Das Vorha¡e in exponierter Lage auf
rgrücken an¡ischen der BeFinstertal und Scheidklinge,
min Kast (SPD). Für die Tor könne der Antragsteller
rs

dagegen jeden Tag

um ihr Leben

fürchten.
Auch Juan Luis Camacho hat in
seinem Leben oft gehungert. Der 30fåihrige stammt aus der Provinz Cusco in Peru und gab einen Einblick in

sein bisheriges Leben

in

seinem

dienst zu Cocktails und Fingerfood

eingeladen hatten. Am Fair-Handels- und tsine-Welt-Stand konnten
die Gäste viele typisch peruanische
Stücke und Lebensmittel erwerben.
Auch das Soli-Brot, das als Misereor-Aktion für ParaguaY eigens von

kauft. Mit dem Erlös soll ein Beitrag
für eine bessere Welt geleistet wer-

den. Höhepunkt des Abends war
eine Power-Point-Präsentation von
Juan Luis Camacho, die ein Stück
Peru nach Hemsbach brachte. Der
Peru-Pafnerschaft stag ist etn Zeug-

Mëtsz,2O Uhr; Sonntag, 5.

on der katholischen Seelsorgeeinheit geworden. ,,Die Liebe zr¡r¡ischen
Santo Tomás und uns wächst stetig.
In Glaube, Hoffrrungund Liebe sind
wir immer miteinander verbunden", sagte Edda Brehm, Leiterin

derPerugruppe.

Uhr, beide Male in der
Hemsbach.
es bei der Bäckerei T
seursalon Fehrke, bei
mann und in der
KSV-Halle".

alín

ix'f

ls müssten ihm die gleichen

Kegler wählen

ehöhen erlaubt werden wie
Bereich.

HEMSBACH.

Luten

lek dagegen
r Fra¡rz tlautschek anders,
Einziger die Bauvoranfrage
e. Er kritisierte den gePlan-

rgritr in das Landschaftsebiet und befti¡chtete zure präjudizierende'Wirkung
er Genehmigung: ,,Einer Bewird damit Tor
, des Plateaus

ür geöftret."
SPD) enthielt

Hans-Jürgen
maz

sich.

- Rat und Tat Steuerberatungsgesellschaft

Jubiläum: ,,Steuer

mbH" feiert 25-jähriges Bestehen

Die ,,Steuer - Rat und
Steuerberatungsgesellschaft
mbH" von Ingrid S. Moser ist seit

nunmehi 25 Iahren in I¿udenbach
zu Hause. 1988 gegründet, folgte

I der Umzug von der Ahomstraße in die Mittelstraße l7B, wo sich
I99

das Untemehmen seitdem rundum

wohlfühlr. Seit 2oo2 ist die Firma
eine GmbH, fünf motivierte und

nderat

tmune spricht
neuen Anbietern
Emeut war das lahme
der Fragezeit für Ein-

BACH.

rt

in

schen Steuerrecht.

Gemeinsam

mit

zahlreichen

irn Gemeinderat.
beschwerte sich darüber,

fubitäum gebtihrend gefeiert. Dabei

von der Firma Medicom imr vertöstet werde. Erstaunes dabei, dass die Firma Kaim Altbaubestand der Bahnße durchaus in der Lage sei,
.es Intemet a¡rzubieten. Bür-

Adresse der vielen Mandanten, die
in den vergangenen 25 Iahren der
,,Steuer - Rat und Tat Steuerberatungsgesellschaft mbH" stets die
Treue gehalten haben.

r

Thema

:ger

ster Hermann Lenz versidass ihm das Thema selbst

len Nägeln brenne, die Gee mit den Anbietem seien
:hwierig. Um endlich zu einer

3 zu gelangen, suche'die
.une nun bewusst den Kon-

r

anderen Anbietern, versider Rathauschef. Dies hatte
lie CDU in einem Antrag ge:. I¿ut Lenz gibt es eventuèll
.äsung über Ober-Lauden,,Dort wird ausgebaut und
.L¡+ lzännfan

¡lia pìnp I pitrrns

gab es ein dickes Dankeschön an die

das
lngrid s. Mose¡ (vome, links) freut sich gemeinsam mit ihrem Mann Hans'Jürgen über
BILD: CALLIES
Jubiläum.

Was zeichnet ,,Steuer - Rat und
Tat" aus? Einerseits natürlich die
Basisleistungen eines Steuerbüros

wie Einkommensteuererklärungen,
Finanzbuchhaltung, Lohnabrech-

nungen, Jahresabscilüsse und
Rechtsbehelfsverfahren (Einsprüche), andererseits werden aber auch

Lösungen für Spezialprobleme erarbeitet. Die Mandatierung reicht

1. Bauabschnitt

g¡U u/ill Gewann-Nameil,
Nein, so nicht, sagte
der Gemeinderat am Freitag und

lehnte die Verwalnrngsvorschläge
für die Staßennamen im Neubauoelrict

ieß.

1

Bauabschnitt"

sind dazu eingeladen.

Versammlung
LAUDENBACH.

Die flir den

Komponente wie beispielsweise die

den Dienstag,

Durchführung von Untemehmensbewertungen für Nachfòlger oder
die Beratung bei Existenzgründung
beinhaltet. Durch die überdu¡chschnittlich hohe und fortlaufende
Schulung der Mita¡beiter kann das
Team auf Urteile und Gesetzesvorhaben ohne Zeitverluste reagieren. .
Ein bestehendes Netzwerk über
die Landesgrenzen hinaus, wie eine
Repräsentanz auf La Gomera (SPa-

raumte

nien) und die Mitgliedschaft im
deutsch-fra¡zösischen Steuerberater-Club, ermöglicht es des Steuer-

26.

lung des Musikvereins
organisatorischen

schoben. Ein neuer
noch nicht fest.

Jahrgangstreffen
HEMSBACH.

Der

28 der Goetheschule
Angehörigen am
16 Uhr im Restaurant
der TV-Halle zu einem
Beisammensein.

büros auch fi.ir ,,Global Player" opti-

Gemeinderat Fraktionen legen eigene vorschläge für die straßen im

TAUDENBACH.

zum Vorsta¡rd statt. Alle

.

hoch qualifizierte Mitarbeiter kümmem sich um die Anliegen der Mandanten im deutschen und euroPäi-

Wegbegleitem, Mandanten und
Freunden wurde am Samstag das

den Neu- und

vom abgegrenzten SachProblem bis
zu allumfassender Beratung, die
auch die beriebswirtschaftliche

LAUDENBACH.

l.

sammlung des
vereins im SPortcenter

,,Global Playef( fühlt sich in Laudenbach wohl
Tat

Am Freitag

det ab 19.45 Uh¡ die

Fuchsbuckel, Wolfswiese, Weidengarten oder Brunnenstück für die
fi.inf Snaßen vor. SPD-Gemeinderat
Dr. Klaus-Iü¡gen Pittner riirnpfte bei
dem Verwaltungsvorschlag eben-

male Lösungen zu finden. Vereinfacht wird das auch durch SPrachkenntnisse in Englisch, Französisch,
Italienisch, Russisch und Spanisch.
MC

WIR GRATUT
TAUDENBACH. BCTNhATd

Paulstraße 17, vollendet
77. Lebensjahr.

im Kisselfließ vor / verwaltungsideen kommèn überhaupt nicht an

SPD schlägt Molch

der Südspange soll einenNamen er-

halten.
Ja zur ErschlieBungsPlanung
Weniger umstritten War hingegen

Geh- und Radweg zum neuen Baugebiet erweitert werde. Im Wohngebiet soll ,,Tempo 30" herrschen. Und
im nördlichen Grünfl ächenbereich

au

Heinrich-Larø-Straße hin wird

vor

wortete Kuhn darauf,
eln Ergebnis m nennen.
Erdgas verhandeln die
zeit mit den
ken. ,,Die

