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Die Ecke für Sterngucker
Planetenstellungen und Mondphasen für September/Oktober 2011.

Planetensichtbarkeiten

MERKUR bietet 
uns keine Be-
obachtungs-
möglichkeit.
VENUS bereitet 
sich auf eine 
Sichtbarkei t 
als Abend-

stern vor, ist aber erst im 
November mit bloßem 
Auge zu sehen. 

MARS geht 
Ende Sep-
tember gegen 
1.40 Uhr auf 
und kann so-

mit am Morgenhimmel im 
Sternbild Krebs beobach-
tet werden. Für das Tele-
skop bietet er allerdings 
noch keine Details. 

JUPITER geht 
am 30. Sep-
tember bereits 
gegen 20 Uhr 

auf, ist damit Beobach-
tungsobjekt über die gan-
ze Nacht. Am 13. Oktober 

wird er vom fast vollen 
Mond besucht. Seine Op-
positionsstellung zur Son-
ne wird der Gasplanet am 
29. Oktober erreichen.

SATURN steht 
am Taghimmel 
und ist daher 
nicht zu beob-

achten.
URANUS steht 
am 26. Sep-
tember in Op-
position zur 

Sonne. Wenn man weiß, 
wo man ihn fi nden kann, ist 
er bereits mit einem Fern-

glas, besser aber mit ei-
nem Teleskop, im Sternbild 
Fische zu fi nden. Oberfl ä-
chendetails wird man auf 
der winzigen, grünlichen 
Planetenscheibe jedoch 
vergeblich suchen.

NEPTUN im 
S t e r n b i l d 
Wassermann 
ist Beobach-

tungsobjekt der ersten 
Nachthälfte – vorausge-
setzt, man verfügt über ein 
lichtstarkes Fernglas oder 
Teleskop und eine Stern-
karte als Aufsuchhilfe.

Mondphasen
LETZTES

VIERTEL 
20. September 

NEUMOND 
27. September

ERSTES

VIERTEL 
4. Oktober

VOLLMOND 
12. Oktober

Neues Urteil
Werbungskostenabzug 
häusliches Arbeitszimmer

Wie das Finanzgericht Köln 
nun entschieden hat, kön-
nen Aufwendungen für ein 
häusliches Arbeitszimmer 
auch dann – zumindest teil-
weise – als Werbungskosten 
abzugsfähig sein, wenn der 
besagte Raum nicht aus-
schließlich berufl ich genutzt 
wird. Bisher war das häus-
liche Arbeitszimmer nur 
dann steuerlich absetzbar, 
wenn der Raum ausschließ-
lich zu berufl ichen Zwe-
cken genutzt wurde. Von 
dieser Regelung nahm das 
Kölner Finanzgericht mit 
dem Verweis auf ein Urteil 
des Bundesfi nanzhofs aus 
dem vergangenen Jahr Ab-
stand. In diesem Urteil des 
Bundesfi nanzhofs wurde 

Anzeige

entschieden, dass auch ge-
mischt veranlasste Aufwen-
dungen (sowohl privat als 
auch berufl ich veranlasst) in 
abzugsfähige und nicht ab-
zugsfähige Aufwendungen 
aufgeteilt werden können. 
Das Finanzgericht Köln geht 
davon aus, dass dies auch 
für das gemischt genutzte 
häusliche Arbeitszimmer 
gilt. 
Die Höchstgrenze der anzu-
setzenden Aufwendungen 
pro Jahr von EUR 1.250 
bleibt natürlich weiterhin be-
stehen. Urteil des Finanzge-
richts Köln vom 19.05.2011, 
Aktenzeichen 10K4126/09
Bei Fragen können Sie sich 
u.a. an den Aktuell Lohn-
steuerhilfeverein e.V. wen-
den. Hier werden Mitglie-
der mit ausschließlich nicht 
selbstständigen Einkünften 
beraten.
Die Autorin Damaris Bellavia  
ist Beratungsstellenleiterin  
des Lohnsteuerhilfevereins 
AKTUELL e. V.  in Niddatal-
Ilbenstadt und ist unter Te-
lefon 06034-9071089 oder 
kostenfrei unter Telefon 
0800-0966669-9405 bzw. 
bellavia@aktuell-verein.de 
zu erreichen. 

Wie jeden ersten Mittwoch 
im Monat treffen sich Mit-
glieder des Dorfentwicklung  
Kaichen e.V. und interessier-
te Bürgerinnen und Bürger, 
um laufende und zukünftige 
Projekte zu diskutieren. Das 
nächste Treffen fi ndet am 
Mittwoch, dem 5. Oktober 
ab 19 Uhr im Kolleg des Bür-
gerhauses Kaichen statt.
Außer den laufenden Pro-
jekten geht es diesmal vor 
allem um die Gründung ei-
nes Historischen Arbeitskrei-
ses unter der Koordination 
von Hans Lang, Vorstand 
Dorfentwicklung Kaichen 
e.V. (DEK). Der Arbeitskreis 
beabsichtigt die reiche His-

torie Kaichens entlang ver-
schiedener Themenfelder 
aufzuarbeiten und interes-
sierten Bürgerinnen und 
Bürgern zur Verfügung zu 
stellen. Einige der Schwer-
punkte werden sein:
• Die Entstehung und Ent-
wicklung des Dorfes Kaichen 
bis zur Gegenwart.
• Der Dorfplatz um die Weed 
und das ehemalige Amts-
haus der Burg Friedberg /  
der ehemaligen Alten Schule 
in der Brunnenstrasse.
• Das Freigericht und seine 
Bedeutung.
Die Gruppe wird durch in-
tensives Arbeiten in Literatur 
und neuen Medien sowie 

durch gezielte Kontakte zu 
entsprechenden Bibliothe-
ken und Archiven geprägt 
sein. Vorrangiges Ziel ist die 
Ausarbeitung von öffentli-
chen Informationen sowie 
Veranstaltungen, Vorträge 
und schriftliche Dokumen-
tationen der Ergebnisse. 
Darüber hinaus sollen Über-
legungen zur Einbindung in 
die Archäologielandschaft 
Wetterau sowie der wirt-
schaftlichen Verwertung der 
Arbeitsergebnisse einfl ießen.
Interessierte Bürgerinnen 
und Bürger sind herzlich zur 
Veranstaltung am 5. Oktober 
sowie zur Mitarbeit in der Ar-
beitsgruppe eingeladen.

Dorfentwicklung Kaichen e.V.
Historischer Arbeitskreis gegründet

Hans Lang, Vorstand DEK


