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Steuern und Abgaben
Keine Entlastung
von Rüdiger zu Klampen

Es ist das Verdienst des Bundes der Steuerzahler, dass er immer wieder auf das Ausmass der 
Belastung mit Steuern und Abgaben hinweist – und Linderung anmahnt.
Zur Veranschaulichung rechnet der Verband den durchschnittlichen Prozentanteil von Steuern und 
Abgaben der Beschäftigten auf einen Anteil an der Tageszahl des Jahres um – und kommt zu dem 
Ergebnis: Rund die Hälfte des Jahres arbeitet man dür den Staat, mal mehr und mal weniger.
Völlig richtig nörelt der Steuerzahlerbund, dass sich in der jetzt zu Ende gehenden 
Regierungsperiode unterm Strich keine Entlastung ergeben hat.
Das hatte Schwarz / Gelb anders angekündigt.
Bei der Bewertung der veröffentlichten Abgabenquote ist auf zweierlei zu achten:
Einerseits haben die Berechnungsmethoden beim Steuerzahlerbund Kritikern zufolge einige 
Schwächen;
eventuell ist die Quote tatsächlich niedriger. Und zugleich geht es letztlich auch immer um die 
Frage: Was soll der Staat leisten?  

Aus dem Unterbezirk

Der AsF-UB-Vorstand traf sich am Samstag, 13.07.2013  im Cafè  „Am Holzbendenpark“ bei Birgit 
Strack in Düren.
Diskutiert wurden nachstehende  Themen:
Der Antrag der Jusos „Wir brauchen die Junge Generation“ und die Beteiligung der AsF am 
Wahlkampf.
Die AsF befürwortet und unterstützt den Antrag, da waren sich alle einig. Danach folgte eine 
lebhafte Diskussion zum Thema. 
Erika berichtet von der AsF-Regionalkonferenz in Inden/Altdorf. Peter Münstermann (MdL) und
Rudi Goerke richteten Grußworte an die Teilnehmerinnen. Dietmar Nietan (MdB) musste leider 
kurzfristig absagen. Der Vorstand wurde gewählt und setzt sich wie folgt zusammen:
Vorsitzende ist wie bisher – Ulla Meurer, ihr zur Seite stehen zwei Stellvertreterinnen und neun 
Beisitzerinnen. Davon zwei aus dem UB Düren und zwar: Karin Grün und Erika Janssen.
Im Anschluss an die Konferenz fand eine Besichtigung, organisiert von Peter Münstermann, des
Braunkohletagebaus statt.
Auf den Termin am Sonntag 25.08.2013 ab 14.00 Uhr zum Boccia Turnier „Schlag den Nietan“
wurde hingewiesen und vorgeschlagen, dass die AsF ein Team stellen sollte. Interessierte können 
sich bei mir:  Erika Janssen Tel. 02461/340858, mail. janssen-norderney@web.de melden.
Ein weiteres Thema war der „Rursee“. Doris Mauer-Schwer berichtete über die Gespräche und 
Entscheidungen im Kreistag und über die Zerstörung der Natur, die der Bau eines  Kraftwerks
anrichten würde. Die Landesregierung hatte schon zugestimmt. Zum Glück hat die Betreiber- Firma 
zurückgezogen. Unverständnis zeigte Karin Grün zur Entscheidung der Grünen.
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Kurzmitteilungen über ein Praktikum auf einen Bio-Hof in Uslar (Göttinen)
Johanna, 15 Jahre alt, Waldorfschülerin
Also, Papa hat Lara, Jessi und mich und drei kleine Hühner hingefahren. Die Leute und der Hof 
waren OK.
Also, gestern hatten wir voll den Crash mit dem Fahrrad. Jessica ist einem Jugen voll reingefahren. 
Der hat nicht über die Straße geguckt vorm überqueren und Jessica hat gedacht, er würde an-
halten.... o.O zum Glück ist das schlimmste was passiert ist die ziemlich schmerzhafte Schorfwunde 
an Jessicas Knie... und der Junge hat etwas an seiner Lippe geblutet. Aber jetzt ist alles in Ordnung, 
Jessica macht ein bisschen Pause wegen ihrem Knie. Sieht ziemlich fies aus, aber sie wird es über-
leben - lg jojo
Wir müssen jetzt auf getrennten Höfen arbeiten. Susanne und Gecka fanden, dass wir jetzt drei Tage 
lang auf drei verschiedenen Höfen für einen Tag arbeiten sollen. Irgendwie ist es so still und 
langweilig, wenn Lara und Jessi weg sind... zum Glück sehe ich sie heute Abend wieder. lg jojo
Hi Omi,
Heute wird bestimmt ein schöner Tag. Ich muss nämlich auf einen Hippie Hof.... :/ Und die haben 
dort nur Quittensaft zu trinken... : Ich wünsch dir auch einen schönen Tag. 
Frage von Omi: Hallo Jojo,
Quittensaft - hört sich gut bzw. gesund an. Bring doch das Rezept mit.  lg Omi
Rezept, viel Spass beim nachmachen:
Einfach Quitten quetschen ; Den Saft muss man dann aber verdünnen und evtl. ein bisschen Zucker 
rein. In meinen war kein Zucker drin und es hat ekelhaft geschmeckt! Viel zu bitter!!!!
Wir haben auch Eis gemacht: Einfach Schlagsahne geschlagen und mit frischen Früchten aus dem 
Garten gemixt. Noch Zucker rein und ab in die Gefriertruhe. Kristallisiert zwar ein bisschen, 
schmeckt aber ganz gut : lg jojo
Frage von Omi: Wann kommst Du nach Hause? Ihr habt ja in der Zeit viel erlebt und Erfahrungen 
gesammelt. lg Omi
Hi :)
EIGENTLICH schon am Freitag. Aber Laras Eltern holen mich ab und die wollen noch campen 
gehen. Wird bestimmt voll lustig 
Also, bei uns waren es fast 40°C!!! ICH bin jetzt KO .
Also, alles ist total rot, mein Nacken ist extrem braun.... jepp, mein Nacken. Und NUR mein 
Nacken.... WTF, wer möchte schon im NACKEN braun sein??? Warum können meine Beine nicht 
braun sein, oder meine Arme??? WARUM mein Nacken, und nur mein Nacken??? DAs ist 
UNFAIR! :'( 
lg und schlafe gut, jojo
Heute ist der letzte Tag. Danach muss ich noch 2 Nächte lang mit Lara und ihrer Family campen. 
Wird bestimmt lustig. Um ehrlich zu sein: Ich vermisse den Hof und Uslar jetzt schon.
 lg jojo  
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Termine:
Donnerstag, 18.07.2013 um 19.30 Uhr AsF-Treffen, Turmstr. 5, 52428 Jülich
Danach erst 1x Sommerpause
Sonntag, 25.08.2013 ab 14.00 Uhr Boule/Boccia-Turnier „Schlag den Nietan“, Bistro zur alten 
Schule in Ginnick.

Wir wünschen eine schöne Ferien- bzw. Urlaubszeit! 

Das Grillvergnügen
Sommer, Sonne, Grillvergnügen. Das beliebteste Grillgut ist wohl das Steak. Auch Bratwürstchen, 
Fisch, Geflügel, Spareribs sind immer wieder lecker. Als Beilage kann man auch Gemüse wie 
Tomaten, Zucchini, Maiskolben auf den Grill legen. Auch Folienkartoffeln passen gut zu Ge-
grilltem. Man reicht auch Salate oder Brot dazu. Nicht zu vergessen – die vielen Grillsaucen. Hier 
gibt es mittlerweile eine riesige Auswahl von süßlich bis scharf. Natürlich sollte man die Getränke 
nicht vergessen.
Rezeptvorschlag
Zutaten für 4 Personen: 125 ml Tomatensaft, 4 Nackenkoteletts, 2 säuerliche Äpfel, 1 Zwiebel, 1 EL 
ÖL, 1 grüne Chilischote, 3 EL Essig, 2 EL braunen Zucker, 3 TL Worchestersauce.
Zwiebel schälen und in Würfel schneiden.Chilischote längs aufschlitzen, die Kerne und den 
Stielansatz entfernen, waschen und in Würfel schneiden. Öl in einer Pfanne erhitzen und die 
Zwiebel sowie den Chili darin anbraten. Den Zucker darüber streuen, Essig dazugeben und das 
Ganze etwas einkochen lassen. Die Pfanne vom Herd nehmen und den Tomatensaft unterrühren. 
Die Marinade mit Worchestersauce abschmecken und etwas abkühlen lassen. Die Nackenkoteletts 
in eine Schüssel geben und die Marinade darüber gießen. Die Schüssel zugedeckt für sechs Stunden 
in den Kühlschrank stellen. Koteletts aus der Marinade nehmen, Trocken tupfen und in die 
Grillpfanne legen. Die Chilikoteletts auf jeder Seite ca. 13 Minuten grillen und zwischendurch mit 
der restlichen Marinade bepinseln, Äpfel waschen, das Kerngehäuse entfernen und in Scheiben 
schneiden. Die Apfelscheiben ca. drei Minuten grillen und ebenfalls mit der Marinade bepinseln.
Guten Appetit! 

„Man muss das Unmögliche versuchen, um das Mögliche zu erreichen.“
Hermann Hesse

Erika Janssen
AsF UB Vorsitzende

Kontakt:
Erika Janssen, Tel: 02461/340858, mail: janssen-norderney@web.de
Liebe Genossinnen, liebe Interessierte,
mit diesem Newsletter informieren wir Euch über Einladungen, Termine und aktuelle Ereignisse.
Der Newsletter enthält Informationen für Frauen im Kreis Düren und darüber hinaus. Unsere Info
geht per mail an den Regionalvorstand. Für dieses Jahr wünschen wir uns, dass doch die eine oder
andere Genossin Zeit findet und uns über Veranstaltungen und Interessantes informiert, auch über
Rezepte oder Buchvorschläge freuen wir uns.
Der AsF-UB-Vorstand


