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Bund und Kantone gewähren Steuerabzü-
ge, sobald Nachwuchs ins Spiel kommt. Das
Anrecht auf den Kinderabzug beginnt mit
der Geburt des Kindes. Es gilt für die ganze
Schulzeit sowie die Dauer der Erstausbildung
(z.B. Berufslehre, Studium). Für klassische
oder neu auch gleichgeschlechtliche Ehepaa-
re mit Kindern, sind die Abzüge einfach zu
handhaben: Sie werden in der gemeinsamen
Steuererklärung geltend gemacht und redu-
zieren das gemeinsam deklarierte steuerbare
Einkommen.

Wer darf abziehen?
Bei getrenntlebenden Eltern mit gemeinsa-
mer elterlicher Sorge kann – bei der direkten
Bundessteuer – jeder Elternteil den halben
Abzug beanspruchen. Die gilt, sofern keine
Abzüge für Unterhaltsbeiträge an die Kinder
geltend gemacht werden. Sobald Unterhalts-
leistungen fliessen, kann der Leistende die
Kinderalimente abziehen. Der andere Eltern-
teil hat die Kinderalimente als Einkommen zu
versteuern und erhält dafür den Kinderab-
zug zu 100 Prozent zugesprochen. Bei Kon-
kubinatspaaren mit gemeinsamem Sorge-
recht wird der Kinderabzug zu je 50 Prozent

aufgeteilt, ungeachtet der Einkommensver-
hältnisse.
Anders bei den Kantons- und Gemeinde-
steuern: Bei getrenntlebenden Eltern mit
gemeinsamer elterlicher Sorge erhält der-
jenige Elternteil den Kinderabzug, welcher
zur Hauptsache für den Unterhalt des Kindes
aufkommt. Sobald Unterhaltsbeiträge an die
minderjährigen Kinder in der Steuererklä-
rung abgezogen werden, wird der Kinder-
abzug demjenigen Elternteil zugesprochen,
der auch die Kinderalimente als Einkommen
zu versteuern hat. Bei Konkubinatspaaren
(gleicher Haushalt, gemeinsames Sorgerecht,
keine Unterhaltszahlungen) erhält derjenige
Elternteil den Kinderabzug, welcher über das
höhere Einkommen verfügt.

Welche Abzüge für wen?
Der Bund gewährt für das Steuerjahr 2021 ei-
nen Kinderabzug in der Höhe von 6’500 Fran-
ken. Dazu kommt die Möglichkeit, bei der
direkten Bundessteuer die Kosten für die Kin-
derbetreuung abzuziehen (maximal 10’100
Franken). Unverheiratete Eltern, die mit ge-
meinsamen Kindern zusammen in einem
Haushalt leben, können den Abzug geltend
machen, wenn sie beide gleichzeitig einer
Erwerbstätigkeit nachgehen bzw. in Ausbil-

dung stehen oder wenn eine Erwerbsunfä-
higkeit vorliegt. Halten die unverheirateten
Eltern die elterliche Sorge gemeinsam inne,
kann jeder Elternteil maximal 5’050 Franken
der nachgewiesenen Kosten für die Kinder-
drittbetreuung in Abzug bringen. Es besteht
jedoch die Möglichkeit, dass die Eltern eine
andere Aufteilung beantragen, diese ist je-
doch zu begründen und nachzuweisen. Bei
getrennten, geschiedenen oder unverheira-
teten Eltern (zwei Haushalte) kann grund-
sätzlich der Elternteil, der mit dem Kind
zusammenlebt und einer Erwerbstätigkeit
nachgeht, die Kinderdrittbetreuungskosten
in Abzug bringen.
Bei den Staats- und Gemeindesteuern fallen
die Abzugsmöglichkeiten kantonal unter-
schiedlich hoch aus. Die Angaben dazu fin-
den sich in der Wegleitung zur Steuererklä-
rung.

Wer Unterstützung bei komplizierten
Sachverhalten sucht, findet in der Mit-
gliederdatenbank von Treuhand Suisse
ausgewiesene Fachleute in der Nähe:
www.treuhandsuisse-zh.ch.

Steuerabzüge für Kinder
Neben dem klassischen Familienmodell gibt es heute vielfältige Konstellationen mit Kindern:
Alleinerziehende, Patchwork-Familien und neu auch die gleichgeschlechtliche Ehe.
Wer darf in der Steuererklärung welche Kinderabzüge geltend machen?

Das nächste Erscheinungsdatum Steuern 2022 ist der 26. März 2022
Interessiert?
E-Mail an: reto.schmid@goldbach.com
Tel. 079 629 60 13
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Unsere Fachleute nehmen sich
Zeit für Sie und füllen Ihre Steu-
ererklärung aus – vertraulich.

Diese Dienstleistung richtet sich
an Menschen ab 60 Jahren.

Unverbindliche Informationen
Dienstleistungscenter
Winterthur und Weinland
Lagerhausstr. 3
8400 Winterthur
T: 058 451 54 00

Steuererklärung ausgefüllt?

Ab 60 Franken fülle ich Ihre
Steuererklärung kompetent
und zuverlässig aus.

Telefonische Anmeldung erwünscht

Hansjörg Bartholdi
Schaffhauserstrasse 171, 8400 Winterthur
Telefon 052 202 94 69, Mobile 077 461 90 36
E-mail h.bartholdi@hotmail.com

TREUHANDBÜRO WERNER EICHER

VERWALTUNGS- UND TREUHAND AG

Wülflingerstrasse 271
8408 Winterthur

Tel. 052 222 2111
www.eicher.ch

§ Personaladministration
§ Erbrecht
§ Erwachsenenschutzrecht

§ Finanz- und Rechnungswesen
§ Steuern
§ Unternehmungsberatung
§ Finanzplanung

UNSERE DIENSTLEISTUNGEN
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Buchhaltungen, Jahresabschlüsse für

Kleinstfirmen KMU Privatpersonen

Rudolfstrasse 31, 8400 Winterthur
steuern@kaiserbuchhaltungen.ch

www.steuerteam.ch

Wenn Sie Ihre Steuer-Sorgen loswerden und dabei
erst noch Zeit, Geld und Nerven sparen möchten,
dann sprechen Sie mit uns; Ihrem persönlichen Treu-
handbüro beim Bahnhof Winterthur.

Rufen Sie uns an: 052 202 84 84
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Gabriele Spiller

Robert Risse ist Hettlinger aus
Leidenschaft. Er weiss noch ge-
nau, wann er mit seiner Fami-
lie zugezogen ist: am 25. Sep-
tember 2015. Seitdem engagiert
er sich, wo immer er kann, und
hat nach seiner Einbürgerung
auch politische Absichten. Aber
zunächst soll die Nachbarschaft
wieder enger zusammenrücken.
Im Sommer und an der frischen
Luft organisiert er Filmabende
im Dorfcafé Fortuna. Bis Mitte
März dürfen die Zuschauer Fil-
me vorschlagen.

Herr Risse,welches ist Ihr
Lieblingsfilm – und haben Sie
den schon zurAuswahl
eingereicht?
Einen absoluten Lieblingsfilm
habe ich nicht, aber mit dem
Sport verbundene Geschich-
ten,wo ein Underdog aufsteigt,
gefallen mir besonders. «Blind
Side – Die grosse Chance» habe
ich schon mehrfach gesehen.
Da geht es um einen talentier-
ten Jungen aus dem Ghetto, der
als Quarterback beim Ameri-
can Football Karriere macht –
nach einerwahren Begebenheit.
Er ist auf meiner Vorschlags-
liste, aber wir sind noch offen
für weitere interessante Filme.
Wir sammeln bis 15. März die
Vorschläge auf unserer Web-
site und reduzieren sie fürs
anschliessende Voting auf drei
pro Abend.

Gibt es ein Konzept, das
verschiedene Zielgruppen
vorsieht?
Am Freitag, 8. Juli, planen wir
etwas für Kids oder Teens, am
Samstag, 9. Juli, darf es ein Block-
buster sein. Am Freitag, 2. Sep-
tember,möchtenwir einen Film-
klassiker zeigen und am darauf-
folgenden Samstagwieder einen
Blockbuster.

Es ist nicht immer ganz einfach,
an die Filme zu kommen.Wie
haben Sie sich das überlegt?
Es gibt bei uns keinen Projektor
mit Filmrolle. Die Filmemüssen
auf DVD erhältlich sein.Wirwür-
den sie auf einer 6 mal 3 Meter
grossen Leinwand abspielen,mir
wäre aber eine LED-Wand lieber.
Dann könnten wir auch bei Ta-
geslicht etwas, gegebenenfalls
zusätzlich, zeigen. Ich suche also
noch jemanden, der die Idee cool
findet und mir einen Freund-
schaftspreismacht.Aufgrund der
Leinwandgrösse sind wir aber
Suisa-pflichtig; bis 3 Meter Dia-
gonale müsste man es nicht an-
melden.

Siewerden Liegestühle und
Holzbänke für bis zu
150 Besucher imHof des Cafés
Fortuna aufbauen, nur für zwei
Wochenenden. Lohnt sich das?
Von der Location herwäre mehr
machbar, aber alle anderenWo-
chenenden sind bei mir belegt
mit Events,wo ich als Geschäfts-
leiter Betrieb im Winterthurer
Win4-Sportzentrum arbeite. Die
Dynamik, die das Projekt schon
so kurz nach dem Start ange-
nommen hat, war auch nicht so
geplant. Am Anfang stand die
Grundidee, es sollte wieder ein-

mal etwas los sein im Dorf. Und
jeder bringt seinen Stuhl selber
mit.Aber es gibt noch Planungs-
varianten, um Zusatztermine,
zum Beispiel sonntags, einzu-
schieben.

IhreWebsiteweist viele
Sponsorenlogos auf.Wie es
scheint, haben Siemit der Idee
offene Türen eingerannt.
Ja, das Gefühl hatte ich
auch. (lacht) Es gibt schon 14
Sponsoren, und manche sind
noch ausstehend. Eswird extrem
gut angenommen. Nach dem
langenAlleinsein finden die Leu-
te die Idee cool. Die Gemeinde
gewährtmir eine Defizitgarantie
fürs erste Jahr. Aber es soll ge-
mütlich bleiben, man könnte es
auch exklusiv nennen. Die Café-
Fortuna-BetreiberinAndrea Ha-
begger ist jemand, die da gleich
mitgezogen hat, da passen wir
super zusammen für das Projekt.
Wir lassen es mal auf uns zu-
kommen.Der Eintrittspreiswird
10 bis 15 Franken betragen, Kin-
der bis zu 12 Jahren sind gratis.

Sie scheinen sehr gut
in Hettlingen vernetzt zu sein:
mit der Gemeinde, dem
Familienverein, demGewerbe.
Wie kommt das?

Wirwohnen im siebten Jahr hier.
Die grosse Vernetzung hat mir
dabei dasWeinländerHerbstfest
2018 gebracht, als ich imOKwar.
Ich bin ausserdem in der Män-
nerriege aktiv, als Faustballer.
Seit 3. Dezember sind wir auch
eingebürgert; jetzt sind wir an-
gekommen. Ichwurde sogar an-
gefragt, ob ich für die kommende
Gemeinderatswahl kandidieren
würde. Leider kam die schriftli-
che Einbürgerungsurkunde et-
was zu spät für die Liste.

Was gefällt Ihnen
anHettlingen?
Das «Gesamt-Package»,wieman
so schön sagt. Alle in der Fami-
lie fühlen sichwohl.Wir sind auf
dem Dorf, es ist ruhig.Wirwoh-
nen im Zentrum und haben al-
les:Volg, Bäcker, Schulen sind er-
reichbar, alles kurze Wege, der
ÖV ist gut angeschlossen, man
ist schnell im Grünen. 3000 Ein-
wohner sind für einenDeutschen
eine überschaubare Grösse. Da-
bei sind wir per Zufall dort ge-
landet, als ein Bekannter sein
Haus verkauft hat,weil er ausge-
wandert ist.

Wenn es dann soweit sei mit
dem Sommerkino,werde die
ganze Familie eingespannt,
haben Sie angekündigt.
Ja, meine Frau und meine Töch-
ter – fünf und sechs Jahre alt –
werden Popcorn verkaufen.Aber
auch der Familienvereinwirdviel
Manpower stellen für den Ein-
gang und die Organisation. In
der Pandemie hat esmir sehr ge-
fehlt, andere Leute zu treffen und
eine gute Zeitmiteinander zu ha-
ben. Wir sind als Familie sehr
kontaktfreudig, deshalb stecken
wir auch Energie rein, um etwas
auf die Beine zu stellen. Mich
einzubringen, ist meine Leiden-
schaft.

www.sommerkino-hettlingen.ch

Hettlingen bekommt
ein Sommerkino
Das Publikum wählt die Filme Robert Risse möchte, dass man wieder mehr Zeit gemeinsam
verbringt. Über eine Idee, die auch für andere Gemeinden interessant sein könnte.

Noch ist es kühl im Hof des Cafés Fortuna. Robert Risse denkt aber schon an sein Sommerkino dort. Foto: Marc Dahinden

Angriffe auf Kernkraftwerke in
der Ukraine wecken Erinnerun-
gen an die Reaktorkatastrophe
in Tschernobyl im April 1986.
Wie war das schon wieder
damals inWinterthur? Am 29.
April titelte der «Landbote» auf
der Frontseite: «Reaktorun-
glück in der Ukraine.» Danach
folgten diverse Artikel über den
Unfall, der sich am 26. April
1986 ereignet hatte. Auch die
Lokalredaktion inWinterthur
beschäftigte sich mit den
Folgen der Katastrophe. Denn
bald erhöhte sich die Radioak-
tivität hierzulande, wobei die
Messwerte weit unter dem
gesundheitsgefährdenden
Bereich blieben, wie der «Land-
bote» am 2. Mai schrieb.

Die Behörden rieten davon ab,
Schafmilch zu konsumieren,
nachdem bei Proben Grenz-
werte überschritten worden
waren. Auch bei Freiland-Blatt-
gemüse wie Salat, Spinat und
Lattich stiegen die Messwerte
an, blieben aber gemäss Artikel
unter dem kritischenWert.
Dennoch wurde Schwangeren
und Eltern von Kleinkindern
geraten, auf den Verzehr zu
verzichten. Die gleiche Emp-
fehlung galt für das Trinken
von Frischmilch. Zudem sollte
man Gemüse gut waschen.

Leicht erhöhte Strahlung
In der Ausgabe vom 10. Mai
fragte «Der Landbote» bei
lokalen Gemüseproduzenten
nach. Diese hielten die Emp-
fehlungen zwar für «angemes-
sen», machten sich jedoch
keine allzu grossen Sorgen um
die Strahlenbelastung. «Opti-
mistisch zeigte sich beispiels-
weise Willi Kellermann aus
Ellikon», heisst es im Artikel.
«Neuste Messungen im Raum
Zürich geben ihm recht»:
Freilandgemüse habe im
Augenblick eine Radioaktivität
von durchschnittlich zehn
Nano-Curie pro Kilogramm.
Das sei ein Zehntel dessen, was
zur selben Zeit Proben in der
Ostschweiz ergeben hätten.
Auch die örtliche Bestrahlung

in der Luft gehe allmählich
zurück. In der Stadt Winterthur
betrage die Umgebungsstrah-
lung gegen 35 Mikro-Röntgen.
Die normale Strahlung liege
bei 13 bis 15 Mikro-Röntgen.
Einen Rückgang der Nachfrage
spürten die Produzenten in der
RegionWinterthur nicht, es
kam im Gegenteil zu Liefereng-
pässen. Als Gründe dafür
wurden das Misstrauen der
Konsumenten gegenüber
Importgemüse und eine Verzö-
gerung beim Anbau um circa
zwei Wochen aufgrund der
Kälte genannt.

Keine Hamsterkäufe
InWinterthur gab es nach dem
Reaktorunfall übrigens keine
Hamsterkäufe: «In den Lebens-
mittelläden herrschte gestern
das gewohnt konsumfreundli-
che Verhalten vor einemWo-
chenende», schrieb der «Land-
bote» am 3. Mai. «Grosseinkäu-
fe ja, aber kein Aufkaufen
ganzer Regale voll Notvorrat.»
In einem Geschäft habe man le-
diglich den Trend feststellen
können, dass Kunden vermehrt
zu uperisierter Milch statt zu
Pastmilch greifen. Der Reaktor-
unfall sei in den Bussen der
Verkehrsbetriebe oder am
Stammtisch vielfach Tagesge-
spräch gewesen, resümierte der
Autor oder die Autorin: «Kon-
krete Auswirkungen zeigte er
indessen nicht.» Im Grüze-
markt stiess die Frage des
«Landboten» nach möglichen
Auswirkungen der erhöhten
Strahlenbelastung gar auf Un-
verständnis: «Davon spricht
hier doch kein Mensch», lautete
die Antwort kurz und knapp.

Der Reaktorunfall in Tscherno-
byl ist mit der heutigen Situati-
on nicht direkt vergleichbar.
Das Kraftwerk geriet kürzlich
in die Schlagzeilen, weil es von
russischen Streitkräften besetzt
wurde. In der Nacht auf den 4.
März wurde zudem das Kern-
kraftwerk Saporischschja
beschossen.

Rafael Rohner

Wie der «Landbote» damals
über Tschernobyl berichtete

Aufgefallen

Der «Landbote» berichtete auf der Frontseite und im Lokalteil in
mehreren Artikeln über das Unglück in Tschernobyl. Foto: Rafael Rohner

Zur Person

Robert Risse, Jahrgang 1980,
lebt mit seiner Frau Jessy und
zwei Kindern in Hettlingen. Der
geborene Brandenburger kam
2008 beruflich in die Schweiz. Er
hat ein Diplom in Facility Ma-
nagement und gab dieses Wis-
sen auch als Dozent an der
Hochschule für Technik, Wirt-
schaft und Gestaltung in Kons-
tanz weiter. In Winterthur war er
knapp sechs Jahre in der Ge-
schäftsleitung der Auwiesen
Immobilien AG und ist seit 2017

Geschäftsführer der Win4 Ma-
nagement AG.

Zu seinen vielen gesellschaftli-
chen Engagements gehörte die
zehnjährige Präsidentschaft des
Volleyball-Clubs Smash Winter-
thur. Nachdem er das aktive
Spielen in der Nationalliga B
wegen Kniebeschwerden aufge-
ben musste, ging er in den Vor-
stand des Dachverbands Winter-
thurer Sport. Bei der Aktion
Fitforkids der Stadt Winterthur
hatte er die Projektleitung. (gsp)


