
Zum ersten Mal seit fast einem Jahr fand wieder ein Mitglieder-
treffen in Bad Hersfeld statt.

Landschaft und Städte erkundet
Der SoVD-Ortsverband Höchst verbrachte acht erholsame und fröhliche Tage in der Oberpfalz.  

Die Teilnehmer besuchten Dörfer, Burgen, Berge, Kirchen und Klöster und erfuhren allerhand 
Interessantes über die Region.

Schon auf der Hinfahrt, die 
teilweise über Landstraßen 
führte, genossen die Teil-
nehmer die herrliche Land-
schaft. Unterwegs gab es 
zum Mittagessen das allseits 
beliebte Picknick.

Die Unterkunft – ein Hotel 
in Pfaben, im Nationalpark 
Steinwald – bot viele An-
nehmlichkeiten. Vom Kegel- 
bis zum Tanzabend war alles 
dabei und wurde fleißig ge-
nutzt. Besonders beliebt war 
das Lokal, das sich um seine 
eigene Achse drehte.

Tagesausflüge führten ins 
Böhmische Bäderdreieck, wo 
die renovierten Kurhäuser 
und Hotels bewundert wur-
den. Schön anzuschauen war 
zum Beispiel die Marienba-
der Trinkhalle, die dem Pari-
ser Bahnhof nachempfunden 
sein soll. Für die Lieben da-
heim wurden eifrig Karlsba-
der Opladen gekauft. Beim 
Besuch des Geozentrums in 
Windischeschenbach, wo sich 

der Mittelpunkt Europas be-
findet, erfuhren die Teilneh-
mer viel über die Entstehung 
der Erde. Hier wurde auch 
die erste Bohrung zur Er-
forschung der Erdkrustebbis 
auf 9101 Meter Tiefe durch-
geführt. 

Die Reisegruppe besuch-
te auch die Wagnerstadt 
Bayreuth mit ihrer Eremi-
tage und dem Festspielhaus 
und bewunderte die schöne 
Landschaft der Fränkischen 
Schweiz und des Fichtelge-
birges auf diversen Rund-
fahrten. Natürlich durfte 
auch der Besuch eines typisch 
altbayrischen Wirtshauses 
mit einer Brotzeit, dem „Zo-
igl“ (ein untergäriges, unge-
filtertes Bier) und einem Mu-
sikanten nicht fehlen. 

Ein besonderes Erlebnis 
war der Besuch der Stiftsbi-
bliothek des Klosters Wald-
sassen. Die großformatigen 
Schnitzfiguren in der Biblio-
thek weisen satirisch durch 

Mimik und Kleidung auf die 
menschlichen Laster hin. 

Alle Teilnehmer der Rei-
se genossen die Sehenswür-
digkeiten und die geselligen 
Abende und freuen sich schon 
auf die nächste gemeinsame 
Fahrt, die nach Ostfriesland 
führen wird.

Acht-Tage-Reise des Ortsverbandes Höchst in die Oberpfalz

Die SoVD-Mitglieder hielten es acht Tage miteinander aus und amüsierten sich dabei prächtig.

In der Bibliothek des Klosters 
Waldsassen befindet sich diese  
große Schnitzfigur.

Der 1. Kreisvorsitzende Herbert Braun und Waldemar 
Becker vom Landesverband konnten aus gesundheitlichen 
Gründen nicht an dem Treffen in Bad Hersfeld teilnehmen. 
Dafür durfte die 1. Vorsitzende Ivonne Werner als Gast die 
Frauenbeauftrage Marita Schliephorst vom Ortsverband 
Fulda begrüßen und freute sich, dass auch einige Mitglieder 
des ehemaligen Ortsverbandes Bad Hersfeld zu der Veran-
staltung erschienen waren. 

Zu Beginn stellten sich die anwesenden Vorstandsmitglie-
der einzeln vor. Dann berichtete Yvonne Werner über die 
Treffen und Veranstaltungen des Ortsverbandes: die Jah-
reshauptversammlung mit Abendessen, der Grillnachmittag 
am Storchensee mit Tombola, die Jahresabschlussfeier mit 
Tortenbüfett und Weihnachtsliedersingen mit Pfarrer Lars 
Niquet, der Kaffeetreff mit verschiedenen Vorträgen in Ro-
tenburg, jeden dritten Donnerstag im Monat, von 14.30 bis 
17 Uhr, die Tages- und Mehrtagesfahrten und die Beratungs-
stunden im Rotenburger Rathaus, die an jedem ersten Diens-
tag im Monat in der Altenstube von 10 bis 12 Uhr, oder nach 
telefonischer Terminabsprache mit Herrn Braun, stattfinden.

Bei Kaffee und Kuchen konnten sich die Mitglieder näher 
kennenlernen und unterhielten sich bald angeregt. Am Ende 
der Veranstaltung wurde vorgeschlagen, dieses Treffen in 
Bad Hersfeld im nächsten Jahr alle drei Monate fortzuführen. 
Vorsitzende Yvonne Werner äußerte den Wunsch, dass noch 
mehr Mitglieder aus Bad Hersfeld an den Veranstaltungen in 
Rotenburg teilnehmen mögen.

Kennenlernen beim Kaffee
Erstes Treffen in Bad Hersfeld

Am 13. September fand der erste Kaffeetreff im „Bootshaus“ 
in Bad Hersfeld statt. Er wurde für die Mitglieder des ehemali-
gen Ortsverbandes Bad Hersfeld, die seit November 2014 zum 
Ortsverband Rotenburg-Bebra-Solz gehören, organisiert.

Aktuelle Urteile
Krankenversicherung: Ein 

Elektro-Rollstuhl muss nicht 
schneller als sechs Stunden-
kilometer düsen 

Die gesetzlichen Kran-
kenkassen haben ihre Ver-
sicherten mit Hilfsmitteln 
auszustatten, die es ihnen 
ermöglichen, etwa per elek-
trischem Rollstuhl „den 
Nahbereich ihrer Wohnung 
zu erschließen“. Dafür ge-
nügt allerdings, dass dieses 

Fortbewegungsmittel ma-
ximal sechs Stundenkilo-
meter schnell fährt. Einer 
Versicherten wurde deshalb 
der Antrag, ihr einen elek-
trischen Rollstuhl zur Verfü-
gung zu stellen, der sie dop-
pelt so schnell an die von ihr 
angesteuerten Ziele bringen 
könne, abgelehnt: Für eine 
Erschließung außerhalb des 
Nahbereichs ihrer Wohnung 
sei die gesetzliche Kranken-

versicherung nicht zustän-
dig. (SG Stuttgart, S 23 KR 
4008/12)

Verbraucherrecht: Die So-
fortüberweisung darf nicht 
das „Nonplusultra“ sein

Bietet ein Reiseanbieter 
im Internet als einziges kos-
tenloses Zahlungsmittel die 
sogenannte Sofortüberwei-
sung an (dabei wird sowohl 
die PIN für das online-Ban-

king als auch eine TAN be-
nötigt und einem Dritten 
offenbart), so ist das für Ver-
braucher unzumutbar. Das 
hat das Landgericht Frank-
furt am Main in einem Fall 
gegen die DB Vertrieb GmbH 
(hier mit dem Reiseportal 
„start.de“) entschieden. Die 
gesetzlichen Anforderungen 
an eine für Verbraucherver-
träge vorgeschriebene kos-
tenlose Zahlungsmöglichkeit 

seien damit nicht erfüllt. 
Verbraucher müssen ihre 
Zahlungsverpflichtungen 
auch ohne Preisgabe sensib-
ler Daten kostenlos beglei-
chen können. Zu akzeptieren 
seien nur Barzahlung, Zah-
lung mit EC-Karte, Überwei-
sung, Einzugsermächtigung 
sowie übliche Kreditkarten 
(sofern die kostenlos sind). 
(LG Frankfurt am Main, 2/6 
O 458/14)       wb
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