
Bierprobe bei „Schmucker“
Am 10. September startete der Ortsverband Neckarau zu seinem Ausflug ins Mossautal, um 

die dort ansässige Brauerei „Schmucker“ zu besichtigen. Selbstverständlich gehörte auch eine 
Bierverkostung zum Programm.

Die Führung durch das Oden-
walder Brauhaus war für alle 
Teilnehmer sehr interessant. 
In der Privatbrauerei wird seit 
1780 Bier gebraut. 17 verschie-
dene Biersorten werden in der 
kleinen Spezialitätenbrauerei 
hergestellt. Die wurden selbst-
verständlich alle gerne bei der 
anschließenden Bierprobe ver-
kostet. Damit der Alkohol nicht 
zu sehr zu Kopf stieg, gab es da-
zu warme Brezeln. 

In merklich heiterer Stim-
mung wechselte die Gruppe 
danach über in den Brauerei- 
Gasthof, wo ein deftiges Essen 
serviert wurde. Gegen 19 Uhr 
traten alle gut gelaunt den 
Heimweg an.

Ortsverband Neckarau auf Brauereibesichtigung

Ist das Foto vor oder nach der Bierprobe entstanden? Jedenfalls 
sind die Neckarauer bestens gelaunt.

25-jähriges Bestehen

Doris Sanmann mit Else Minghe (re.), die schon seit drei 
Jahren im betreuten Wohnen der Residenz lebt.

Am 11. September feierte die Seniorenresidenz Niederfeld 
ihr 25-jähriges Bestehen. Dazu wurde auch der SoVD-Orts-
verband Neckarau eingeladen, der dem Haus schon seit vielen 
Jahren freundschaftlich verbunden ist. Als Vertreter waren 
die 1. Vorsitzende Sonja Kronawitter und die 2. Vorsitzende 
Doris Sanmann für den Ortsverband erschienen. Nach der 
Rede des Bürgermeisters und der Gesangsdarbietung einer 
Schülerin der Musikhochschule klang die Veranstaltung mit 
einem Abendessen aus.

In Schreiben stellt die Telekom schon jetzt Bestandskunden vor 
die Wahl, umzustellen oder ihren Anschluss ganz zu verlieren. Das 
ist nämlich die Konsequenz, wenn die Kunden nicht einwilligen. 
Nach Ablauf der Vertragslaufzeit hat die Telekom (genau wie 
ihre Kunden) das Recht auf ordentliche Kündigung. Betroffenen 
bleibt nur die Möglichkeit, sich für einen neuen Tarif zu entschei-
den oder zu einem anderen Anbieter zu wechseln.

Zwar können auch am neuen Anschluss die bisherigen Telefone 
in der Regel weiter genutzt werden – sie werden an einen Router 
angeschlossen. Aber einige wesentliche Eigenschaften des her-
kömmlichen Anschlusses gibt es nicht mehr. So fällt zum Beispiel 
die Funktion „Rückruf bei besetzt“ weg. Ein weiterer gravie-
render Nachteil: Fällt der Strom aus, ist auch die Telefonleitung 
automatisch unterbrochen. Gerade Menschen, die ein Hausnot-
rufsystem besitzen, sind auf diese Ausfallsicherheit angewiesen.

Bei der Umstellung des Anschlusses ist oft auch ein neuer In-
ternet-Router notwendig. Die Telekom bietet diesen zur Miete an, 
es gibt die Geräte aber auch zu kaufen. Meist lohnt sich eher der 
Kauf, denn günstige Einsteigergeräte gibt es bereits ab 60 Euro. Es 
können auch Geräte eingesetzt werden, die nicht von der Telekom 
stammen. Fast alle derzeit im Handel erhältlichen Router eig-
nen sich. Bei vorhandenen muss in der Betriebsanleitung bei den 
technischen Details geprüft werden, ob sie „Annex-J“-fähig sind.

Wird der Anschluss umgestellt, muss auch die Verkabelung ge-
ändert werden. Das trauen sich viele ältere Menschen und techni-
sche Laien oft nicht zu und nehmen deshalb den kostenpflichtigen 
Service der Telekom in Anspruch. Da die Betroffenen umstellen 
müssen, wenn sie nicht gekündigt werden wollen, fordert die Ver-
braucherzentrale die kostenfreie Installation durch die Telekom.

Post an Telekom-Kunden
Die Verbraucherzentrale informiert

Wer noch über einen analogen Festnetz- oder ISDN-An-
schluss der Telekom telefoniert, hat unter Umständen bereits 
Post erhalten. Das Unternehmen will alle Kunden, bei denen 
ein DSL-Anschluss möglich ist, auf die VoIP-Technik (Voice 
over Internet Protocol) umstellen. Bis 2018 soll ihr gesamtes 
Telefonnetz auf diese Internet-Telefonie umgestellt sein.

Nur ein Bruchteil wird erstattet
Wer Geld von Konten bei Banken und Sparkassen abgehoben hat, um es „zu Hause sicher 

unterzubringen“, weil es ja sowieso kaum Zinsen bringt, der geht gleich zweifach Risiken ein. 
Die Hausratversicherung kommt im Schadensfall nur für kleine Summen auf.

Unter dem Kopfkissen oder 
anderswo in der Wohnung ist 
das Geld nur relativ sicher. 
Geld im Haus lockt Diebe an. 
Und auch ein „Gelegenheits-
einbrecher“ könnte unverhofft 
auf das Diebesgut treffen. Von 
einem Brand oder Schäden 
durch Unwetter oder Blitzein-
schlag soll hier nur am Rande 
die Rede sein.

Wer argumentiert, die Haus-
ratversicherung werde ei-
nen Einbruchdiebstahl schon 
„richten“, der sollte in den 

Doppeltes Risiko bei Aufbewahrung von Bargeld in der Wohnung

Vertragsbedingungen nachle-
sen. Und dort wird er feststel-
len, dass Bargeld – wie es die 
Regel ist – allenfalls mit zehn 
Prozent der Versicherungs-
summe zu Buche schlägt. Bei 
100 000 Euro wären das 10 000 
Euro. Hinzu kommt jedoch fast 
immer, dass eine Ersatzleistung 
auf eine wesentlich niedrigere 
Maximalzahlung von zum Bei-
spiel 1000 oder 1500 Euro be-
schränkt ist. 

Wer über einen Safe verfügt, 
der ist regelmäßig besser dran, 

sollte es ungebetene Gäste ge-
geben haben. Hier sind die 
Versicherer großzügiger und 
treten mit etwa 20 Prozent der 
Gesamtversicherungssumme 
ein. Allerdings hat der Safe 
bestimmte Anforderungen zu 
erfüllen, die sich wiederum 
aus den Versicherungsbedin-
gungen ergeben. 

Sicherer erscheint da schon 
die Aufbewahrung in einem 
Bankschließfach. Hier kann 
von einer erheblich gesteiger-
ten Sicherheit gegen Diebstahl 
ausgegangen werden. Und soll-
te es dennoch einmal zu einem 
„Bruch“ kommen, so liegen 
auch hier die maximalen Er-
satzleistungen erheblich über 
denen bei „häuslicher“ Auf-
bewahrung. Doch wie bei der 
Aufbewahrung zu Hause fehlen 
auch hier die Zinsen – und das 
Schließfach kostet Gebühren.

Finanzmarktkrise hin oder 
her: Nach wie vor sind größe-
re Mengen Bargeld am besten 
bei einem Geldinstitut auf-
gehoben, und zwar auf einem 
Festgeldkonto, Tagesgeldkonto 
oder auf einem normalen Kon-
to. Und das auch dann, wenn es 
keine oder nur sehr schwache 
Zinsgutschriften gibt. Dafür ist 
die Kohle „sicher“.      wb

Sein Geld unter der Matratze zu verstecken, ist eine ganz schlech-
te Idee. Dort suchen Einbrecher zuerst. 
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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


