
Info und Beratung
Landesgeschäftsstelle des SoVD Bayern

Die Landesgeschäftsstelle ist derzeit telefonisch nur von 8 bis 
11 Uhr erreichbar. Es besteht die Möglichkeit, Ihr Anliegen 
auf dem Anrufbeantworter zu hinterlassen. Unsere Mitarbei-
ter rufen gerne zurück. Wir bitten um Ihr Verständnis. 

SoVD München
Landesrechtsabteilung für Oberbayern / Schwaben und Ober-
pfalz, Bodenehrstr. 20, 81373 München, Tel.: 089 / 53 05 27, 
Fax: 089 / 54 37 91 06, Ansprechpartnerinnen: Claudia Henze, 
Christiane Leuthold.

SoVD Nürnberg
Rechtsabteilung für Ober-, Mittel-, Unterfranken, Am Trö-
delmarkt 27 / 29, 90403 Nürnberg, Telefon: 0911 / 98 015 01, 
Fax: 0911 / 22 68 72, Öffnungszeiten: Mo–Do, 8.30 bis 13 Uhr. 
Ansprechpartnerinnen: Elfriede Schreiner, Sabine Tittus.

Viele Interessierte waren gekommen, um vom Beiratsvorsitzen-
den der AOK Erding sowie vom Vorsitzenden des Ortsverbandes 
Erding, Willi Scheib, zu erfahren, welche Veränderungen sich 
durch das neue Gesetz, das seit Beginn des Jahres in Kraft ist, 
für die wachsende Anzahl von Pflegebedürftigen ergeben.

Willi Scheib betonte, dass sich vor allem für demenzkranke Pa-
tienten, die zu Hause gepflegt werden, die Situation leicht ver-
bessert habe, da mehr Geld- und Sachleistungen zur Verfügung 
stünden. Für die stationär untergebrachten Demenzkranken gälte 
dies jedoch nicht. Auch definiere sich die Pflege nach wie vor im 
Minutentakt auf die Verrichtung von grundlegenden Hilfestellun-
gen. Dies sei mit der menschlichen Würde nicht zu vereinbaren. 
Willi Scheib forderte, endlich den Pflegebegriff neu zu definieren, 
damit er sach- und fachgerecht den einzelnen Menschen und seine 
Bedürfnisse in den Mittelpunkt stelle.

In der anschließenden Diskussion wurde schwerpunktmäßig 
diskutiert, ob eine private Pflegezusatzversicherung, die auch 
staatliche Förderung enhält, sinnvoll sei, um einer späteren Un-
terversorgung frühzeitig zu begegnen. Hierzu verwies Willi Scheib 
darauf, dass dies völlig von der jeweiligen Lebenssituation des 
einzelnen Menschen abhängig sei und eine individuelle Beratung 
durch unabhängige Berater sinnvoll sei, bevor man sich zu diesem 
Schritt entschließe.

Vortrag zum Pflegegesetz
Bezirksverband Oberbayern

Die Neufassung des Pflegeausrichtungsgesetzes war das The-
ma der gut besuchten Veranstaltung, die der SoVD-Bezirksver-
band Oberbayern am 20. April in München anbot.

Pflege braucht Zeit – die ist leider auch im neuen Pflegeausrich-
tungsgesetz knapp bemessen.
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Muttertagsfeier mit Vorschau
Auf der Muttertagsfeier des Ortsverbandes wurden die ausstehenden Tagesordnungspunkte der 

letzten Versammlung abgearbeitet. Danach stellte der Vorstand die geplanten Unternehmungen 
für das laufende Jahr vor.

Bedrückt begann am 4. Mai 
die diesjährige Muttertagsfei-
er des Ortsverbandes Erding. 
Noch immer waren die anwe-
senden Mitglieder entsetzt dar-
über, dass ein Mitglied während 
der Jahreshauptversammlung 
am 16. März aus ihrer Mitte 
gerissen worden war.

Auch Erdings Oberbürger-
meister und SoVD-Mitglied 
Max Gotz, der die Jahres-
hauptversammlung damals 
nach seinem Grußwort aus Ter-
mingründen verlassen musste, 
ließ sich anschließend über den 
weiteren Verlauf der Rettungs-
aktion berichten. 

Ausdrücklich dankte der 
Vorsitzende Willi Scheib dem 
Kassenwart Markus Böhm 
und Vorstandsmitglied Fritz 
Botzler für ihre professionellen, 

wenn auch leider erfolglosen 
Bemühungen um das verstor-
bene Mitglied. Sie hatten bis 
zum Eintreffen des Notarztes 
alles getan, was in einer solchen 
Situation zu tun ist.

Da die Jahreshauptversamm-
lung nach dem tragischen Zwi-
schenfall selbstverständlich 
abgebrochen wurde, mussten 
die noch ausstehenden Tages-
ordnungspunkte auf der Mut-
tertagsfeier nachgeholt werden. 
Nach der Begrüßung erfolgte 
der Kassenbericht und der Re-
visionsbericht. Die Mitglieder 
entlasteten den Vorstand ein-
stimmig. Anschließend stell-
te Fritz Botzler die geplanten 
Ausflüge ins Pillerseetal in Ti-
rol und nach Südtirol vor.

Trotz der leiseren Töne an 
den Tischen im Gasthof zur 

Post berichtete der Vorsitzende 
darüber, dass bei der geplanten 
Informationsveranstaltung am 
29. Juni zum Thema „Private 
Pflege-Zusatzversicherung“ 
über den sogenannten „Pflege-
Bahr“ informiert werden soll. 
Er warnte davor, Versicherun-
gen – welcher Art auch immer – 
vorschnell und ohne Rückspra-
che abzuschließen.

Nach Kaffee und Kuchen und 
einem Präsent für die anwesen-
den Mütter schloss Willi Scheib 
die Veranstaltung – nicht ohne 
den Hinweis, dass auch kran-
ken und aus beruflichen Grün-
den abwesenden Müttern das 
Muttertagspräsent nicht vor-
enthalten wird. Dafür wird 
die stellvertretende Vorsitzen-
de Rosi Bauer mit Nachdruck 
sorgen.

Ortsverband Erding

Rasenmähen und Mittagsruhe
Die ersten Temperatursteigerungen im Frühling steigern auch die Lust der Haus- und Gar-

tenbesitzer, das Anwesen aufzuhübschen – nicht immer zur Freude der Nachbarn. Rasenmäher 
oder Heckenscheren können ordentliche Dezibelzahlen erreichen. Wann muss Ruhe herrschen?

Ob Rasenmäher oder Hecken-
scheren: So manche Nachbar-
schaft ist wegen dieser Maschi-
nen schon empfindlich gestört 
worden. Sei es, dass sie einfach 
mörderisch laut waren oder 
weil sie zur „Unzeit“ betrieben 
wurden. Die bundesweit gel-
tende Lärmschutzverordnung 
soll die Nerven schonen und für 
mehr Eintracht sorgen.

Das Regelwerk führt 57 Ge-
räte und Maschinen auf, die in 
Wohngebieten im Freien nur zu 
bestimmten Zeiten eingeschal-
tet werden dürfen. An Sonn- 
und Feiertagen sowie werktags 
zwischen 20 und 7 Uhr sind das: 
•	Mehrzweckgeräte mit einer 

Motorstärke von mehr als 20 
Kilowatt,

•	Rasentrimmer und Rasen-
kantenschneider mit Elek-
tromotor,

•	Rasenmäher, Vertikutierer, 
Heckenscheren und tragbare 
Kettensägen mit Elektro- 
oder Verbrennungsmotor,

•	Schredder und Zerkleinerer 
mit Elektro- oder Verbren-
nungsmotor,

•	Wasserpumpen (ausgenom-
men Tauchpumpen),

•	Schneefräsen.
Einige besonders laute Gar-

tengeräte dürfen natürlich 
sonn- und feiertags nicht be-
nutzt werden und außerdem 
nicht werktags von 13 bis 15 
Uhr sowie bereits ab 17 Uhr 
bis 9 Uhr morgens. Dabei han-
delt es sich um Freischneider 
und Grastrimmer mit Verbren-
nungsmotor sowie um Laub-
bläser und Laubsammler mit 

Elektro- oder Verbrennungs-
motor. Allerdings: Sind solche 
Geräte mit dem Umweltzeichen 
der EU ausgezeichnet worden, 
so gelten wiederum die norma-
len Ruhezeiten.

Jedoch gilt dies alles nicht, 
wenn der Einsatz der aufge-
führten Geräte oder Maschinen 
„zur Abwendung einer Gefahr“ 
bei Unwetter oder Schneefall 
„oder zur Abwendung einer 
sonstigen Gefahr für Men-
schen, Umwelt oder Sachgüter 
erforderlich ist“. 

Verstöße gegen die Lärm-
schutzverordnung können mit 
einer Geldbuße bis zu 50 000 
Euro geahndet werden. Übri-
gens: Landesrechtliche Lärm-
schutzvorschriften können 
weitergehende Ruhensregeln 
enthalten. Und auch die Kom-
munen tragen ihr Scherflein 
zur Individualität bei. So ist 
vielfach eine Mittagspause ein-
zuhalten, zum Beispiel von 12 
bis 14 oder von 13 bis 15 Uhr. 

Wer einen handbetriebenen 
Rasenmäher – und damit seine 
Muskelkraft – einsetzt, für den 
gilt überhaupt keine Sperr-
stunde.        wb

Maschinen-Lärmschutzverordnung

Wer sonntags den Rasenmäher 
anschmeißt, macht sich bei 
den Nachbarn unbeliebt.
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Landesverband

Bayern L

E-Mail: info@sovd-by.de
Internet: http://www.sovd-by.de
Sprechstunden:
montags bis donnerstags von 8 bis 12 Uhr
und nach Vereinbarung
Sprechzeiten für die Landesrechtschutzabteilung:
mittwochs von 9 bis 12 Uhr


