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Aus den Kreis- und Ortsverbänden
Ortsverband Eschweiler

Bei der Jahresabschluss-
veranstaltung 2016 hatte der 
Ortsverband Eschweiler seine 
Mitglieder, Freundinnen und 
Freunde zum Frühschoppen 
eingeladen. Geehrt wurden da-
bei Mitglieder, die seit langen 

Jahren dem Verband die Treue 
halten. Leider konnten einige 
Jubilare aufgrund von Krank-
heit oder wichtiger Verpflich-
tungen nicht an der Feierstun-
de teilnehmen; diese Ehrungen 
werden, wenn es gewünscht ist, 
natürlich nachgeholt. 

Auch Eschweilers Bürger-
meister Rudi Bertram (SPD), 
der sich in seinem Grußwort für 
die Arbeit des Ortsverbandes 
bedankte, und einige Ratsmit-
glieder fanden sich ein, um mit 
den SoVD-Mitgliedern gemüt-
liche Stunden zu verbringen.

Auf dem Foto zu sehen sind, 
unten v. li.: die Jubilare / -in 
Bernd Huy, Willi Heidbüchel, 
Willi Koch und Doris Mörs-
heim, SPD-Bundestagskandi-
datin Claudia Moll und Bürger-
meister Rudi Bertram; und oben 
v. li.: Kreisvorsitzende Angelika 
Werner, die Jubilare Andreas 
Schlösser und Wolfgang Scholz 
sowie Ortsverbandsvorsitzende 
Agnes Zollorsch.

Ortsverband Marl
Beim monatlichen „Mitt-

wochstreff“ in Marl war im 
November der Lokalpolitiker 
und Erfinder Uwe Gödden-
henrich zu Gast. Er hielt ein 
Referat über Barrierefreiheit. 
Der CDU-Ratsherr hatte nach 
einem Oberschenkelhalsbruch 
selbst das „Vergnügen“, mo-
natelang auf einen Rollstuhl 
angewiesen zu sein. So wurde 

er zum Insider in Sachen Barri-
eren – und ärgerte sich gehörig; 
besonders über die vielen klei-
nen Hindernisse, Kanten und 
Stufen, durch die Rollstuhlfah-
rer ausgegrenzt werden. Der 
Ärger trieb kreative Knospen: 
Er machte sich an die Arbeit 
und entwarf mehrere Mini-
Rampen, die er baute – und bei 
seinem Besuch den SoVD-Mit-
gliedern präsentierte. 

„Die Resonanz war sehr gut“, 
so Franz Kett, der 2. Vorsitzen-
de. Man war sich einig: Die Mi-
ni-Rampen sollten am besten als 
Hilfsmittel von der Kranken- 
bzw. Pflegekasse anerkannt 
und übernommen werden. „Ich 
muss damit nicht reich werden, 
aber ich freue mich, etwas Sinn-
volles geschaffen zu haben, das 
anderen Menschen im Alltag 
hilft, Barrieren zu überwin-
den“, so Göddenhenrich.
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Neue Berater in Kreisverbänden
Der SoVD NRW bietet seinen Mitgliedern in ganz Nordrhein-Westfalen kompetente Unter-

stützung und Beratung in sozialrechtlichen Fragen an. Neue hauptamtliche Beratung gibt es 
jetzt in den drei Kreisgeschäftsstellen in Essen, Minden und Dortmund.

Die Sozialberatung in der 
Kreisgeschäftsstelle Essen hat 
eine neues – und sehr freundli-
ches – Gesicht: Die Juristin Es-
ther Rasche konnte als Nach-
folgerin von Ottmar Jannik 
gewonnen werden, der sich in 
den Ruhestand verabschiedet 
hatte. Ihre Tätigkeit als Sozi-
alberaterin nahm Rasche in den 
Räumlichkeiten des SoVD auf 
der Hohenzollernstraße bereits 
hoch motiviert auf. 

Außerdem freut sich der Ver-
band auch über „Juristennach-
wuchs“ in seiner Geschäftsstel-
le in Minden. Dort nahm Fa-
bian Beine aus Detmold seine 
Arbeit auf. Der 32-Jährige zog 
für den neuen Job extra nach 
Minden, ist hochmotiviert und 
durch seinen bisherigen Wer-

Sozialberatung der SoVD-Geschäftsstellen Essen, Minden und Dortmund

Die neue SoVD-Sozialrechtsberaterin in Essen, Esther Rasche 
(Bildmitte), links daneben SoVD-Vizepräsidentin Renate Falk, 
rechts die Geschäftsstellen-Mitarbeiterin Sabine Haßelbächer.

Der künftige Berater in Minden, Fabian Beine (li.), mit dem 
Kreisvorsitzenden Heinz Mrotzek.

Weitere Informationen fin-
den Sie im Internet auf den 
Webseiten der drei Kreisver-
bände: www.sovd-essen.de, 
www.sovd-minden.de und 
www.sovd-dortmund.de.
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degang ebenfalls ein ausge-
wiesener Experte im Bereich 
Sozialrecht.

Last but not least gibt es auch 
in Dortmund eine neue Mitar-
beiterin, auf die der SoVD sich 
ebenfalls sehr freut. Dort küm-
mert sich die Juristin Csonge 
Agnes Pichura vom 1. Januar 
an kompetent um die sozial-
rechtlichen Fragen der Mit-
glieder.

Arbeitsrecht / Kündigung: Bei Azubis müssen Arbeitgeber 
eine höhere „Frustrationstoleranz“ haben

Das Landesarbeitsgericht Köln gab Chefs für ihren Umgang 
mit „unbekümmerten“ Auszubildenden, die während ihrer Ar-
beitsunfähigkeit einer Tätigkeit nachgehen, mit auf den Weg: 
„Der Zweck eines Berufsausbildungsverhältnisses besteht unter 
anderem darin, der oder dem Auszubildenden die Grundregeln ei-
nes gehörigen Verhaltens am Arbeitsplatz nahezubringen.“ Dem 
Ausbilder sei daher eine „höhere Frustrationstoleranz“ zuzumu-
ten als einem Arbeitgeber bei einem regulären Arbeitsverhältnis. 

In dem Fall wurde dem Chef zudem angelastet, dass er sich nicht 
mit der „substanziellen Rechtfertigung“ der Krankgeschriebenen 
auseinandergesetzt habe. Diese sagte, sie sei für ihre Freundin 
zwei Stunden als Kellnerin eingesprungen, weil sie sich an dem 
Tag schon wieder besser gefühlt habe. Unglücklicherweise habe 
die Vertretung länger gedauert (LAG Köln, Az.: 7 Sa 426 / 14).

Räum- und Streupflicht: Das Alter allein befreit nicht – 
jedoch ein Formfehler durchaus

Auch wenn ein Mieter schon fast 45 Jahre im Erdgeschoss eines 
Mietshauses wohnt und die den Erdgeschoss-Bewohnern aufge-
tragene Räum- und Streupflicht ausübt, kann er davon befreit 
werden: wenn sich herausstellt, dass sie damals nicht Vertragsbe-
standteil wurde. Hier wurde im Mietvertrag auf die Hausordnung 
verwiesen, dort aber nur unter „Reinigung und Pflege“ der Win-
terdienst (der schwere Haftungsfolgen haben kann) auf die Mieter 
im Erdgeschoss abgewälzt. Eine so große Verpflichtung hätte im 
Mietvertrag bestimmt sein müssen. Vor dem Amtsgericht Köln 
kamen Hausordnung und Mietvertrag auf den Prüfstand, weil der 
Mann wegen seines Alters und eines Herzproblems nicht mehr 
räumen und streuen wollte, was der Vermieter nicht akzeptierte. 
Nun hat er es anders erreicht (AmG Köln, Az.: 210 C 107 / 10).  wb
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