
Ortsverband Albstadt
Auch dieses Jahr waren wie-

der viele Mitglieder am Samstag 
vor Muttertag der Einladung in 
die „Grüne Au“ gefolgt, um ge-
meinsam zu feiern. Frauen aus 
dem Vorstand hatten die Tische 
mit Blumen und frischem Grün 
festlich geschmückt.

Frauensprecherin Anni Her-
ter begrüßte die Gäste mit 
einem besinnlichen Gedicht 
zum Muttertag. Bei Kaffee und 
Kuchen kam die Unterhaltung 
mit dem Tischnachbarn nicht 
zu kurz. 

Alleinunterhalter Ingolf 
Keinath übernahm den mu-
sikalischen Part und spielte 
zum Tanz auf. Zwischendurch 
strapazierten Anni Herter und 
Anna Moser mit zwei Sketchen 

Eine Polonaise sorgte für gute Laune im Ortsverband Albstadt.

Ortsverband Neckarau: Revisorin Theresia Schwarz (links) mit 
der Wirtin des „Rosmarin“. 

die Lachmuskeln und ernteten 
dafür tosenden Beifall. 

Mit Schunkeln, Tanzen und 

Polonaise kamen alle richtig 
in Schwung. Als nach Stunden 
alle den Heimweg antraten, sah 
man nur frohe und zufriedene 
Gesichter bei den Gästen wie 
auch bei den Organisatoren der 
gelungenen Muttertagsfeier.

Ortsverband Neckarau
Der Ortsverband Neckarau lud 
am 10. Mai zur Muttertagsfeier 
in die Gaststätte „Rosmarin“ 
ein. Nicht nur zahlreiche Frau-
en, sondern auch einige Männer 
folgten dem Ruf und genossen 
das gemütliche Beisammen-
sein. Wie bei den monatlichen 
Zusammenkünften waren auch 
dieses Mal alle Kuchen und 
Torten von der Wirtin des Lo-
kals liebevoll selbst gebacken 
worden. 

Günter Martin Pauli (ganz rechts) im Kreis der SoVD-Frauen.

Zu Besuch im Landratsamt
15 politisch interessierte Frauen des SoVD-Ortsverbandes Albstadt hatten die Gelegenheit, 

mit Landrat Günter Martin Pauli über allgemeine und regionale Themen zu diskutieren. Der 
Landrat nahm sich Zeit und ging auf alle Fragen ein.

Im Hohenzollernzimmer 
wurde über Themen wie Ge-
sundheitswesen, Steuern, 
Wahlrecht ab 16 Jahren und 
Kommunalpolitik zum Teil 
recht heftig diskutiert.

Die SoVD-Frauen hatten 
auch viele Fragen zur ärztli-
chen Betreuung im ländlichen 
Raum, zu den Notdiensten am 
Wochenende und an Feier-
tagen sowie zur Situation in 
den Krankenhäusern. Günter 
Martin Pauli ging ausführlich 
auf alles ein. Die Frauenspre-
cherin des Ortsverbandes, An-
ni Herter, dankte ihm für die 
Einladung und die Zeit, die er 
sich für die Frauen des SoVD 
genommen hatte.

Ortsverband Albstadt

Aus den Kreis- und Ortsverbänden

In so mancher Packung steckt weniger, als es von außen den 
Anschein hat.

Wenn man im Supermarkt für das gleiche Produkt auf einmal 
mehr bezahlen soll, ist der Ärger groß. Deshalb arbeiten Herstel-
ler gerne mit versteckten Preiserhöhungen, die die meisten Ver-
braucher gar nicht bemerken. Statt für die gleiche Menge einen 
höheren Preis zu bezahlen, bekommen sie für den gleichen Preis 
weniger Menge. So steckten in einer Pampers-Packung 2006 noch 
47 Windeln, heute sind es nur noch 34 Windeln. Die Füllmenge 
wurde schrittweise verringert. 

Ob Waschmittel, Schokoriegel oder Babynahrung, die „Mogel-
packungen“ finden sich in allen Produktbranchen. Die Hersteller 
verstecken mit der Methode saftige Preiserhöhungen von bis zu 50 
Prozent und mehr, ohne dass sie den Kunden auffallen.Die Ver-
braucherzentrale Hamburg betreibt seit acht Jahren eine Websei-
te, auf der mehr als 500 Produkte mit versteckten Preiserhöhungen 
aufgelistet sind. Neben der alten und neuen Mengenangabe und 
der indirekten Preiserhöhung in Prozent finden sich dort auch die 
fadenscheinigen Argumente, mit der die angeschriebenen Her-
steller das begründen (sofern sie sich überhaupt dazu äußern). Die 
Seite finden Sie unter: http://www.vzhh.de/ernaehrung/32535/
Versteckte%20Preiserhoehungen.pdf. 

Die Hamburger Verbraucherzentrale hat auf ihrer Webseite 
www.vzhh.de auch viele andere, interessante Verbraucherinfos 
eingestellt und nimmt auch gerne Spenden entgegen, um den Ser-
vice weiter bereitzustellen.

Preiserhöhung versteckt
Verbraucherzentrale Hamburg

Um sich mit Preiserhöhungen nicht den Unmut der Verbraucher 
zuzuziehen, arbeiten Hersteller  mit versteckten Preiserhöhungen, 
die kaum auffallen. Die Hamburger Verbraucherzentrale führt 
eine Liste der „Mogelpackungen“.

Aktuelle Urteile
Sozialrecht: Bezieht eine ehrenamtlich tätige Kommunalpoli-

tikerin für ihre Tätigkeit als Ratsmitglied Aufwandsentschädi-
gungen und Sitzungsgelder zwischen 800 Euro und 1100 Euro 
pro Monat, so ist sie nicht „mittellos“ und hat keinen Anspruch 
auf Leistungen nach Hartz IV. Das Bundessozialgericht schloss 
sich nicht ihrer Meinung an, dass es bei den von der Kommune 
gezahlten Geldern um „zweckbestimmte“ Einnahmen handele, 
die, anders als Arbeitseinkommen, nicht berücksichtigt werden 
dürften. (BSG, B 14 AS 93/10 R)

Sozialrecht: Hat ein Bezieher von Arbeitslosengeld II seinem 
Vermieter eine Nachzahlung aus einer Nebenkostenabrechnung 
zu leisten, so wird diese vom Jobcenter übernommen – es sei denn, 
es könne dem Leistungsempfänger nachweisen, dass er unange-
messen verfahren sei. Dies ist unabhängig davon, dass das Job-
center für Haushalte bestimmte Richtwerte festgelegt hat. (SG 
Berlin, S 174 AS 18801/10)
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Landesverband

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


