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Kosten für
Kanal-TÜV
absetzbar

Pferde
angeschossen
Delbrück (WB). Ein Unbekannter hat am Samstag in Delbrück
drei Pferde mit Schüssen aus
einem Luftgewehr verletzt. Die
Tiere waren vormittags von ihrer
Besitzerin auf eine Wiese gebracht
worden. Als die Tierhalterin die
beiden Pferde am Nachmittag abholen wollte, standen diese verschreckt in einer hinteren Ecke
der Weide. Bei einem Tier steckten
zwei Luftgewehrprojektile an der
Schulter unter der Haut, ein anderes war an den Nüstern verletzt.
Hinweise an Telefon 05251/3060

Finanzgericht urteilt
Köln/ Porta Westfalica (WB/bex).
Kosten für den Kanal-TÜV sind
zum Teil steuerlich absetzbar. Das
hat das Finanzgericht Köln entschieden. Das beklagte Finanzamt
will das Urteil aber nicht akzeptieren. In dem Verfahren hatte ein
Hauseigentümer in Köln für die
Dichtheitsprüfung der Kanäle an
seinem Haus per Rohrleitungskamera 357,36 Euro bezahlt. Er
beantragte hierfür in seiner Einkommensteuererklärung 2010 die
steuerliche
Begünstigung
für
Handwerkerleistungen. Das Finanzamt lehnte dies mit der Begründung ab, dass die Dichtheitsprüfung mit einer Gutachtertätigkeit vergleichbar sei. Für diese
komme nach Angaben des Bundesfinanzministeriums eine Steuerermäßigung nicht in Betracht.
Dem folgte der 14. Senat des
Finanzgerichts Köln nicht und
gewährte dem Kläger die Steuerermäßigung. Die Dichtheitsprüfung
sei eine konkrete Grundlage für
die Sanierung der Rohrleitung und
damit Teil der Aufwendungen für
deren Instandsetzung. Sie sei deshalb als steuerbegünstigte Handwerkerleistung zu beurteilen. Der
Kläger erhält nun eine Steuerermäßigung von 20 Prozent der
Kosten. Dementsprechend muss
das Finanzamt seine festzusetzende Einkommensteuer für das Jahr
2010 um 72 Euro auf 6088 Euro
mindern. Das Finanzamt geht jedoch gegen das Urteil vor, es hat
Revision beim Bundesfinanzhof in
München eingelegt.
Der FDP-Landtagsabgeordnete
Kai Abruszat aus Porta Westfalica
hat die Entscheidung des Finanzgerichts zum Anlass genommen,
in Düsseldorf auf klare Regeln zu
dringen: »Wenn die Landesregierung von den Bürgern einen Kanal-TÜV einfordert, sollte sie dafür
sorgen, dass den betroffenen
Hauseigentümern auch der steuerliche Vorteil gewährt wird.« Er will
in einer Anfrage an die Landesregierung wissen, wie sie es mit dem
Urteil hält. Abruszat erwartet vom
Finanzministerium, dass das Urteil des Finanzgerichts in Köln
generell zugunsten der Bürger
angewendet werde.

Prozess wegen
Kita-Unfalls
Ahaus/Bad Oeynhausen (WB/
bex). Nach dem tödlichen Unfall
an einem Klettergerüst in einem
Kindergarten in Gronau müssen
sich am 9. Juli vier Männer wegen
fahrlässiger Tötung vor dem
Schöffengericht des Amtsgerichts
Ahaus verantworten. Am 29. März
2012 war in der Kita in Trägerschaft des Bad Oeynhausener Wittekindshofes ein zweieinhalbjähriges Mädchen zu Tode gekommen.
Es war mit Kopf und Hals zwischen Gerüstoberkante und Zimmerdecke steckengeblieben und
erstickt. Der Geschäftsführer der
Planungsfirma, zwei Monteure
und ein TÜV-Mitarbeiter stehen
vor Gericht. Sie sollen das Podest
nicht vorschriftsgemäß gebaut und
montiert haben.

Reizgasalarm
offenbar geklärt
Bielefeld (WB). Zwei 14-jährige
Schüler sind nach Angaben der
Polizei die Verursacher des Reizgasalarms an einer Hauptschule in
Bielefeld. Wie berichtet, war vor
gut einer Woche an der Schule
Reizgas ausgetreten. Acht Schüler
und Lehrer wurden leicht verletzt.
Nach Zeugenaussagen hatten die
14-Jährigen vor einem Klassenzimmer mit einer Reizstoffdose
hantiert. Einer der beiden warf die
Dose anschließend aus dem Fenster. Die Schüler streiten die Tat ab.

Das Leben im Bauwagen hat begonnen. »Ich bin kein Aussteiger,
sondern ich möchte herausfinden, mit wie wenig Besitz man zufrieden

leben kann«, sagt Sven Stemmer. Einziger Luxus: Er darf Toilette und
Dusche in der Hochschule Ostwestfalen benutzen.
Fotos: Althoff

Diogenes 2.0

In Detmold zieht ein Philosoph für ein halbes Jahr in einen Bauwagen
Von Christian A l t h o f f

D e t m o l d (WB). Die erste
Nacht auf einem Strohsack hat
er hinter sich: Sechs Monate
will der Philosoph und Germanist Sven Stemmer aus Detmold in einem Bauwagen
leben – ohne jeden Luxus.
Der Hochschuldozent führt mit
Frau und Tochter ein ganz normales Leben – mit Mikrowelle, Fernseher, Computer und Handy. »Das
braucht man aber alles nicht, um
zufrieden zu sein«, sagt der 40Jährige. Mit wie wenig man tatsächlich auskommt, weiß er aber
nicht. »Das möchte ich herausfinden. Ich fange mein neues Leben
auf Zeit fast ohne Besitz an. Nur
wenn mir etwas unverzichtbar

erscheint, werde ich es
mir besorgen.«
Sollte er, wie Diogenes, der Philosoph der
Antike, in einem Fass
schlafen? Oder in einem Zelt? Sven Stemmer sprach 2012 die
Detmolder Professorin
Eva Filter von der
Hochschule Ostwestfalen-Lippe an. »Ich fand
seine Idee toll und ha- Prof. Eva Filter leitete Theresa Schulze hat
be mich mit meinen das Innenausbauprojekt. den Wagen besorgt.
Studenten an die Arden Wagen zweckmäßig, kostenbeit gemacht.« Als Unterkunft sollgünstig und spartanisch ausstatte ein alter Bauwagen dienen.
ten.« Ein Bett, eine KüchenarbeitsStudentin Theresa Schulze: »Der
platte mit herausdrehbarem Tisch,
stand vor 50 Jahren als Kiosk in
offene Regale – mehr hat auf den
Holland am Strand und zuletzt bei
elf Quadratmetern nicht Platz geuns im Garten. Mein Vater hat ihn
funden. Die Möbel wurden in der
uns zur Verfügfung gestellt.« 18
Hochschule gebaut, die Wände des
Studenten machten sich GedanWagens haben die Studenten weiß
ken. Heide Teschner: »Wir wollten

»Meine dreijährige Tochter Greta freut sich schon,
hier mal zu übernachten«, sagt Sven Stemmer.

Wasser für den Tee lässt Sven Stemmer aus einer
Gießkanne laufen, die unter der Decke hängt.

Schwangere überlebt Anschlag
Nach Trennung: Mann will Auto der Frau frontal rammen – Haftbefehl erlassen
Von Christian A l t h o f f

Beziehung zu Misshandlungen.
»Einmal hat er mich sogar verge-

randalierte der Mann nach Angaben der Polizei erneut am Haus

Um 13.30 Uhr stellte er sich in
Begleitung seines Anwalts Dr.

gestrichen. Stemmer: »Damit ich
wenig künstliches Licht brauche.«
Gestern Nachmittag zog der Detmolder auf dem Parkplatz der
Hochschule in sein neues Heim –
über der Schulter seine Gitarre,
auf dem Rücken ein Rucksack.
Darin steckten vier Hemden und
Hosen, acht Unterhosen, eine
Wolldecke, Bücher, ein Stück Seife
und ein Deo-Kristall. Ein Deo?
Sven Stemmer lacht: »Ich will ja
nicht als Einsiedler leben, sondern
weiter soziale Kontakte pflegen.«
In den nächsten Monaten muss
der 40-Jährige mit einer Kochplatte auskommen. Einzige Wasserquelle ist eine Gießkanne, die
Stemmer in der Hochschule füllen
kann und die über der Spüle an
der Decke hängt. Aber viel zu
spülen gibt es ohnehin nicht: Eine
Pfanne, einen Becher, einen Teller,
Messer und Gabel – das war's.
Die Tage im Bauwagen will der
Philosoph damit verbringen, an
seiner Doktorarbeit (»Literaturrezeption Anfang des 20. Jahrhunderts«) zu schreiben. Außerdem
schildert er sein spartanisches
Leben in einem Internet-Blog. »Ich
möchte Menschen im Interesse
einer umweltschonenderen Gesellschaft zum Nachdenken bewegen.
Ein profanes Beispiel sind WerbeKulis, auf die wir verzichten sollten: Sie sind aus Erdöl gemacht,
haben oft Transportwege aus Asien hinter sich und werden hier
nach kurzer Zeit weggeworfen.«
Deshalb benutzt Sven Stemmer
einen Bleistift.
Wer möchte, kann mit dem
Philosophen diskutieren:

@

www.diogenes-projekt.de

Falschgeld taucht
auf Stadtfest auf
Rahden (WB/aha). Auf dem
Stadtfest in Rahden (Kreis MindenLübbecke) sind am Wochenende
einige falsche 20-Euro-Scheine in
Umlauf gebracht worden. Nach
der Feier in der Nacht zum
Sonntag meldeten sich zwei Geschädigte mit gefälschten Zwanzigern bei der Polizei. Diese rät den
Besuchern des Festes, ihre Portemonnaies zu überprüfen. Wer
Falschgeld findet, solle damit nicht
bezahlen, denn das gelte als »Inverkehrbringen« und sei strafbar.

19-Jähriger tot
in der Wohnung
Lippstadt (WB). Ein 19-Jähriger
ist gestern tot in seiner Wohnung
in Lippstadt gefunden worden.
Wie der Mann ums Leben kam, ist
unklar. Weil der Verdacht besteht,
dass er Opfer eines Verbrechens
geworden sein könnte, haben eine
Mordkommission aus Dortmund
und die Paderborner Staatsanwaltschaft die Ermittlungen übernommen. Der Vater und ein
Freund des 19-Jährigen hatten die
Polizei informiert. Weitere Details
nannte die Polizei nicht.

Bordellbesucher
will Entschädigung
Köln (dpa). Nach dem Besuch
eines Bordells in Köln klagt ein
Mann auf Opferentschädigung. In
dem Etablissement sei er überfallen und am Kopf verletzt worden.
Seitdem sei er arbeitsunfähig. Der
Mann fordert wegen der Gewalttat
Opferentschädigung vom Landschaftsverband Rheinland. Das Sozialgericht Düsseldorf will den Fall
am Donnerstag verhandeln. Opfer
einer Gewalttat haben unter bestimmten Umständen Anspruch
auf Entschädigung.

