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Lokales

Das Team der Projektgruppe Fairtrade-Stadt mit Referentin Gundula Büker informierte dieses Jahr über globale Nachhaltigskeitsziele.
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Faire Produkte, gute Gespräche
Frühstück in der Vaihinger Fußgängerzone – Fairtrade-Siegel in der Stadt halten
„Eine andere Welt ist möglich“: Unter
dem Motto einer nachhaltigen Entwicklung stand das jüngste Faire Frühstück der Lokalen Agenda 21. Samstagmorgen zog es dazu viele in den Biergarten des Ibili Grill in Vaihingen.
VAIHINGEN (sf). „Heute morgen habe ich
noch gedacht: Wie wunderbar, wir steuern
auf die zehn Jahre zu“, hatte die Leiterin
der Projektgruppe „Fairtrade-Stadt“, Saskia Rudnau, die zahlreichen Besucher begrüßt. Es war bereits das sechste Mal, dass
diese Gruppe zu einem Fairen Frühstück
geladen hatte – mit einem klaren Versprechen: „Genießen Sie ein Frühstück rund um
den Weltladen in der Fußgängerzone von
Vaihingen mit Produkten aus fairem und
regionalem Handel.“ Genießen war ein gutes Stichwort in der heimeligem Atmosphäre des Biergartens. Eine gute Alternative
zur Enz. Dort wäre man zwar gerne noch

einmal gewesen mit dem Fairen Frühstück,
räumte Rudnau ein. „Da ist momentan aber
nicht so viel Enz da, deshalb sind wir hierher ausgewichen.“ Dass so viele Besucher
die Idee des fairen Handels mit ihrer Anwesenheit unterstützen, das freue sie besonders. Dabei sei sie sich bewusst, dass die 17
Ziele im Bereich globaler Nachhaltigkeit,
die an diesem Morgen thematisiert wurden,
ehrgeizig sind und daher „in der heutigen
Zeit mit so vielen drängenden Problemen
überall auch überfordernd wirken können.“
Dabei helfe es schon, wenn man etwa beim
Kauf eines Kaffees darauf achtet, woher er
kommt und unter welchen Bedingungen er
produziert wurde. „Auch so kann man einen Beitrag leisten“, versicherte Rudnau.
Die Stadt selbst weiß das Engagement der
Projektgruppe zu schätzen. Was die Lokale
Agenda hier mit dem Fairtrade-Siegel auf
die Beine gestellt hat, „das ist eine Erfolgsgeschichte für Vaihingen“, betonte Bürgermeister Klaus Reitze in seinem Grußwort.
Seit Oktober 2012 führe die Stadt nun diesen Titel, der nun erneut für zwei weitere

Jahre verliehen wurde. „Das ist kein Selbstverständnis“, stellte Reitze klar. „Das muss
man sich erarbeiten und verdienen.“ Sein
Dank gellte daher allen, die daran mitarbeiten. Die Stadt unterstütze sie gerne. „Was
wir tun können, machen wir“ – immer mit
dem Ziel, das Fairtrade-Siegel in der Stadt
halten zu können. Ein Beitrag dazu ist das
Frühstück mit, so der Bürgermeister, „fairen und regionalen Produkten“, mit guten
Gesprächen und einigen interessanten Informationen über die globalen Nachhaltigkeitsziele in Baden-Württemberg. Darüber
hat nicht nur die Ausstellung Auskunft gegeben; mit Gundula Büker hatte das Team
auch eine Referentin vom Dachverband
Entwicklungspolitik Baden-Württemberg
eingeladen. Symbolisiert auch durch kleine
Würfel auf den Tischen wurden so die verschiedenen Ziele beleuchtet. Etwa: Armut
in all ihren Formen überall beenden, die
Geschlechtergleichstellung erreichen, Zugang zu bezahlbarer und verlässlicher moderner Energie sichern oder die Ungleichheit in und zwischen Ländern verringern.

Sersheimer Kinder haben ihr
Baumhaus zurück

Großeinsatz:
Chlorgas tritt in
Freibad aus

Sanierung auf dem Gelände von St. Stephanus kostet 9000 Euro

Gäste eines Open-Air-Kinos
in Sicherheit gebracht
BESIGHEIM (p). Am Freitag gegen 22.50
Uhr kam es am Besigheimer Freibad zu
einem Großaufgebot an Rettungskräften.
Aufgrund einer defekten Dichtung im
Bereich des Kleinkindbeckens trat
Chlorgas aus und vermischte sich mit der
Umgebungsluft. Zum Zeitpunkt des
Austritts war das Freibad zwar geschlossen, jedoch mussten etwa 150 Gäste eines
auf dem Gelände stattfindenden OpenAir-Kinos in Sicherheit gebracht werden. Das angrenzende Fitnessstudio
wurde vorsichtshalber ebenfalls evakuiert. Die betroffenen Besucher wurden
vom DRK-Ortsverband betreut und
konnten die Örtlichkeit erst nach über
einer Stunde wieder verlassen, heißt es in
einer Mitteilung des Polizeipräsidiums.
Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehren Besigheim, Ludwigsburg, Ottmarsheim, Bietigheim-Bissingen, Walheim
und Asperg waren inklusive Gefahrgutzug und Chemiefachberater mit insgesamt 16 Fahrzeugen und 87 Wehrleuten
im Einsatz. Der Rettungsdienst und der
DRK-Ortsverband waren mit vier Fahrzeugen und 14 Helfern vor Ort. Die Polizeireviere Bietigheim-Bissingen und
Vaihingen hatten insgesamt drei Streifenwagenbesatzungen eingesetzt.

Reges Interesse beim Fairen Frühstück.

Über die neuen Aufgänge darf das Sersheimer Baumhaus wieder genutzt werden.
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SERSHEIM (rkü). Der Sersheimer Kindergarten St. Stephanus hat seine Attraktion zurück. Das Baumhaus, das vor einigen Jahren gebaut wurde, darf wieder genutzt werden. „Anderthalb Jahre war es außer Betrieb, weil die Zustiege defekt waren“, berichtet Elternbeirätin Susanne Pelz. Jetzt
ist das Baumhaus im Außengelände des katholischen Kindergartens auf dem modernsten Stand und wurde dieser Tage mit
einem kleinen Fest wieder in Betrieb genommen.Auf Initiative der Eltern war das
Baumhaus im Jahr 2014 aus Elterngeldspenden errichtet worden. Im vergangenen
Jahr sollte es aus Sicherheitsgründen auf
den Boden gesetzt werden, und damit
gleichzeitig auch Kindern ab vier Jahren
zugänglich gemacht werden. Susanne Pelz
hat gemeinsam mit ihrem Elternbeiratskollegen Sascha Gerhardt die Fäden gezogen,
dass diese Entscheidung des Trägers revidiert wurde. „Es war immer das Highlight,
aber dann durften die Kinder nicht mehr
rauf“, sagt sie. „Seit November 2018 haben
wir diskutiert und verhandelt.“ Die katholische Kirchengemeinde als Träger legte
den Elternbeiräten schließlich keine Steine
in den Weg, als klar war, wie sehr ihnen die
Angelegenheit am Herzen liegt. Allerdings
galt es, die Aufgänge nicht nur zu erneuern,
sondern völlig neu zu gestalten. „Wir hatten
mit Zimmermann Klaus Gräther einen guten Berater bei den Planungen“, freut sich

die Elternbeirätin. „Die neue Konstruktion
ist jetzt nicht mehr nur für die Vorschulkinder begehbar wie bisher, sondern auch für
die Jüngeren.“
Doch bevor Anfang Juni die Bauarbeiten
beginnen konnten, mussten die Pläne erst
einmal zum Tüv. Der gab grünes Licht.
Gräther, die Eltern und weitere Helfer
machten sich ans Werk. „Joachim Setzer
hat uns ganz besonders unterstützt“, berichtet Pelz. „Er war für die Fundamente
zuständig, hat sich um die Baggerarbeiten
gekümmert und darum, dass das Fallschutzmaterial vorhanden war. Und er hat
den Sersheimer Maibaum denen abgeschwätzt, die ihn bei der Verlosung gewonnen hatten.“ Als die groben Arbeiten um
Pfingsten erledigt waren, kam erneut der
Tüv ins Spiel. „Nach dieser Abnahme waren aber nur noch Kleinigkeiten nachzubessern“, freut sich Pelz. „Mal war ein Spalt zu
groß, außerdem musste ein Brettchen ergänzt werden.“ Die Kosten für das Bauvorhaben summierten sich auf rund 9000 Euro.
Um das Geld zusammenzubekommen, haben die Elternvertreter eine große Spendenaktion gestartet. Außerdem nutzten die Eltern das Spendenportal der Sparkasse, um
am 2. Mai eingehende Spenden zu verdoppeln. Mit Unterstützung zahlreicher Sponsoren und unter Beteiligung von Gemeinde
und Kirchengemeinde kam das nötige Geld
zusammen.

Wer zahlt Steuern?

Wenn man Geld verdient oder etwas einkauft – immer muss man dem Staat etwas abgeben
Hallo! Ich bin Paul,
der Kinder-Chefreporter
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„Lena, iss endlich deine Suppe auf!
Viele Kinder auf der Welt wären froh,
wenn sie nur die Hälfte davon hätten."
Antwortet Lena: „Ich auch!“

Geld,das man an den Staat zahlt,heißt Steuern. Erwachsene geben einen Teil ihres Gehalts als Steuern ab, aber auch Kinder zahlen Steuern, obwohl sie noch nicht arbeiten.
Die höchsten Einnahmen hat der Staat
aus der Einkommensteuer, also aus dem, was
die Menschen von ihrem Lohn (wenn sie angestellt sind) oder ihrem Einkommen (wenn
sie selbstständig sind) abgeben müssen.Welchen Anteil man zahlen muss, hängt von der
Höhe des Einkommens ab. Wer viel verdient,
muss einen höheren Anteil abgeben als jemand, der wenig verdient. Wer nicht mehr
als 9168 Euro im Jahr verdient, muss keine
Einkommensteuer bezahlen. Das dürfte für
die meisten Kinder und Studenten gelten.
Auch interessant: Kinder können von einem
Freund innerhalb von zehn Jahren bis zu
20 000 Euro geschenkt bekommen, von den
Eltern sogar 400 000 Euro, ohne Steuern, die

sogenannte Schenkungssteuer, zahlen zu
müssen. Glücklich, wer solche Freunde und
Eltern hat!
Neben der Einkommensteuer erhält der
Staat die meisten Einnahmen aus der Mehrwertsteuer, die immer anfällt, wenn ein
Unternehmer
etwas
unternimmt
–
also von seinem Lieferanten eine Ware kauft
oder einem Kunden etwas verkauft.

Im Laden ist die Mehrwertsteuer
schon im Preis enthalten
Wenn ihr zum Beispiel Süßigkeiten kauft,
geht ein Teil des Geldes, das ihr dafür bezahlt, an den Staat. Das ist die Mehrwertsteuer. Damit nicht jeder bei jedem Kauf
Mehrwertsteuer ausrechnen und weitergeben muss, macht das der Verkäufer. Er

schlägt auf den Kaufpreis, den er selbst behalten möchte, deshalb immer schon vorher
die Mehrwertsteuer auf, die er weitergeben
muss. Das merkt man kaum, aber ohne diese
Steuer wäre alles viel billiger.
Der Staat benötigt das ganze Geld, damit
er seine Aufgaben, die er im Namen und zum
Wohle der Bürger erledigen soll, überhaupt
erfüllen kann. Damit er zum Beispiel Straßen, Schulen, Universitäten und Krankenhäuser bauen und renovieren kann. Oder damit er die Bundeswehr, die Verwaltung und
Regierungsbeamten finanzieren kann. Damit er bei Katastrophen Hilfe leisten kann
und Arbeitslose mit Arbeitslosengeld und
Familien mit Kindergeld unterstützen kann.
Allerdings gibt es um die Höhe der Steuern
oft Streit. Viele meinen, der Staat kassiert zu
viel Steuern oder er gibt das Geld zu unüberlegt oder für unnötige Dinge aus. (dpa)

Der Staat kassiert immer – wer mehr verdient,
muss mehr zahlen. Foto: dpa/Daniel Reinhardt

