
Benefizparty mit Besucherrekord
Die Vorsitzende Barbara Hölzel war selbst überrascht, wie gut ihre neue Idee mit dem „Wirts-

haussingen“ ankam: Die Sportgaststätte des TSV Oberlauter war brechend voll. Die Besucher 
hatten nicht nur ihren Spaß, sondern spendeten auch fleißig für das Coburger Hospiz.

Etwas nicht Alltägliches hat-
te sich der Ortsverband Lau-
tertal einfallen lassen, um die 
Bürger und Bürgerinnen aus 
ihrem Alltag zu entführen und 
gleichzeitig karitativ tätig zu 
sein. Der Ortsverband Lauter-

tal mit Barbara Hölzel an der 
Spitze lud zu einem „Wirts-
haussingen“ ein. Den musika-
lischen Part des Abends über-
nahmen die „Gschrubbdn“ 
(Hubert Heubner, Hans Wend-
ler und Wilfried Steiner). 

Völlig „baff“ zeigte sich 
Barbara Hölzel angesichts der 
Resonanz, denn die Sportgast-
stätte des TSV Oberlauter war 
brechend voll. Die Gäste soll-
ten aber nicht nur Spaß haben, 
sondern am Ende auch ihre 
Geldbeutel öffnen. „Mit dem 
Geld, das heute zusammen-
kommt, werden wir das Co-
burger Hospiz unterstützen“, 
ließ Barbara Hölzel wissen. 

Im Zentrum des Wirts-
haussingens stand ein Blatt 
mit 31 Titeln, aus denen die 
zahlreichen Gäste zehn Ti-
tel auswählen konnten. Die 
meistgenannten Titel gaben 
die „Gschrubbdn“ dann zum 
Besten und die Gäste san-
gen mit. Für den Lautertaler 
SoVD war das Wirtshaus-
singen ein voller Erfolg. Am 
Ende kamen 1222,22 Euro 
zusammen, die der SoVD 
dem Förderverein übergeben 
konnte.        Quelle: Coburger 
    Neue Presse / Martin Rebhan

„Wirtshaussingen“ des Ortsverbandes Lautertal für einen guten Zweck

Die „Gschrubbdn“  sorgten für 
Musik und Gesang.

Es herrschte ausgelassene Stimmung im Saal. Das Publikum 
sang und klatschte begeistert mit.

Das vom SoVD Lautertal imitierte Wirtshaussingen hat sich 
gelohnt: Vorsitzende Barbara Hölzel (vorne, 2. v. l.) übergab 
das gesammelte Geld an die Vorsitzende des Fördervereins 
„Ein Hospiz für Coburg“, Helga Schadeber (3. v. l.).

Kostenlose Angebote
Der Landesverband Bayern bietet seinen Mitgliedern nicht 

nur Hilfe in Sozialrechtsfragen an, sondern stellt noch eine Rei-
he weiterer kostenloser Angebote zur Verfügung.

• Die Hörbuchbibliothek des Landesverbandes verleiht kosten-
los CDs, vom Krimi bis zu Klassikern der Weltliteratur.

• Das Pflegetagebuch des SoVD ist eine gute Unterstützung, 
wenn sich der MDK für eine Einstufung in einen Pflegegrad 
angemeldet hat. Gerne schicken wir Ihnen diese Hilfe zu.

• in Bayern gibt es noch bis zum 31. Dezember die Möglichkeit, 
Landespflegegeld in Höhe von 1000 Euro pro Jahr ab dem Pfle-
gegrad 2 zu beantragen. Wir helfen Ihnen gerne bei der An-
tragstellung.

• Jedes Mitglied, das eine neue Beitrittserklärung, sei es für eine 
Einzel-, Partner- oder Familienmitgliedschaft, bei der / dem 
Vorsitzenden oder in der Landesgeschäftsstelle abgibt, erhält 
einen Gutschein in Höhe von 10 Euro.
Nähere Informationen zu allen genannten Angebo-

ten gibt es bei der Landesvorsitzenden Barbara Hölzel un-
ter Tel.: 0170 / 5 27 36 91, oder per E-Mail: barbarahoelzel@ 
freenet.de.

SoVD Bayern bietet Unterstützung und Infos

Viele Mitglieder aus dem Landkreis Lichtenfels folgten dem 
Ruf des Ortsverbandes Ebensfeld und kamen im Gasthaus „Zum 
Schwan“ zusammen. Vorsitzender Andreas Werner freute sich 
sichtlich darüber und wertete dies als Beweis für den doch nach 
wie vor gut funktionierenden Zusammenhalt im Ortsverband.

Dieser Auffassung schloss sich auch der als Gast anwesende 
oberfränkische Bezirksvorsitzende Dr. Josef Haas in seiner Rede 
an. Er wertete die Veranstaltung als wichtigen Baustein für den 
Gemeinschaftsgeist und den Weiterbestand des Ortsverbandes. 
Der Vorsitzende Andreas Werner sei und bleibe ein Garant für 
die Arbeit des SoVD im Raum Ebensfeld.

Nach dem offiziellen Teil saßen die Mitglieder noch stunden-
lang bei Gesprächen, Essen und Trinken zusammen, bevor das 
Treffen ausklang. 

Zusammenhalt gestärkt
Treffen des Ortsverbandes Ebensfeld

Ein wichtiges Element im Verbandsleben sind regelmäßige 
Mitgliedertreffen, um sich auszutauschen. Der Ortsverband 
Ebensfeld nutzte das Sommerwetter, um zu einer Grillveran-
staltung einzuladen.

„An Ihrer Seite“
Ein neuer Filmclip von SoVD-TV stellt die Arbeit und die 

Leistungen des Landesverbandes Bayern vor. Zu sehen ist er 
im Internet auf: www.youtube.com/watch?v=HdwPa0eDN9g. 

Weitere Infos zum SoVD-Landesverband Bayern erhalten 
Sie online unter: www.sovd-bayern.de.
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Wer zuerst kommt, parkt zuerst
Täglich sind Kämpfe um einen freien Parkplatz in Deutschland zu beobachten. Da setzt man den 

Blinker und will einparken – und dann schnappt ihn ein anderer Autofahrer, der näher dran ist, 
dreist vor der Nase weg. Wie sieht die Rechtslage beim Parken eigentlich aus? 

Laut einer Umfrage glaubt 
ein Viertel der Deutschen, dass 
derjenige Anspruch auf den 
Parkplatz hat, der näher dran 
ist. Das würde zum Beispiel 
bedeuten, dass der Autofahrer, 
der auf der anderen Straßen-
seite blinkt und einen weiteren 
Weg zur Parknische hat, kei-

nen Anspruch gegen denjeni-
gen hätte, der später direkt an 
der Bucht vorbeikommt und 
reinhuscht.

Dem ist aber nicht so. Der 
Grundsatz lautet: Wer zuerst 
die Absicht kundtut, eine be-
stimmte Parklücke zu beset-
zen, hat rechtmäßig Anspruch 

darauf. Das entscheidende da-
bei ist, dass diese Absicht ein-
deutig signalisiert wird – z. B. 
durch Setzen des Blinkers. 

Wichtig: Ein Bekannter bzw.
eine Bekannte darf sich nicht 
als Fußgänger / -in in die Park-
bucht stellen, um sie freizuhal-
ten.             mh, wb

Der Streit um den freien Parkplatz ist rechtlich eindeutig geregelt

Newsletter anfordern
Mit unserem monatlich erscheinenden Newsletter sind Sie 

über alle Neuheiten, die es im Landesverband gibt, immer 
bestens informiert. Sie haben Interesse daran? Schicken Sie 
uns eine E-Mail unter sovd-bayern@t-online.de und lassen 
Sie sich einfach in den Verteiler aufnehmen.
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