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Für den urbanen Raum

Firmenfahrzeuge
für Grenzgänger
auf Prüfstand
Städtenetz bekräftigt Zusammenarbeit für grenzüberschreitende Entwicklung
Regio. Kommen Änderungen
auf in der Schweiz tätige deut
sche Grenzgänger zu? Dieser
Frage geht eine parlamentari
sche Anfrage des CDULand
tagsabgeordneten Ulrich Lu
sche nach. Mit dieser will der
Abgeordnete in Erfahrung
bringen, inwieweit die Lan
desregierung über vorgesehe
ne Änderungen der Zollko
dexDurchführungsverord
nung informiert ist.
Da der Zollkodex nur inner
halb der EU gültig ist, werden
beispielsweise die Ein und
Ausfuhrabgaben
zwischen
der Schweiz und Deutschland
durch die Bestimmungen der
ZollkodexDurchführungs
verordnung (ZKDVO) sowie
durch nationale Regelungen
ergänzt. Eine von der Europäi
schen Union (EU) vorgesehe
ne Änderung könnte nun für
deutsche Grenzgänger, die in
der Schweiz tätig sind und
einen Firmenwagen
des
Unternehmens auch privat
nutzen dürfen, gravierende
Änderungen mit sich bringen,
befürchtet auch Lusche.
Bisher waren deutsche Be
schäftigte in Schweizer Unter
nehmen von Einfuhrabgaben
auf die private Nutzung von
firmeneigenen Fahrzeugen
generell befreit, sofern die
Nutzungsmöglichkeit im An
stellungsvertrag vorgesehen
war. Wie die beabsichtigte Än
derung vorsieht, sollen der pri
vate Gebrauch von Schweizer
Firmenfahrzeugen für Grenz
gänger künftig nur für Fahrten
zwischen Wohn und Arbeits
ort gestattet sein. „Gerade vor
dem Hintergrund, welche
enorme Bedeutung Grenzgän
ger für die wirtschaftlichen Be
ziehungen hier im Dreiländer
eck haben, hätte eine solche
Änderung gravierende Aus
wirkungen“, führt Lusche an –
und blickt auch auf die Lea
singfahrzeuge.

IN EIGENER SACHE
Liebe Leserinnen und Leser,
unsere Redakteure berichten
täglich aktuelle und spannen
de Hintergründe und Nach
richten aus Ihrer Heimat,
Deutschland und der ganzen
Welt. Die Qualität wollen wir
halten – aber auch konsequent
daran arbeiten, immer noch
besser zu werden, damit Sie
gut informiert in den Tag star
ten.
Bedingt durch die wirt
schaftlichen Rahmenbedin
gungen und die dadurch ge
stiegenen Mehraufwendun
gen lässt sich eine Erhöhung
des Bezugspreises trotz aller
Mühe leider nicht vermeiden.
Der monatliche Bezugspreis
beträgt daher ab 1. Januar
nächsten Jahres 32,50 Euro
(inkl. MwSt. und Zustellung).
Günstiger wird Ihr Abonne
ment, wenn Sie jährlich oder
halbjährlich im Voraus bezah
len. Dann erhalten Sie fünf
Prozent Vorauszahlungsnach
lass, bei halbjährlicher Zah
lung erhalten Sie drei Prozent.
Eine Umstellung können Sie
gerne unter der Rufnummer
07621/403340 veranlassen.
Herzlichen Dank für Ihr Ver
ständnis
Ihr Verlagshaus Jaumann
u Eine Einzelbenachrichti
gung an unsere Abonnenten
erfolgt nicht. Mit dieser Veröf
fentlichung werden die neuen
Abobezugspreise für das Jahr
2015 wirksam.

BEILAGENHINWEIS
Unserer heutigen Gesamtaus
gabe liegt ein Sparkassen
Zahlschein und die Bethel
Spendenbitte bei.

Regio. Das Städtenetz Ober
rhein setzt auf eine stärkere
Zusammenarbeit bei der
nachhaltigen Mobilität in
urbanen Räumen. Die zehn
Städtevertreter haben sich
gestern bei ihrem Treffen in
Basel auch im Bereich Kultur
zu einer verstärkten grenz
überschreitenden Zusam
menarbeit bekannt. Außer
dem tauschten sich die Städ
te zur Thematik „Smart Ci
ty“ aus, wie mitgeteilt wur
de.
Der Basler Regierungspräsi
dent Guy Morin und der Straß
burger Bürgermeister Roland
Ries, aktuell Vorsitzender des
Städtenetzes, hatten ihre
Amtskollegen zu dem Aus
tausch über städtische Frage
stellungen mit grenzüber
schreitendem Bezug eingela
den. Im Vordergrund der Dis
kussionen standen Schwer
punktthemen aus den Berei
chen Mobilität, Kultur und
nachhaltige Entwicklung.
Beim Punkt nachhaltige Mo
bilität in urbanen Räumen
konnte auf die Ergebnisse
einer Veranstaltung Bezug ge
nommen werden, bei der sich
im Sommer Fachexperten aus
den oberrheinischen Städten
über Vorbildprojekte der ver
schiedenen Städte ausge
tauscht haben. Aus dieser Ini
tiative sollen regelmäßige
Treffen mit Projektbesuchen
resultieren, die Informations
austausch und Wissenstrans
fer zwischen den Städten der
drei Länder fördern, heißt es.
Im Bereich der Kultur haben
sich die Kommunalvertreter

Die grenzüberschreitende Entwicklung ist den Kommunalvertretern wichtig.
etwa über mögliche Formen
zur Weiterführung des erfolg
reichen trinationalen Projekts
„Triptic“ von Pro Helvetia aus
getauscht. Aktuell gilt es zu
klären, in welcher Form das
Label für hochstehende Kul
turprojekte am Oberrhein wei
tergeführt werden kann und
wer dafür die Verantwortung
tragen soll.
Urs Meuli vom Bundesamt
für Energie war zudem einge
laden, um den Begriff „Smart
City“ näher zu erläutern. Die
se bezeichne eine Stadt, die
„ihren Bewohnern maximale
Lebensqualität bei minima
lem
Ressourcenverbrauch

dank einer intelligenten Ver
knüpfung von Infrastruktur
systemen auf unterschiedli
chen hierarchischen Stufen“
biete. So zeichnen etwa die
Förderung von nachhaltiger
Energie und Mobilitätsfor
men, aber auch innovative Lö
sungen in den Bereichen IT
und „Good Governance“ eine
„Smart City“ aus. Die Städte
zeigten, in welchen Formen
sie sich mit diesen Themati
ken auseinandersetzten. Re
gierungspräsident Morin er
klärte, dass die Diskussionen
zu diesem Thema im Kanton
BaselStadt
vornehmlich
unter dem Label „2000Watt
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Gesellschaft“ laufen würden
und bereits eine starke Dyna
mik entwickelt habe.

KURZINFO
Das Städtenetz ist ein infor
meller
Zusammenschluss
der elf Städte BadenBaden,
Basel, Colmar, Freiburg,
Karlsruhe, Lahr, Landau,
Lörrach, Mulhouse, Offen
burg und Straßburg. Die
höchsten Mandatsträger der
jeweiligen Städte treffen sich
alle eineinhalb Jahre. Dazwi
schen finden auf Verwal
tungsebene weitere praxis
orientierte Austausche statt.

„Ein wichtiges
Signal“
Kreis Lörrach. Die grünrote
Landesregierung hat eine
deutliche Erhöhung des Bud
gets für Entwicklungszusam
menarbeit beschlossen, freut
sich der SPDLandtagsabge
ordnete und Justizminister
Rainer Stickelberger. Davon
profitiere vor allem der Dach
verbandes Entwicklungspoli
tik BadenWürttemberg. Ihm
gehören im Landkreis Lörrach
der Weltladen MilchHüsli in
LörrachStetten, der Weltla
den Cabanja in Zell im Wie
sental sowie der Verein für
Frieden und Entwicklung Zell
an.
Das Budget soll konkret um
jeweils 290 000 Euro in den
Jahren 2015 und 2016 auf ins
gesamt eine Million Euro an
gehoben werden. „Das ist ein
wichtiges Signal an alle, die
sich im Wahlkreis für mehr
Nachhaltigkeit einsetzen und
für
entwicklungspolitische
Themen engagieren“, betont
Stickelberger.

635 900 Euro für
die Schulen
Kreis Lörrach (mcf). In die
kreiseigenen Schulen sollen
im nächsten Jahr 635 900 Euro
investiert werden. Grünes
Licht hat der Verwaltungsaus
schuss gegeben.
Die gewerblichen Schulen
in Lörrach sollen 95 300 Euro
erhalten, Schopfheim 177 300
Euro und Rheinfelden 89 900
Euro. Hinzu kommen die In
vestitionen in der Mathilde
PlanckSchule mit 160 000
Euro. Die Gewerbeschule Lör
rach muss vor einer Anschaf
fung einer Drehmaschine
ebenso die Schulentwicklung
abwarten wie Schopfheim
(Universalfräsmaschine).

Gut leben können mit Marotten der Mitbewohner
Niels Herter ist rundum zufrieden mit dem Leben in seiner Wohngemeinschaft
Von Niels Herter
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Kreis Lörrach. Ich bin in die
sem Jahr im Februar von zu
hause ausgezogen und in eine
WG in Stetten eingezogen. Als
ich gehört habe, dass es diese
neue WG geben wird, habe ich
mich gleich gemeldet.
Wir sind vier Personen,
zwei Männer und zwei Frau
en, davon werden drei durch
die Lebenshilfe betreut.
Bis wir endlich zusammen
in das Haus einziehen konn
ten, gab es sehr viel zu tun: vie
le
Besichtigungstermine,
überlegen, wer mit wem auf
welcher Etage wohnen will. Es
folgten unzählige Besuche in
sämtlichen Möbelmärkten mit
unseren Müttern, die schwer
zufriedenzustellen
waren.
Wir waren uns nicht immer ei
nig, welches Sofa und welcher
Schrank es denn sein sollte.

Im Rahmen unserer Serie „In
klusion – Mitten im Leben“
berichten Niels Herter, Ma
reike Brischle, Michael Knö
bel und Sarah Knopf abwech
selnd im zweiwöchigen
Rhythmus. Nicht die Behin
derung, welche die vier Auto
ren haben, soll im Mittel
punkt stehen. Vielmehr geht
es darum, was Menschen mit
Behinderung können. Unter
stützung beim Schreiben bie
tet MarieJosé Rosenwald,
Mitarbeiterin des Netzwerks
Inklusion im Kreis Lörrach.

Dann war es endlich soweit,
wir zogen ein. Am Anfang sah
es noch nach Baustelle aus,
und es war ziemlich chaotisch,
aber das ist halt so, wenn man
umzieht.
Am Anfang hatte ich noch
ziemlich Heimweh. Es war für
mich auch ungewohnt, dass
plötzlich so viele Menschen

um mich herum waren. Es war
schwierig, sich einfach mal so
zurückzuziehen. Mein Mitbe
wohner war vorher in der
Wohnschule, für ihn war es
nicht so schwer, aber für meine
Mitbewohnerin Viktoria und
mich war es gar nicht so ein
fach sich darauf einzustellen,
wir haben ja beide vorher zu
hause gewohnt.
Jetzt habe ich mich an die
Wohnsituation gewöhnt, und
es macht mir viel Spaß, mit
den anderen zusammen zu
wohnen. Wir unternehmen
viel mit Freunden. Wir gehen
manchmal in eine Bar, ins Ki
no oder treffen uns in einem
FastfoodRestaurant, das ist
billiger als andere Restau
rants. Unser Taschengeld wird
wöchentlich eingeteilt, das
wird manchmal schon knapp.
Unsere WG ist gut einge
richtet für Freizeitaktivitäten.
Wir haben Tischkicker, eine
WiiKonsole, ein „SingStar“
Spiel, eine Tischtennisplatte
und noch vieles andere. Unter

der Woche kommen wir aber
nicht dazu, damit etwas zu ma
chen. Nach der Arbeit in der
Werkstatt kommen entweder
die Betreuer der Lebenshilfe
zu uns ins Haus, oder wir sind
mit unseren anderen Aktivitä
ten total ausgelastet, zum Bei
spiel Fußball, Judo, DLRG,
Turnen beim TV Weil oder
mit dem Wohntreff.
In den Wohntreff können al
le kommen, die die Wohnan
gebote der Lebenshilfe nut
zen. Wir tauschen uns ge
meinsam aus, spielen, lernen
neue Leute kennen, es gibt
Kaffee und Kuchen, wir ko
chen gemeinsam oder singen
zusammen. Einmal im Monat
findet auch ein Stammtisch in
einem Restaurant statt, oder
wir gehen ins Kino oder auch
mal Kegeln.
In der WG gibt es immer viel
zu tun, meistens klappt der
Putzplan gut. Der wird jede
Woche neu aufgestellt, aber
ich gehe montags immer ein
kaufen, Viktoria kümmert
sich dienstags um die Spülma
schine, den Müll bringt derje
nige weg, der gerade Zeit hat.
Unsere Betreuerinnen Tanja
Zimmermann und Andrea Lo
ritz halten uns ganz schön auf
Trab, sie geben uns aber viel
Unterstützung, wenn es ir
gendwo mal klemmt.
Manchmal kochen wir in
der WG alleine, manchmal
mit den Betreuerinnen. Gott
sei Dank haben wir eine Ge
schirrspülmaschine,
leider
räumt sich die aber nie von al
leine aus.
Natürlich streiten wir uns in
der WG auch, manchmal geht
es um freundschaftliche Din

In der WG macht Niels das Kochen mit seiner Mitbewohnerin Vikto
ria viel Spaß. Auch hier gilt es, die Arbeit genau zu planen und die
Aufgaben zu verteilen.
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ge, manchmal um den Haus
halt. Es ist ganz schön schwer,
da wieder rauszukommen.
Wir müssen ja eine Lösung
finden und uns wieder vertra
gen. Trotzdem haben wir viel
Spaß und können auch ganz
schön
rumblödeln
und
Quatsch machen.
Wir haben seit Februar viel
gelernt. Wir können jetzt gut
mit Geld umgehen, im Haus
halt schaffen wir eine Menge
auch gut alleine. Und wir sind
viel selbständiger geworden.
Wir kennen inzwischen alle

gegenseitig unsere großen
und kleinen Marotten und
können uns besser darauf ein
stellen.
ZUR PERSON:
u Zur Person: Niels Herter lebt
seit Februar in einer Wohnge
meinschaft. Wie für alle jun
gen Erwachsenen war die ers
te Zeit aufregend. Jetzt hat
sich vieles eingespielt. Er ge
nießt das Zusammenleben
mit den anderen, aber wichtig
ist auch, dass er sich in sein
Zimmer zurückziehen kann.

