
Viel Programm zur Auswahl
Der Ortsverband Walldürn bot seinen Mitgliedern auf seinem Jahresausflug ein abwechslungs-

reiches Programm entlang der Romantischen Straße. Creglingen, Rothenburg ob der Tauber und 
Langenburg waren Ziele der Tagesausflüge.

Viel zu sehen und zu lernen 
gab es für die Teilnehmer des 
Jahresausfluges. So nahmen 
sie an einer Führung durch die  
Creglinger Hergottskirche teil, 
in der sich ein von Tillmann 
Riemenschneider erbauter Al-
tar befindet und besuchten das 
Fingerhutmuseum mit einmali-
gen Raritäten und Exponaten 
aus aller Welt. 

In Rothenburg ob der Tauber 

gab es für die Ausflügler Gele-
genheit, den Tag individuell 
zu gestalten. Die Stadt hatte 
viele Sehenswürdigkeiten zu 
bieten, z. B. ein Kriminalmu-
seum, das Käthe Wohlfahrts-
Weihnachtsmuseum und ein 
Puppen- und Spielzeugmuse-
um. Aber man konnte natür-
lich auch „nur“ durch die Stadt 
bummeln oder einen Rundgang 
auf der Stadtmauer machen.

In Langenburg standen der 
Besuch des Automuseums, ei-
ne Schlossführung oder der Be-
sichtigung der Schlossanlagen 
zur Auswahl. 

Bevor die Rückfahrt ange-
treten wurde, nahmen alle 
Teilnehmer gemeinsam ein 
Abendessen im Schlosscafé ein 
und erinnerten sich an die schö-
nen Eindrücke, die sie auf der 
Reise gesammelt hatten.

Jahresausflug des Ortsverbandes Walldürn

Der Ortsverband Walldürn erkundete die Romantische Straße.

Die Reisegruppe des Ortsverbandes Friedrichshafen auf Tour.

Drei Tage im Salzkammergut
45 Teilnehmer des Ortsverbandes Friedrichshafen brachen zu einem dreitägigen Ausflug nach 

Salzburg, an den Wolfgangsee und zum Gut Aiderbichl auf. Viel Musik, ein toller Reiseleiter und ein 
interessantes Besichtigungsprogramm machten die Reise für alle zu einem unvergesslichen Ereignis.

Zu Beginn der dreitägigen 
Fahrt überraschte der Vor-
sitzende Willy Pitzner die 
Teilnehmer mit einem Sekt-
frühstück, für das Mutter und 
Tochter Pitzner Gebäck zube-
reitet hatten. Gut gelaunt ging 
es dann los Richtung Salzburg. 
Übernachtet wurde im Hotel 
„Rupertihof“ in Ainring, bei 
den singenden Wirtsleuten 
Eva-Maria & Thomas Berger. 

Am nächsten Morgen fuhr 
die Reisegruppe nach Salz-
burg zur Firma „Wenatex“, 
die einen Teil der Reisekosten 
gesponsert hatte. Nach einem 
interessanten Vortrag ging 
es  für die Reisegruppe weiter 
zum Wolfgangsee. Dort unter-
nahmen die Friedrichshafener 
bei herrlichem Wetter eine 
Schifffahrt und verbrachten  
ein paar schöne Stunden in der 
Gemeinde St. Wolfgang. Nach 

dem Abendessen klang der Tag 
mit Hausmusik aus. 

Am letzten Tag führte die 
Fahrt zum Gut Aiderbichl, 
einem Tier-Gnadenhof. Dort 
verabschiedete die Reisegrup-
pe mit viel Applaus „ihren“ 
Reiseführer Jon, der sie kom-
petent begleitet hatte, bevor 
die Heimreise angetreten wur-
de. Viele sagten spontan für die 
nächste Reise zu. 

In Ravensburg kehrte die 
Reisegruppe in der „Post“ ein, 
um sich bei einem guten Essen 
etwas wehmütig zu verabschie-
den. Willy Pitzner bedankte 
sich bei Erika Geister für die 
Organisation und Betreuung, 
bei seiner Frau Liane und 
Tochter Romy, bei Busfahrer 
Bernhard und bei allen ande-
ren, die mitgeholfen hatten, die 
schöne Reise zu ermöglichen.

Ortsverband Friedrichshafen auf Reisen

Bemerkenswert dabei ist, dass es sich hierbei nicht nur um eine 
Kinderkrankheit handelt, sondern auch zunehmend Erwachsene 
betroffen sind. Dr. Ursula Marschall, leitende Medizinerin bei der 
Barmer GEK, warnt: „Der starke Husten kann auch bei Älteren 
äußerst tückisch wirken.“

Seit Jahren erhöht sich die Zahl der Erkrankten in der Alters-
gruppe der über 30-Jährigen kontinuierlich. Gerade im vergange-
nen Jahr stieg die Anzahl derer, die sich in ärztliche Behandlung 
begeben mussten, besonders stark an. Anders als bei Kindern lei-
den Erwachsene aber nur selten unter den keuchenden Hustenan-
fällen, die der Krankheit ihren Namen gegeben haben. Stattdessen 
werden sie meist von einem lang anhaltenden, nicht abklingenden 
Husten gequält. Manchmal treten gerade am Anfang Schnupfen 
und grippeähnliche Symptome auf. „Da Fieber eher selten und 
wenn dann nur mit mäßigen Temperaturen auftritt, gehen die 
Betroffenen auch nicht sofort zum Hausarzt“, erläutert Marschall. 
So bleibe die Krankheit sogar oft unentdeckt, da die Symptome 
nicht eindeutig sind.

Das macht nicht nur die richtige Diagnose 
schwierig. Damit verbunden ist auch ein 
großes Risiko. Denn an Keuchhusten (lat. 
„Pertussis“) erkrankte Erwachsene sind 
hoch ansteckend – besonders für kleine 
Kinder und Säuglinge. Bei ihnen kann die 
Krankheit, anders als bei Erwachsenen, so-
gar tödlich verlaufen. „Deshalb empfiehlt 
die Ständige Impfkommission (STIKO) 
des Robert-Koch-Instituts nicht nur 
entsprechende Schutzimpfungen im 
Kleinkind- und Vorschulalter, sondern 
auch die Auffrischung des Impfschut-
zes bei Erwachsenen. Das gilt insbe-
sondere für alle, die engen Kon-
takt mit einem Säugling haben. 
Also Eltern, Geschwister und 
Großeltern“, so Marschall.

Keuchhusten ist wieder da
Barmer Krankenkasse warnt

Trotz kostenloser Impfmöglichkeit ist die Infektionskrankheit 
Keuchhusten auf dem Vormarsch. Die Barmer GEK verzeichnet 
von 2006 bis 2012 einen Anstieg der Fallzahlen von rund 6000 auf 
9000 Betroffene, also um 50 Prozent.

Hartnäckiger Husten bei Er-
wachsenen kann ein hochan-
steckender Keuchhusten sein.
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Sparkassen dürfen nicht 
auf Erbschein bestehen

Sparkassen dürfen nicht in jedem Fall darauf bestehen, 
dass ihnen Erben ihre Erbberechtigung mit einem Erbschein 
belegen. Das hat der Bundesgerichtshof am 8. Oktober ent-
schieden (Az.: XI ZR 401/12). Geklagt hatte der Verbraucher-
zentrale Bundesverband (vzbv) gegen eine Klausel in den All-
gemeinen Geschäftsbedingungen der Sparkasse Gevelsberg. 
Gemäß dem Kleingedruckten konnte das Institut nach freiem 
Ermessen einen Erbschein verlangen. Darin sah das Gericht 
eine unangemessene Benachteiligung der Kunden.

Dem Verfahren ging die Beschwerde einer Verbraucherin 
voraus, die der Sparkasse ihre Erbberechtigung durch einen 
notariellen Erbvertrag und das gerichtliche Eröffnungspro-
tokoll nachweisen konnte. Dennoch beharrte das Institut auf 
einem Erbschein, der für die Kundin mit zusätzlichen Kosten 
verbunden war.

Das Urteil hat nach der Überzeugung des Verbraucher-
verbandes Auswirkungen auf die gesamte Kreditwirtschaft. 
Der vzbv erwartet, dass sämtliche Sparkassen und Banken, 
die die Klausel so oder ähnlich verwenden, ihre Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen nun ändern müssen.

Quelle: Verbraucherzentrale
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