
Am 1. Oktober feierte der Ortsverband Michelau sein erstes 
Oktoberfest im Mehrgenerationenhaus. Mehr als die Hälfte der 
Mitglieder waren erschienen, um in bester Laune bei Weißbier, 
Brezeln und Weißwurstessen in den Tag hineinzufeiern und 
Neuigkeiten aus dem Verband zu erfahren. Der Ortsverband 
nutzte dabei auch die Gelegenheit, dem anwesenden Bezirksvor-
sitzenden Dr. Josef Haas zum dessen Geburtstag zu gratulieren, 
den er an diesem Tag begehen konnte. Zu diesem Anlass wur-
de ihm ein kleiner Geschenkkorb überreicht. Der war auch als 
Dank gemeint, denn ohne die tatkräftige Unterstützung von Dr. 
Haas gäbe es den Ortsverband Michelau wohl schon lange nicht 
mehr, stellte der Vorsitzende Günther Ruckdäschel fest. Auch 
heute noch stehe er dem Vorsitzenden bei Sozialberatungen im-
mer gerne zur Seite, wenn dieser Hilfe benötige.

Als Vorschau für die nächsten Monate gab der Vorsitzende den 
Kaffeenachmittag im November sowie die Teilnahme am Volks-
trauertag in der Johanneskirche und anschließend am Krieger-
denkmal bekannt und verwies darauf, das die Weihnachtsfeier 
2016 wohl ausfallen werde. Am geplanten Termin sei das BRK-
Mehrgenerationenhaus leider schon belegt. Die Jahresabschluss-
feier werde in den ersten beiden Wochen des neuen Jahres ver-
bunden mit einer Mitgliedervollversammlung nachgeholt.

Vorschau aufs Jahresende
Oktoberfest im Ortsverband Michelau

Der SoVD Ortsverband Michelau hat sich nicht nur die Mit-
gliedergewinnung, sondern auch die Mitgliederstabilisierung 
auf seine Fahne geschrieben. Die monatlichen Sprechstunden 
und Kaffeenachmittage sind immer gut besucht, und alle drei 
Monate richtet der Ortsverband turnusmäßig eine größere Ver-
anstaltung aus.

Auf der Kaiser-Franz-Josefs-Höhe mit dem Gipfel des Großglockners im Hintergrund.

Unvergesslicher Ausflug
Drei Tage war der Ortsverband Erding in Österreich unterwegs und konnte die fantastische 

Berglandschaft genießen, aber auch die interessanten Baudenkmäler und die Spezialitäten der 
österreichischen Küche. 

Ortsverband Erding war drei Tage im österreichischen Hochgebirge

Das Ziel des Anreisetages 
war zuerst einmal das Vier-
Sterne-Hotel Latini in Zell 
am See. Nach einer kurzen 
Pause erschien die Reise-
leiterin, und weiter ging es 
zum Brotzeitmachen auf der 
Fürthermoar Alm. Anschlie-
ßend führte die Abfahrt zum 
Schrägaufzug und weiter mit 
der Hochgebirgs-Buslinie zu 
den Hochgebirgsstauseen der 
Kaprun-Kraftwerke auf über 
2000 Meter. Die gewaltige An-
lage einerseits und das unend-
liche Leiden und Sterben der 
Zwangsarbeiter in den ersten 
Baujahren von 1940 bis 1945 
andererseits ließen Staunen 
und Nachdenklichkeit zurück.

Am zweiten Tag ging es bei 
traumhaftem Wetter im Bus 
die Großglockner-Hochal-
pen-straße mit über 30 Keh-

ren 2369 Meter hinauf zur 
Kaiser-Franz-Josefs-Höhe. 
Kein Wölkchen trübte den 
Blick auf den Großglockner, 
mit 3798 Metern Österreichs 
höchster Berg, und die Pas-
terze, Österreichs größtem 
Gletscher. Auf der Rückfahrt 
machte die Gruppe Halt in 
„Österreichs schönstem Dorf“, 
Heiligenblut. Die grandiose 
Wallfahrtskirche mit ihrem 
beeindruckenden Hochaltar 
sind bleibende Erinnerungen.

Anschließend kehrte die 
Gruppe beim Murmeltierwirt 
ein, wo es den besten Kai-
serschmarrn geben soll. Wirt 
Herbert Haslinger erschien 
mit einem Murmeltier auf der 
Schulter, das die Gäste dann 
natürlich auch streicheln woll-
ten. 

Am letzten Tag stand eine  

Seerundfahrt auf dem Pro-
gramm, dem ein kurzer Stadt-
rundgang folgte. Mit einer 
Gondel fuhr die Reisegruppe 
auf den Hausberg von Zell, 
die Schmittenhöhe auf 1965 
Meter. Wieder zurück gab es 
die Gelegenheit, im Hofladen 
Augut Spezialitäten aus der 
Region zu erstehenb. Hier ver-
abschiedete sich Reiseleiterin 
Waltraud, deren Geschick es 
zu verdanken war, dass selbst 
die Rollator-Benutzerinnen 
das Programm problemlos ge-
nießen konnten.

Nach einer Brotzeitpause 
ging es auf die Heimreise.  Die 
Organisatoren der Reise hör-
ten von den Teilnehmern das 
schönste Lob, dass sie sich 
wünschen konnten: „Das war 
der schönste Ausflug den wir 
je gemacht haben.“

Bezirksvorsitzender Dr. Josef Haas (links) hatte Geburtstag und 
erhielt von Günther Ruckdäschel ein kleines Präsent.

Bayerische Spezialitäten kamen in Michelau auf den Teller.

Die Verbraucherzentrale 
NRW hat das interaktive In-
formations- und Beschwer-
deportal Paket-Ärger.de ent- 
wickelt, um die Verbraucher-
position am Paketmarkt zu 
analysieren und zu stärken. 
Die Umsetzung des Projekts 
erfolgt in Zusammenarbeit 
mit der Verbraucherzen-
trale Thüringen und wird 
vom Bundesministerium der 
Justiz und für Verbraucher-
schutz gefördert.

Die Beschwerden werden 
ausgewertet, um gezielt Ver-
besserungen für Verbraucher 
einzufordern. Dazu wird benö-
tigt: Sachverhaltsschilderung,  
Name, Adresse und gegebe-
nenfalls Sendungsnummer, die 
dem betroffenen Paketdienst-
leister mit der Bitte um Stel-
lungnahme innerhalb von vier-
zehn Tagen vorgelegt werden.

Unabhängig davon, ob der 
Paketdienstleister eine Stel-
lungnahme abgibt, veröffent-

licht das Portal nach Ablauf 
dieser Frist die Fallschil-
derung auf der Beschwer-
de-Pinnwand, selbstver-
ständlich ohne Angaben zur 
Person und die Stellungnah-
me, falls eine kommt. Au-
ßerdem werden ausgewählte 
Beschwerden kommentiert.

Bei gravierenden Verstö-
ßen wird, mit Einverständnis 
des Betroffenen, rechtlich 
gegen den Paketdienstleister 
vorgegangen.

Mangelhafte Paketzustellung
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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


