
Hochschule zeigt Labor
Göppingen/Esslingen. Die Hoch-
schule Esslingen beteiligt sich an 
der „Woche des Wasserstoffs“ am 
Freitag, 1. Juli, mit einem Blick ins 
Brennstoffzellenlabor und in den 
sogenannten „Hylix-B“. Die 
Hochschule Esslingen, die auch 
in Göppingen einen Standort hat, 
ist seit langem als Kompetenzzen-
trum im Bereich von Wasserstoff- 
und Brennstoffzellentechnologi-
en und bündelt ihr Wissen im In-
stitut für nachhaltige Energie-
technik und Mobilität (INEM).
Im Rahmen der Veranstaltung 
stellen Wissenschaftler die Lehr-
angebote, Forschungsvorhaben 
und Projekte vor. In drei Durch-

gängen steht ein Einführungsvor-
trag auf dem Programm, die Be-
sucher können das Brennstoffzel-
lenlabor der Hochschule besich-
tigen sowie den hochschuleigenen 
26-Tonnen-Brennstoffzellen-Lkw 
anschauen. Los geht es um 14 Uhr. 
Veranstaltungsort und Ausgangs-
punkt für alle Besichtigungen ist 
die Hochschule Esslingen, Kanal-
straße 33, Treffpunkt in Gebäude 
1. Der Veranstaltungsraum wird 
vor Ort ausgeschildert und auf 
der Webseite bekannt gegeben. 
Der Eintritt ist frei, eine Anmel-
dung ist nicht notwendig. Weite-
re Informationen unter www.wo-
che-des-wasserstoffs.de

Abendstimmung Auf einem Parkplatz unweit der Windräder bei Stötten ent-
stand diese Aufnahme. Hier kann man den Blick schweifen lassen und dabei den 
Hohenstaufen mal von einer ganz anderen Seite betrachten. Foto: Staufenpress

DER KLEINE AUGENBLICKSabotage
Ware in Eisdiele 
vernichtet
Lorch. Bereits Ende der vergange-
nen Woche drehten Unbekannte 
die Sicherungen einer Eisdiele an 
der Hauptstraße in Lorch heraus, 
wodurch die Stromversorgung 
ausfiel und das gesamte Eis 
schmolz. Der entstandene Sach-
schaden wird auf rund 5000 Euro 
geschätzt.  Am Samstag zwischen 
5 und 16 Uhr ereignete sich ein 
ähnlicher Vorfall an einer Sis-
ha-Bar in der Hauptstraße. Dort 
drehten Unbekannte ebenfalls die 
Sicherungen im Keller heraus, 
wodurch der Strom ausfiel.

Tipps zum 
Sparen von 
Steuern

Kreis Göppingen. Die Kosten für 
haushaltsnahe Dienstleistungen 
und Handwerkerleistungen kön-
nen nach Angaben des Deutschen 
Mieterbundes Esslingen-Göppin-
gen im Rahmen der jährlichen 
Steuererklärung geltend gemacht 
werden. Das berichtet der Ver-
bund in einer Pressemitteilung. 
Von den haushaltsnahen Dienst-
leistungen dürfen 20 Prozent der 
Aufwendungen (höchstens 4000 
Euro) genauso   wie      von den Hand-
werkerleistungen (höchstens 
1200 Euro) abgezogen werden.

Weiter erklärt der Mieterbund, 
dass die Steuerermäßigung in Be-
tracht kommt, wenn der Mieter 
selbst Arbeit- oder Auftraggeber 
ist. Kosten für eine Putzhilfe, für 
Handwerker, die mit Renovie-
rungsarbeiten, der Verlegung ei-
nes Parkett- oder Teppichbodens 
oder der Montage einer Einbau-
küche beauftragt wurden, können 
abgezogen werden. Mieter kön-
nen zudem Kosten für Arbeiten 
von der Steuer abziehen, die ih-
nen ihr Vermieter als Betriebs-
kosten in Rechnung stellt. Zu den 
steuerlich abzugsfähigen Hand-
werkerleistungen gehören laut 
Mieterbund zum Beispiel War-
tungskosten für Heizung oder 
Aufzug, die Legionellenprüfung 
oder die Schornsteinfegerkosten. 
Betriebskosten für Hausmeister, 
Winterdienst, Hausreinigung, 
Gartenpflege oder Ungezieferbe-
kämpfung können als haushalts-
nahe Dienstleistungen von der 
Steuerschuld abgezogen werden.

Bei der Steuererklärung dürfen 
nur die Arbeitskosten einschließ-
lich der in Rechnung gestellten 
Maschinen- und Fahrtkosten so-
wie die Verbrauchsmittel, wie 
zum Beispiel Putzmittel, Streugut 
oder Dünger, angesetzt werden, 
nicht aber sonstige Materialkos-
ten. Der Vermieter muss, so der 
Mieterbund, in der Betriebskos-
tenabrechnung oder in einer ge-
sonderten Bescheinigung die 
Kostenarten so aufführen, dass sie 
den jeweiligen Dienst- oder 
Handwerkerleistungen zuzuord-
nen sind. Außerdem müssen die 
Personal- und Materialkosten ge-
trennt aufgeführt werden.

Finanzen Wie Mieter 
Kosten für Arbeiten von 
der Steuer abziehen 
können, erklärt der 
Mieterbund.

Betrunken 
Auto gefahren
Wiesensteig. Ein Autofahrer hat-
te am Freitag bei Wiesensteig 
deutlich zu tief ins Glas geschaut. 
Um 23.30 Uhr fiel der Polizei der 
29-Jährige in seinem VW auf, er 
war auf der A8 bei Hohenstadt 
unterwegs. Die Beamten kontrol-
lierten den Fahrer auf einem 
Parkplatz und hatten schnell den 
Verdacht, dass er Alkohol getrun-
ken haben könnte. Ein Test bestä-
tigte, dass er deutlich zu viel in-
tus hatte. Der 29-Jährige musste 
daraufhin mit zum Revier, ein 
Arzt entnahm ihm Blut.

S chon von weitem sind Kin-
derstimmen zu hören, die 
laut durcheinander schrei-
en, lachen und brabbeln. 

Auch mehrere in einer Reihe ste-
hende Buggys vor dem Eingang 
im Familientreff in Salach in der 
Palmstraße zeigen: Hier ist heu-
te viel los. Es ist ein besonderes 
Gefühl, das das Haus beim Betre-
ten am Freitagmorgen vermittelt. 
Ein ausgelassenes und eins des 
Willkommen-Seins. Drinnen to-
ben Kinder umher, sie spielen mit 
Bällen, Autos und Bauklötzen. 
Was zunächst klingt wie eine nor-
male Kinderbetreuung, entpuppt 

sich als mehr als das. Denn wäh-
rend ihre Kinder spielen, sitzen 
zehn Frauen an Tischen daneben 
– und lernen Deutsch. Sie kom-
men aus Nigeria, Eritrea und Al-
gerien, aus der Ukraine und So-
malia. Jeden Freitag treffen sie 
sich morgens für zwei Stunden im 
Sprachcafé im Familientreff, um 
Vokabeln und Grammatik zu ler-
nen – und um gemeinsam Spaß 
zu haben. „Ich möchte am liebs-
ten jeden Tag kommen“, sagt 
Ikram aus Algerien, „hier können 
wir zusammen lernen.“

Das Sprachcafé der „Villa 
Butz“ richtet sich gezielt an Frau-
en mit Migrationshintergrund, 
die beispielsweise aufgrund feh-
lender Kinderbetreuung, nicht an 
regulären Sprachkursen teilneh-

men können. „Neben dem Erler-
nen der deutschen Sprache erhal-
ten die Frauen Informationen zu 
den Strukturen und bestehenden 
Angeboten für Familien und Kin-
der im Sozialraum“, sagt Barbara 
Hofgärtner von der Familienbil-
dungsstätte Göppingen. Dadurch 
erhalten die Frauen auch Anre-
gungen zu Spiel- und Bewegungs-
förderungen ihrer Kinder.

NWZ-Aktion „Gute Taten“
Achtmal kommen die Frauen mit 
ihrer Kursleiterin Daniela 
Schwilk-Butt freitagmorgens von 
9.30 bis 11.30 Uhr zusammen. Das 
wöchentliche Treffen findet in 
Kooperation mit dem Referat Fa-
milie und Soziales der Gemeinde 
Salach statt und wird finanziert 
aus Spenden der NWZ-Aktion 
„Gute Taten“. Einmal in der Wo-
che findet bereits, als offenes An-
gebot, ein Sprachfrühstück im 
Haus der Familie statt, „wir ha-
ben aber gemerkt, dass wir auch 
woanders Bedarf haben und so 
haben wir es in anderen Gemein-
den durchgeführt“, sagt Jacqueli-
ne Nötzel, pädagogische Mitar-
beiterin im Haus der Familie. So 

konnte nun in Salach ebenfalls 
solch ein Angebot geschaffen 
werden.

Große Lernbereitschaft
Gestartet wird der Tag im Sprach-
café für gewöhnlich mit einem 
Frühstück. Dann wird gemeinsam 
aufgeräumt und anschließend ge-
lernt. Heute auf dem Stunden-
plan: Schreibwaren, wie Kugel-
schreiber, Radiergummi und 
Schere. „Die Lehrerin ist sehr gut. 
Mit ihr ist Deutsch lernen leicht“, 
sagt Samsam aus Somalia frei her-
aus. Mit ihrer offenen Art moti-
viert sie auch die anderen Frau-
en Deutsch zu sprechen. „Die, die 
forsch sind, wecken die auf, die 
introvertiert sind“, stellt auch 
Kursleiterin Schwilk-Butt fest. 
Für sie ist jedes Treffen etwas Be-
sonderes: „Es ist sehr lebendig 
hier. Die Frauen sind sehr inter-
essiert.“ Eigentlich ist sie Eng-
lischlehrerin, für das Haus der Fa-
milie in Göppingen gibt sie aber 
auch Deutsch- und Integrations-
kurse. „Was ich genieße ist, dass 
es eine Frauenarbeit ist. Das schö-
ne ist die Vielfalt der Nationali-
täten“, sagt sie.

Dabei geht es in den Treffen 
um viel mehr als nur um die Spra-
che. Es sind Alltagsthemen, die 
die Frauen interessieren. „Die 
Fragen, die die Teilnehmerinnen 
stellen und wissen möchten, sind 
Fragen von Erwachsenen, die sie 
im Leben interessiert“, sagt 

Schwilk-Butt. Aus diesem Grund 
möchte sie ihnen in den verblei-
benden Sitzungen ihre Möglich-
keiten in Deutschland aufzeigen. 
„Dabei passiert viel mehr als nur 
die Sprache. Sie ist wie ein Vehi-
kel, ein Mittel zum Zweck.“ Auch 
deshalb wünscht sich Schwilk-
Butt, dass das Sprachcafé weiter-
geführt wird.

Bisher ist das Sprachcafé in Sa-
lach auf acht Termine festgelegt, 
der letzte ist am 24. Juni. Ob die 
Frauen darüber hinaus kommen 
dürfen, hänge von den finanziel-
len Möglichkeiten ab, sagt Jacque-
line Nötzel: „Im Prinzip müssen 
die Lehrkraft und die Kinderbe-
treuerin bezahlt werden und es 
gibt auch immer ein kleines Früh-
stück.“ Eine Kursgebühr zahlen 
die Frauen nicht: „Das ist ein kos-
tenfreies, niederschwelliges An-
gebot.“ Eines, das die Frauen Wo-
che für Woche gerne  annehmen. 
„Uns macht der Unterricht Spaß“, 
sagt Jennifer aus Nigeria, „Wir 
warten jeden Tag darauf, in den 
Unterricht zu kommen.“

Sprache als Schlüssel zur Welt
Gute Taten Mit Hilfe der NWZ-Aktion lernen Frauen mit Migrationshintergrund im 
Sprachcafé in Salach Deutsch. Ihre Kinder werden in dieser Zeit betreut. Von Amelie Schröer

Kulturelle Vielfalt vereint. Aus unterschiedlichen Ländern der Welt kommen diese Frauen. Im Sprachcafé in Salach lernen sie Deutsch und tau-
schen sich aus. Fotos: Giacinto Carlucci / Montage: Staufenpress

Tipps für die 
Homepage
Kreis Göppingen. Wer mehr über 
den Datenschutz von Internetsei-
ten erfahren möchte, ist beim 
„Netzwerkfrühstück für Gründe-
rinnen und Gründer sowie junge 
Unternehmer“ am Donnerstag, 
23. Juni, ab 8 Uhr bei der Indus-
trie- und Handelskammer  in 
Göppingen richtig. Es wird einen 
Impulsvortrag geben zum Thema 
„Datenschutz – Was ist bei mei-
ner Homepage unbedingt zu 
beachten?“ von Stefanie Suppan, 
Referatsleiterin in der IHK-Be-
zirkskammer Göppingen. Die 
Homepage ist das Aushänge-
schild jeder Firma. Doch bei feh-
lerhaften Angaben droht die Ge-
fahr einer Abmahnung.

Das Netzwerkfrühstück ist 
eine gemeinsame Initiative vieler 
Institutionen, unter anderem der 
NWZ.  Die Teilnahme ist kosten-
los, eine Anmeldung jedoch er-
forderlich. Fragen zur Anmeldung 
beantwortet die Wirtschaftsför-
derung Göppingen unter (0716)1 
650-9305, inhaltliche Fragen Ste-
fanie Suppan von der IHK unter 
(07161) 6715-8431.

Mitmachen 
für Sicherheit
im Verkehr

Kreis Göppingen. In ganz Deutsch-
land  wird am 18. Juni der „Tag 
der Verkehrssicherheit“ began-
gen. Initiator ist der Deutscher 
Verkehrssicherheitsrat (DVR). In 
vielen Städten und Gemeinden 
wird dieser Tag zum Anlass ge-
nommen, mit Aktionen auf das 
Thema aufmerksam zu machen. 
Die Kreisverkehrswacht Göppin-
gen, welche sich ebenfalls  das 
Thema „Einsatz für mehr Ver-
kehrssicherheit“ auf die Fahnen 
geschrieben hat, wird sich der Öf-geschrieben hat, wird sich der Öf-geschrieben hat, wird sich der Öf
fentlichkeit zeigen. Das geht aus 
einer Mitteilung hervor. Auf dem 
Marktplatz in Göppingen besteht 
an verschiedenen Ständen von 9 
bis 17 Uhr die Gelegenheit, sich 
zu informieren und verschiedene 
Gerätschaften auszuprobieren. 
Die Organisatoren der Kreisver-
kehrswacht erklären in ihrer Mit-
teilung, sie freuten sich,  dass sich 
zwei Hilfsdienste der Veranstal-
tung angeschlossen haben: Der 
Arbeitersamariter Bund (ASB), 
Baden Württemberg,  Region 
Alb/Stauferland, ist mit einem 
Rettungswagen und einem Info-
stand dabei. Im Laufe der vergan-
genen Woche seien  auch  die Jo-
hanniter als weiterer Partner 
dazu gestoßen. Deren Beitrag lau-
tet „Erste Hilfe rund um den Ver-
kehrsunfall“. „Jeder Unfall mit 
Verletzten oder gar Toten ist ei-
ner zu viel“, betonen die Veran-
stalter. Verkehrsunfälle seien 
auch immer das Ergebnis von Un-
achtsamkeit, Leichtsinn oder ein-
fach nur von riskantem Handeln. 
Schlagworte für mehr Verkehrs-
sicherheit seien deshalb Rück-
sicht, Vorsicht und Weitsicht.

Aktion Verkehrswacht
 und Rettungsdienste 
informieren am Samstag 
auf dem Göppinger 
Marktplatz.

Einbruch
Täter flüchten 
ohne Beute
Göppingen. Unbekannte Einbre-
cher drangen am Samstag in ein 
Haus im Wohngebiet Galgenberg 
ein, flüchteten dann aber ohne 
Beute. Zwischen  Samstag, 15 Uhr, 
und Sonntag, 13.30 Uhr, hebelten 
die Täter eine Kellertür eines 
Wohnhauses am Paul-Koepff-Weg 
auf. In den Räumen suchten sie 
nach Brauchbarem. Weil sie wohl 
nichts fanden, verließen sie das 
Haus, hinterließen  aber einen 
Sachschaden von etwa 250 Euro. 
Die Polizei sucht Zeugen: Tel. 
(07161) 632360.

Hilfsaktion der NWZ

Hilfe Mit der Aktion 
„Gute Taten“ unter-
stützt die NWZ soziale 
Projekte im Landkreis 
Göppingen. Mit Spen-
den von Leserinnen und 
Lesern konnten durch 
die im März zu Ende ge-
gangene 48. Auflage der 
Aktion 36 Projekte ge-
fördert werden. Es ka-
men mehr als 250 000 

Euro für den guten 
Zweck zusammen. Mit 
der Weihnachtsakti-
on „Helfen Sie Ihrem 
Nachbarn“ hatte die 
NWZ 1972 erstmals zu 
Spenden aufgerufen. 
Daraus wurden die „Gu-
ten Taten“. Seitdem 
wurden mehr als 6,5 
Millionen Euro Spenden 
gesammelt.

Projekte Unterstützt 
werden konnte diesmal 
unter anderem in Salach 
das Sprachcafé im Haus 
der Familie. Die Palette 
der geförderten Projekte 
ist breit gefächert. Im 
Fokus der NWZ-Aktion 
stehen Familien, Kinder 
und Jugendliche, Woh-
nungslose sowie Men-
schen mit Handicap. 

Es passiert viel 
mehr als nur die 

Sprache. Sie ist wie 
ein Vehikel, ein Mittel 
zum Zweck.
Daniela Schwilk-Butt
Kursleiterin
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