
Ortsverband Neckarau
Jeden 2. Freitag im Monat, 15 Uhr: Mitgliederversammlung 

im „Haus am Park“, Rottfeldstraße 3. Gäste sind immer will-
kommen.

Ortsverband Friedrichshafen
Jeden 1. Dienstag im Monat, 14 bis 16.30 Uhr: Kaffeetreff im 

Hotel „Zum Schlossgarten“. Neue Teilnehmer sind willkommen.

Ortsverband Höpfingen
10. November, 14.30 Uhr: Infonachmittag im Gasthof „Ochsen“.

Ortsverband Meckenbeuren-Tettnang
28. November, 14 Uhr: Adventsfeier mit Geschichtenerzähler 

Paul Sägmüller, Gasthof „Zum Hirsch“, Meckenbeuren-Liebe-
nau. Voranmeldung wegen begrenzter Platzzahl erforderlich bei 
Annette Daiber, Brochenzell, Tel.: 07542 / 98 08 90.

Termine Ortsverbände

Gutgelaunt auf Schiffstour: Die Reisegruppe aus Neckarau.

Erstes Ziel des Tagesausflugs des Ortsverbandes Neckarau wa-
ren die Adlerwerke in Haibach. Dort erwartete die Mitglieder 
und Gäste ein Frühstück, gefolgt von einer Modenschau und der 
Möglichkeit, im werkeigenen Laden einzukaufen. 

Nach der Shoppingtour stärkte sich die Gruppe mit Rahm-
schnitzel und Spätzle für die Weiterfahrt nach Miltenberg. Dort 
bestiegen sie das Schiff für eine Rundfahrt auf dem Main. Bei 
strahlendem Sonnenschein war die einstündige Schiffstour ein 
wahrer Genuss. Zurück in Miltenberg hatten die Teilnehmer noch 
genügend Zeit, die Stadt auf eigene Faust zu erkunden, bis es 
wieder gemeinsam auf die Rückfahrt nach Mannheim ging.

Auf Schnäppchenjagd
Ausflug des Ortsverbandes Neckarau 

Bevor die Neckarauer mit dem Schiff über den Rhein fuhren 
und das frühherbstliche Wetter genossen, kehrten sie in Hai-
bach in den Adlerwerken ein. Dort gab es Frühstück und eine 
Modenschau, anschließend konnte eingekauft werden.

Diesmal Nudeln mit Dampf
Seit 15 Jahren treffen sich Mitglieder und Freunde des SoVD Schwetzingen, um gemeinsam 

zu kochen, zu backen und zu essen. Dieses Jahr gab es keine Nudeln, sondern eine süddeutsche 
Mehlspeise. Die Dampfnudeln kamen bei allen Teilnehmern sehr gut an.

„Nach über 15 Jahren tradi-
tioneller ‚Nudelparty‘ wollten 
wir endlich mal etwas ande-
res machen“, erzählte Ursula 
Bäuerlein vom Ortsverband 
Schwetzingen. „Mit dem Wech-
sel zu einer Dampfnudelpar-
ty ist es jetzt wenigstens vom 

Alljährliche Nudelparty des Ortsverbandes Schwetzingen 

Die Dampfnudeln wurden in echter Teamarbeit hergestellt.

Begriff her noch ein bisschen 
nudelig geblieben“, witzelte 
sie weiter. 

Den zahlreichen Gästen gefiel 
die kulinarische Veränderung 
hin zu dem  beliebten süddeut-
schen Mehlspeise-Klassiker 
jedenfalls. Das Schwetzinger 

Urgestein Oskar Hardung war 
begeistert: „Die schmecken 
hier richtig klasse, genauso wie 
zu Großmutters Zeiten – auch 
die Kartoffelsuppe ist ein Ge-
dicht.“

Wie immer nahmen auch etli-
che Abordnungen befreundeter 
SoVD-Ortsverbände, die hiesi-
ge AWO, einige Bewohner und 
Ehrenamtliche des GRN-Se-
niorenzentrums sowie Vertre-
ter vom Seniorenstammtisch 
Ketsch teil. 

Auch unter den eigenen Mit-
gliedern, die zahlreich kamen, 
ist das alljährliche Treffen sehr 
beliebt. Es sind nicht alleine 
die netten, unterhaltsamen 
Gespräche miteinander – es 
entsteht auch immer ein sehr 
reger Erfahrungs- und Infor-
mationsaustausch über sozi-
alrechtliche Sachverhalte und 
Probleme. 

SoVD-Hobbykoch Harald 
Naas verriet in der Küche den 
interessierten Gästen die Re-
zeptur seiner köstlichen Wein-
soße: „Bei mir ergibt ein Liter 
Riesling auch einen Liter Wein-
soße. Wichtig ist es, Eischnee, 
Kartoffelmehl und etwas 
Zucker unterzumischen.“

Besuchen Sie uns
auch im Internet
www.sovd-bw.de

Mietpreisbremse ab November
Ab November wird in 68 Städten und Gemeinden in Baden-Württemberg die Mietpreisbremse 

gelten. In den Städten und Gemeinden mit angespanntem Wohnungsmarkt, die in der neuen 
Rechtsverordnung bestimmt wurden, dürfen Mieten bei einer Wiedervermietung die ortsübliche 
Vergleichsmiete nur noch höchstens um zehn Prozent übersteigen.

„Mieterhöhungen gibt es vor 
allem dann, wenn Wohnungen 
wieder vermietet werden. In 
den vergangenen Jahren haben 
diese teils erhebliche Ausmaße 
angenommen“, sagte Finanz- 
und Wirtschaftsminister Nils 
Schmid. „Mit der Umsetzung 
der Mietpreisbremse wirken 
wir dem entgegen. Menschen 
sollen sich die Mieten in un-
serem Land noch leisten kön-
nen.“

Dem Beschluss der Lan-
desregierung war ein Anhö-
rungsverfahren vorangegan-
gen. Beinahe alle 68 Städte 
und Gemeinden, die bereits im 
Entwurf der Rechtsverordnung 
vorgesehen waren, machten 
davon Gebrauch. Auf Basis der 

Ergebnisse des Anhörungsver-
fahrens wurde der Entwurf der 
Rechtsverordnung sorgfältig 
geprüft. Die Mietpreisbremse 
wird danach in den 68 Städ-
ten und Gemeinden zur An-
wendung kommen. Dort gilt 
der Wohnungsmarkt auf der 
Grundlage einer Reihe statisti-
scher Faktoren als angespannt.

„Die Mieten bezahlbar zu 
halten – das ist eine wichtige 
Säule unserer Wohnungspoli-
tik“, sagte Schmid. Neben den 
bereits beschlossenen woh-
nungspolitischen Maßnahmen-
paketen trage künftig auch die 
Mietpreisbremse dazu bei. 

Er wies darauf hin, dass die 
Anstrengungen für bezahlbare 
Mieten umso wichtiger seien, je 

stärker die Bevölkerung in den 
kommenden Jahren wachse.

„Mit den Flüchtlingen, die zu 
uns kommen und bei uns eine 
neue Heimat finden, wird unse-
re Gesellschaft größer werden 
– und damit auch der Bedarf an 
Wohnraum. Selbstverständlich 
werden wir darauf mit unserer 
Wohnraumförderung reagie-
ren. Wir wollen zugleich aber 
bezahlbaren Wohnraum für al-
le Menschen in unserem Land. 
Die Deckelung des enormen 
Anstiegs der Mieten trägt da-
zu bei, dass Wohnen im Land 
selbst bei großer Nachfrage 
nicht zum Luxus wird“, so der 
Minister. 

Quelle: Ministerium für 
Finanzen und Wirtschaft

Für 68 Städte und Gemeinden gilt eine neue Rechtsverordnung
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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


