
Unterwegs in der Gemeinschaft
Im SoVD spielt Zusammenhalt eine große Rolle. Wichtig dafür ist ein reges Vereinsleben. Im-

mer wieder sind es auch Reisen und Bildungsausflüge der Gliederungen, die deren Gemeinschaft 
stärken. Ein gutes Beispiel dafür sind die Aktivitäten im Ortsverband Lautertal.

So unternahmen die Lauter-
taler Mitglieder am 17. August 
einen Tagesausflug nach Thü-
ringen zur Oberweißbacher 
Bergbahn und nach Klein-
tettau in Oberfranken zum 
Glasflakon-Museum.

Erstes Ziel war die Berg- 
und Schwarzatalbahn. Die 
Fahrt führte über Eisfeld, 
Schmiedefeld und Neuhaus 
nach Oberweißbach, genauer 
Obstfelderschmiede. Dort, in 
der Talstation, fuhr die Grup-
pe los mit der steilsten Stand-
seilbahn der Welt für normal-
spurige Eisenbahnwagen nach 
Lichtenhain zur Bergstation. 

In der Bahn war es eng, da 
eine andere Gruppe mitfuhr, 
doch hielt die Bahnbegleiterin 
einen Vortrag: Die Standseil-
bahn habe verschiedene Wa-
gen; den stufenförmigen Perso-
nenwagen, einen keilförmigen 
Transportwagen für Güter – die 
„Güterbühne“ mit Aufsatz – 
oder den offenen Cabriowagen 
für den Sommer. Die Spurbrei-
te betrage 1.800 Millimeter. Für 
die 1.387,8 Meter lange Strecke 
mit 323 Metern Höhenunter-
schied brauchte sie 18 Minuten.

Von der Bergbahn aus 
noch in die Glasmacherei

Oben bot sich im Restaurant, 
einem Bahn-Speisewagen, als 
Imbiss eine Thüringer Rost-
bratwurst an. Gestärkt ging es 
mit dem Elektrotriebwagen von 
Lichtenhain nach Cursdorf. 

Von dort fuhr der Bus sie 
ins oberfränkische Kleintettau 
zum Europäischen Glasflakon-
Museum von „Heinz-Glas“. 
In zwei Gruppen wurden alle 

hindurchgeführt. Sie erfuh-
ren: Die Glasmachertradition 
der Familie Heinz reiche bis 
1523, die des Unternehmens 
„Heinz-Glas“ bis 1622 zu-
rück. Die Firma gehöre zu den 
Weltmarktführern in der Her-
stellung und Veredelung von 
Glasflakons und Verschlüssen 
für die Parfüm- und Kosme-
tikindustrie. Sie produziere 
Flakons und Tiegel aus kris-
tallweißem Klarglas, weißem 
Opalglas und per „Feeder“ 
(Speiser) gefärbtem Farbglas.

Die Gästeführerin erklärte 
die Geschichte der Glasher-
stellung: Früher wurden alle 
Flakons in „Handarbeit“, mit 
der Glasmacherpfeife, mund-
geblasen. Später entstanden 
sie halb- oder teilautomatisch; 
heute produzieren IS-Maschi-
nen sie vollautomatisch. Die 
Gäste konnten den Glasma-
chern über die Schulter sehen. 
Eine Halbautomaten-Vorfüh-

rung veranschaulichte die Her-
stellung in den 1920er-Jahren. 
Einige durften sich als Glas-
macher ausprobieren, etwa 
den Glastropfen abschneiden.

Wissenswertes und 
geselliges Beisammensein 

Als „Highlight“ erhielten die 
Reisenden einen Einblick in 
die moderne Produktion. Von 
der Besuchertribüne aus be-
eindruckte sie die Geschwin-
digkeit, in der aus zähflüssigen 
Tropfen Millionen von Flakons 
entstehen. Hier herrschte eine 
Temperatur von sagenhaften 
59 Grad. Den Abschluss bildete 
ein Besuch im Glas-Café.

Am späten Nachmittag fuhr 
der Bus gen Heimat – mit einer 
Abendeinkehr im Hotel-Gast-
hof Hüttensteinach in Sonne-
berg. Zurück in Lautertal fan-
den alle: Es war eine schöne, 
interessante, „relaxte“ Fahrt 
in der SoVD-Gemeinschaft.

Ortsverband Lautertal erlebte vieles in Thüringen und Franken

Bei Aktivitäten der Ortsverbände, wie hier im SoVD Lautertal, 
haben Geselligkeit und Austausch einen hohen Stellenwert.

In Kleintettau durften einige 
selbst einmal Glasmacher sein.

Die steilste Standseilbahn der 
Welt gibt es in Oberweißbach.

Sommerkleidung war trotz 
Wolken noch die richtige Wahl.

Datenschutz betrifft nicht nur Firmen und Institutionen. Auch 
sei er nicht allein Sache der Datenschutz-Aufsichtsbehörden, be-
tont der Bayerische Landesbeauftragte, Prof. Dr. Thomas Petri. 
Gefordert sei jede Bürgerin und jeder Bürger, „wenn es um die 
Sicherung des eigenen Freiheitsraums in einer zunehmend digi-
talisierten Welt geht“. 

Darum veröffentlichte er ein Buch: „Meine Daten, die Ver-
waltung und ich – Wegweiser durch die Welt der Datenschutz-
Grundverordnung“. Es führt in die wichtigsten Strukturen und 
Begriffe des Datenschutzrechts ein. Im Zentrum stehen dann die 
Betroffenenrechte der Datenschutz-Grundverordnung von 2018. 
Dazu zählen unter anderem die Rechte auf Auskunft, Berichti-
gung und Löschung sowie das Widerspruchsrecht. Ein Blick auf 
die Datenschutzaufsicht und das Beschwerderecht zeigt, wie be-
troffene Personen ihre Datenschutzrechte verteidigen können.

So solle der Datenschutz-Wegweiser für Bürgerinnen und Bür-
ger „das etwas sperrige Thema“ zugänglicher machen. Bewusst 
liege der Schwerpunkt auf den bayerischen öffentlichen Stellen, 
auch bei den Beispielen. Doch gilt die Datenschutz-Grundverord-
nung überall, in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union.

Der Wegweiser ist kostenlos. Eine PDF-Datei kann man im In-
ternet auf https://www.datenschutz-bayern.de unter dem Punkt 
„Datenschutzreform 2018“ herunterladen.  Quelle: BayLfD

Datenschutz-Wegweiser
Buch informiert über neues Recht seit 2018

Die Datenschutzreform mit der „Datenschutz-Grundverord-
nung“ (DSGVO) der EU liegt gut ein Jahr zurück. Darin geht es 
um die Verarbeitung personenbezogener Daten. Viele Menschen 
sind noch verunsichert. Daher hat der Bayerische Landesbeauf-
tragte für Datenschutz einen Wegweiser herausgegeben. 

So meinen viele, der Preis an der Ware sei bindend. Doch gilt 
immer, was die Kasse anzeigt! Auch wenn am Regal ein anderer 
Preis stand, darf der Supermarkt an der Kasse mehr verlangen. 
Natürlich kann man entscheiden, das teurere Lebensmittel dann 
doch nicht haben zu wollen. Das sollte man aber sofort tun. 

Der Hintergrund: Der Kauf findet an der Kasse statt, und erst 
dort geschieht – juristisch gesehen – auch die Vereinbarung über 
den Preis. Die Angaben im Markt sind nicht verbindlich. In ei-
nem guten Geschäft können Kundinnen und Kunden die einge-
scannten Preise deshalb gut prüfen – zum Beispiel, indem sie auf 
einem großen Display erschei-
nen. Ist das nicht möglich, soll-
te man es nach dem Bezahlen 
nachholen und sich den Kas-
senzettel noch im Laden an-
schauen, rät die Verbraucher-
zentrale: „Sagen Sie nichts, 
bezahlen Sie und nehmen die 
Ware mit aus dem Supermarkt 
heraus, wird es rechtlich deut-
lich schwieriger – und Sie sind 
eher auf Kulanz des Super-
markts angewiesen.“

Ohnehin sollte man gleich 
den Bon kontrollieren. Feh-
ler, die erst nach Verlassen des 
Marktes auffallen, sind schwer 
zu beweisen – etwa, wenn man 
nur zwei statt drei gleiche Arti-
kel hatte.  Quelle: VZ Bayern

Der Preis an der Kasse gilt
Wissenswertes im Bereich Verbraucherschutz

Was gilt beim Einkaufen im Supermarkt? Die Verbraucher-
zentrale Bayern informiert über geltendes Recht, um Fakten von 
Mythen unterscheiden zu helfen. Eine häufige Unsicherheit ist 
etwa, welcher Preis gültig ist.

Piep: Manchmal taucht beim 
Bezahlen ein anderer Preis auf.
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