
Ausflug in den Schwarzwald
Der Ortsverband Gartenstadt unternahm mit seinen Mitgliedern eine Tagesfahrt nach Gerns-

bach. Bereits früh morgens startete am 5. Mai der Bus bei schönem Wetter in Richtung Schwarz-
wald. Wieder einmal stärkte diese gelungene Aktivität den Zusammenhalt im SoVD.

Auf einem Rastplatz wurden 
Tische und Bänke aufgestellt 
und die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer packten das mitge-
brachte Frühstück aus. In aller 
Ruhe verzehrten sie das frische 
Brot mit verschiedenen Wurst-
sorten, Käse und Gurken. Dazu 
gab es heißen Kaffee und zum 
Schluss leckeren Nusskuchen. 
Gestärkt und bei bester Lau-
ne ging die Fahrt weiter nach 
Gernsbach. 

Dort erwartete die SoVDler 
ein Sektempfang – und zwar im 
nach historischem Vorbild wie-
derhergestellten „Katz’schen 
Garten“. Nach dieser stilvol-
len Begrüßung besichtigte die 
Gruppe den herrlichen, spätba-
rocken Garten und bekam bei 
einem Rundgang alles genau 
erklärt. Die Teilnehmenden 
bestaunten die dort gesammel-
ten Kunstdenkmäler aus ver-
schiedenen Epochen. Natürlich 
stellten sie auch viele Fragen 
zu den ausgefallenen, wunder-

schönen Pflanzen und Bäumen.
Später ging es weiter zum 

Mittagessen in das Hotel „Ba-
discher Landgasthof Lauten-
felsen“. Nach dem Essen und 
einem gemütlichen Beisam-
mensein trat die Gruppe die 
Rückreise an.

In Wachenheim im Restau-
rant „Luginsland“ gab es zum 
Abschluss noch Pfälzer Spezi-
alitäten und sehr guten Pfälzer 
Wein, bei dem die SoVDler den 
herrlichen Tag ausklingen lie-
ßen, ehe es zurück nach Mann-
heim ging.

Ortsverband Gartenstadt

Im „Katz‘schen Garten“ bewunderte die SoVD-Gruppe aus Gar-
tenstadt neben der Pflanzenwelt auch die Skulpturensammlung.

Bisheriger Vorsitzender geehrt
Bei der Mitgliederversammlung in Höpfingen war Landesvorsitzender Hartmut Marx zu Gast. 

Neben dessen Vortrag zu Rententhemen stand die Ehrung des langjährigen Ortsvorsitzenden 
Hans-Jörg Graaf auf dem Programm. Dieser kann das Amt künftig leider nicht mehr ausüben.

Über zwölf Jahre leitete 
Hans-Jörg Graaf die Geschicke 
des Ortsverbandes Höpfingen 
– mit Engagement und großem 
Erfolg. Das zeigte auch die stets 
steigende Mitgliederzahl, die 
sich während seiner Amtszeit 
verdreifachte. Bei der Mitglie-
derversammlung im Gasthaus 
„Zum Ochsen“ würdigte der 
1. Landesvorsitzende, Hart-
mut Marx, Hans-Jörg Graafs 
immense Verdienste um den 
Verband und dessen Mitglie-
der und ehrte ihn mit Urkun-
de und Ehrenschild des SoVD. 
Graaf musste sich aber leider 
aus gesundheitlichen Gründen 
entschuldigen lassen. Der 2. 
Vorsitzende Leopold Lokotsch 
nahm die Auszeichnung entge-
gen, um sie dem Geehrten per-
sönlich übergeben zu können.

In einem Schreiben an Marx 
teilte Graaf mit, dass er das 
Amt des Vorsitzenden nicht 
mehr ausüben könne – was die 
Anwesenden sehr bedauerten. 

Angesichts dieser Entwick-
lung ernannte der Landesvor-
sitzende den bisherigen stell-
vertretenden Ortsvorsitzenden, 
Leopold Lokotsch, bis zu den 
nächsten Wahlen zum 1. Vor-
sitzenden sowie Gerhard Frisch 
zu seinem Stellvertreter.

Außerdem referierte Marx 
auf der Versammlung zum 
Themenkomplex „Rente, Pfle-
geversicherung und vorzeitige 
Rente“. Bei der anschließenden 
Diskussion beantwortete er als 
kompetenter Fachmann alle 
aufgetauchten Fragen hierzu.

Ortsverband Höpfingen

Der Saal war voll besetzt, als 
Frauensprecherin Anni Herter 
die Gäste begrüßte und dem 
Anlass entsprechend ein be-
sinnliches Gedicht für die Müt-
ter zum Besten gab. Bei Kaffee 
und Kuchen sowie dezenter 
Musik des Alleinunterhalters 
Josef Ermler konnte man mit 
dem Nachbarn oder dem Ge-
genüber in Ruhe und schö-
ner Atmosphäre ein geselliges 
„Schwätzle“ halten. 

Doch nicht nur besinnlich 
war die Stimmung. Nach dem 
Motto „Lachen ist gesund!“ 
kam auch ein lustiger Sketch 
zum Vortrag: Klara Eppler und 
Anna Moser ernteten tosenden 
Applaus als Bauernehepaar, 
das große Angst vor dem ver-
meintlichen Weltuntergang hatte. Anschließend wurde bis zum 
Schluss noch kräftig das Tanzbein geschwungen. Für jeden Gast 
gab es vom Ortsverband Albstadt außerdem auch ein kleines Ge-
schenk zum Muttertag. 

Viel zu schnell waren ein paar unbeschwerte Stunden in der 
SoVD-Gemeinschaft vergangen, als der Musiker zum Ausklang 
das Lied „Servus, ade und auf Wiederseh‘n“ spielte.

Stimmungsvolle 
Feier zum Muttertag

Ortsverband Albstadt

Wie jedes Jahr hatte der Ortsverband Albstadt zur Mutter-
tagsfeier eingeladen. Im Gasthaus „Grüne Au“ hatten ein paar 
Frauen des Vorstandes die Tische mit Rosen und frischem Grün 
geschmückt. Es wurde eine Versammlung besonderer Art.

Für Heiterkeit sorgten Klara 
Eppler und Anna Moser mit 
ihrem Bauernsketch.

V. li.: 2. Vorsitzender Gerhard Frisch, Landesfrauensprecherin 
Brigitte Marx, Landesvorsitzender Hartmut Marx, neuer 1. Vor-
sitzender Leopold Lokotsch, Landesschatzmeisterin Karin Hinz.

Wohnungskündigung: Im sozialen Wohnungsbau die Betriebs-
kostenvorauszahlungen nicht zurückhalten!

Mieter im sozialen Wohnungsbau können sich gegen eine gefor-
derte Erhöhung der Betriebskosten (hier ging es um 30,50 Euro 
pro Monat) nicht dadurch wehren, dass sie einfach nur den bishe-
rigen Betrag weiterzahlen. Anders als bei einer frei finanzierten 
Wohnung müssen sie sonst mit einer fristlosen Kündigung durch 
den Vermieter rechnen. Um die Rechtmäßigkeit des Erhöhungs-
betrages feststellen zu können, müssen sie gegebenenfalls den 
Rechtsweg beschreiten (Bundesgerichtshof, AZ: VIII ZR 327/11).

Unterhalt: Vier Monate zur „Überbrückung“ nach der Schule 
sind das Maximum – aber keine zementierte Regel

Volljährige Kinder können nach ihrer Schulausbildung von 
ihren Eltern, soweit diese leistungsfähig sind, für eine „gewisse 
Erholungsphase“ Unterhalt verlangen. Das heißt: In der Über-
gangszeit zwischen Schule und weiterführender Ausbildung oder 
Studium besteht in der Regel „keine Erwerbsobliegenheit“. Das 
gilt für maximal vier Monate nach dem Schulabschluss. Und es gilt 
nicht „für eine Pause von zwei Monaten zwischen der Ableistung 
eines freiwilligen sozialen Jahres und dem Beginn einer Berufsaus-
bildung“. Entscheidet sich nämlich das Kind für ein sogenanntes 
Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ), dann ist die Erholungsphase, die 
ihm nach dem Ende der Schule zugestanden wird, auf die Zeit bis 
zum Beginn der Ausbildung oder des FSJ beschränkt und lebt auch 
danach nicht wieder auf. Eine unangemessene Benachteiligung 
derer, die sich für ein FSJ entscheiden, sei damit ebenso wenig ver-
bunden wie ein Ausdruck unzureichender Würdigung des sozialen 
Engagements. Die Eltern können Unterhalt leisten – müssen aber 
nicht (Oberlandesgericht Karlsruhe, AZ: 2 UF 174/11).  wb

Aktuelle Urteile
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Baden-Württemberg
E-Mail: sovd-bw@t-online.de
Hinsichtlich der Auskunfterteilung
und Beratung verweisen wir auf
die jeweiligen Sprechstunden der
Kreise und Ortsverbände


