
Spruch des Monats
Diplomatie ist die Kunst,

konstruktiv aneinander vorbeizureden.
 Daniele Varé

Auf ins schöne Heidelberg
Der Ortsverband Albstadt fuhr mit großer Besetzung ins romantische Heidelberg. Hundert 

Teilnehmer waren mitgekommen und besichtigten nicht nur das berühmte Schloss, sondern er-
kundeten auch die weiteren Sehenswürdigkeiten des Neckartales.

Bei Kaiserwetter und mit 
großer Besetzung fand der 
Jahresausflug des Ortsverban-
des Albstadt statt. In Heidel-
berg war die Besichtigung des 
Schlosses natürlich ein fester 
Programmpunkt. In der Fuß-
gängerzone gab es, neben dem 
Besuch der Kirche, zahlreiche 
Möglichkeiten zu verweilen: 
So konnte man dem Trompe-
tenspiel lauschen, Eis essen, 
etwas trinken oder allerlei Se-

henswertes bestaunen.
Ein weiterer Programm-

punkt war die Fahrt mit der 
„Weißen Flotte“ auf dem Ne-
ckar, von Heidelberg nach Ne-
ckarsteinach. Auf dem Deck 
konnten alle eine wunderschö-
ne Aussicht genießen. Auch 
das Schloss war noch einmal 
zu sehen.

Bis zur Ankunft in Ne-
ckarsteinach musste das Schiff 
zahlreiche Schleusen passieren. 

Dort angekommen, wurden die 
Teilnehmer von zwei Bussen 
abgeholt, um die Reise durch 
das eindrucksvolle Neckartal 
fortzusetzen. Über Stuttgart 
ging es nach Empfingen, dann 
vorbei an der Saline in Stetten 
nach Gosselfingen in das Gast-
haus „Ochsen“. 

Nach einer Stärkung am Büf-
fet trat man zur vorgerückten 
Stunde die Heimreise nach 
Albstadt an.

Tagesfahrt des Ortsverbandes Albstadt

Martina Burger; Leiterin des Seniorenzentrums, begrüßte die 
Gäste herzlich: „Seit wir hier sind, kommt ihr regelmäßig zu uns 
und erfreut unsere Senioren.“ SoVD-Vorsitzender Rolf Schnei-
der unterstrich, dass der Grill- und Kaffeenachmittag nicht mehr 
aus dem Veranstaltungskalender des Verbandes wegzudenken sei. 
Wegen der unsicheren Wetterprognose fand der bunte Nachmit-
tag diesmal im großen Veranstaltungsraum statt. Ursula Bäuer-
lein vom SoVD hatte wie immer an alles gedacht und die Party 
perfekt vorbereitet. Auch die GRN-„Ehrenamtlichen“ machten 
wieder fleißig mit. Der köstliche Kartoffelsalat von Schwester 
Henny erwies sich einmal mehr als „unschlagbar“. Auch Grill-
meister Gerhard Zeller hatte wieder alle Hände voll zu tun. 

Werner Böttner war als neuer Bewohner das erste Mal dabei: 
„Ich bin ja selbst schon lange Mitglied beim SoVD und ich bin von 
dieser abwechslungsreichen Feier restlos begeistert“. Das Unter-
haltungsprogramm war wirklich gut, denn außer der Kaffeetafel 
hatte der SoVD auch den Alleinunterhalter „Big William“ mitge-
bracht, der genau wusste, wie man die Senioren in gute Stimmung 
versetzt und bei bester Laune hält.

Steak und Käsekuchen
Der SoVD Schwetzingen kam zu Besuch

Getreu dem SoVD-Motto „Gemeinsam ist besser als einsam“ 
besucht der Ortsverband Schwetzingen schon seit Jahren im Som-
mer die Bewohner des GRN-Seniorenzentrums, um für sie einen 
Grill-und Kaffeenachmittag auszurichten.

Von den hundert Teilnehmern schaffte es über die Hälfte auf das Foto. Schwetzinger Senioren und SoVD-Mitglieder verbrachten ge-
meinsam einen bunten Nachmittag.

Die Bratwürste und Grillsteaks waren „heiß“ begehrt.

Anzahlung im Möbelhaus
Viele Möbelhändler möchten von ihren Kunden eine Anzahlung beim Abschluss des Kaufvertra-

ges. Allerdings müssen sich Kunden nicht darauf einlassen. Kein Käufer ist gesetzlich zu Anzah-
lungen verpflichtet. Das Gesetz sieht Zahlung bei Lieferung vor.

Die Verbraucherzentrale rät 
davon ab, hohe Anzahlungen an 
das Möbelhaus vor Lieferung 
der bestellten Möbel zu leisten.

Auf Anzahlungsklauseln im 
Kleingedruckten kann sich der 
Händler nicht berufen, da die-
se in der Regel unwirksam sind. 

Die Verbraucherzentrale rät

Möbelhäuser verlangen gerne eine Anzahlung beim Kauf.
Foto: Kasia Bialasiewicz / fotolia

Nur wer sich im Kaufvertrag 
durch seine Unterschrift mit 
einer Anzahlung einverstan-
den erklärt, muss diese bezah-
len und riskiert im Insolvenzfall 
ihren Verlust.

Verlangt ein Händler eine 
Anzahlung, sollte man mit dem 

Wechsel zur Konkurrenz dro-
hen. Bekommt man die Möbel 
dort nicht, sollte man sich allen-
falls auf eine geringfügige An-
zahlung von bis zu zehn Prozent 
einlassen.

Allerdings sind auch Kunden, 
die nichts angezahlt haben, bei 
Insolvenz des Händlers weiter 
an ihren Vertrag gebunden. 
Tritt man vom Vertrag mit 
dem in Insolvenz befindlichen 
Händler zurück, könnten Ab-
standszahlungen fällig werden. 
Die Verbraucherzentrale emp-
fiehlt daher, den Insolvenzver-
walter zu einer schriftlichen 
Erklärung aufzufordern, ob er 
liefern – also den Vertrag erfül-
len – kann. 

Erst wenn klar ist, dass die 
Möbel nicht geliefert werden, 
sollte man gegebenenfalls einen 
neuen Vertrag mit einem ande-
ren Möbelhändler abschließen.
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Hinsichtlich der Auskunfterteilung
und Beratung verweisen wir auf
die jeweiligen Sprechstunden der
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