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Weil das Gesamtgewicht 
dann aber offenbar doch un-
problematisch war, bekam 
der Elektrorollstuhl eine Art 
„Unbedenklichkeitsplakette“, 
einen Aufkleber mit der Auf-
schrift „Fit for PaderSprinter“. 
Dieser Aufkleber müsse ab so-
fort auf dem Rolli sichtbar sein, 
hieß es, sonst würde Frau E. von 
der Beförderung ausgeschlos-
sen. Alle zwei Jahre sei diese 
Gewichtsüberprüfung nötig. 

Die E-Rolli-Nutzerin, die 
seit 2013 einen Schwerbehin-
dertenausweis mit den Merk-
zeichen G und einen Behinde-
rungsgrad von 70 hat, konnte es 
kaum fassen. „Durch den Auf-
kleber sieht doch jeder, wo ich 
wohne. Hier werden meine Per-
sönlichkeitsrechte missachtet. 
In der ganzen Bundesrepublik 
werden die Elektrorollstüh-
le einschließlich Fahrer nicht 
gewogen, außer in Paderborn. 
Wir Rolli-Nutzer werden hier 
diskriminiert.“

Für Dr. Michael Spörke, dem 
Leiter der Abteilung Sozialpo-
litik im SoVD NRW, stand fest: 
Wenn diese Geschichte stimmt, 
dann wäre das in der Tat dis-

kriminierend. Also griff er zum 
Telefon und konfrontierte das 
Verkehrsunternehmen mit der 
Kritik. PaderSprinter reagier-
te umgehend und freundlich, 
allerdings zunächst nicht im 
Sinne des SoVD und ganz be-
stimmt auch nicht im Sinne 
von Frau E. Der PaderSprinter-
Kundenservice wies den Vor-
wurf der Diskriminierung zu-
rück und verteidigte zunächst 
das Vorgehen. Es sei aus Sicht 
des Unternehmens notwendig,  
E-Rolli-Nutzer zu wiegen, so-
fern es nicht ausgeschlossen 
werden kann, dass sie zusam-
men mit dem Gefährt auf ein 
Gesamtgewicht komme, bei 
dem die Rampen beschädigt 
werden könnten. PaderSprin-
ter sei gesetzlich in der Pflicht, 
das auch entsprechend zu kon-
trollieren.

Stellungnahme des  
Verkehrsunternehmens

Am 1. Februar, einige Tage 
nach dieser ersten Stellung-
nahme, erhielt der SoVD NRW 
dann erneut eine Mitteilung 
von PaderSprinter – und dies-
mal war die Lektüre überaus 

erfreulich: „Wir haben das 
Thema ‚Fit for PaderSprinter‘ 
noch einmal intern diskutiert 
und sind zu dem Entschluss 
gekommen, dass wir die Aktion 
beenden werden“, so das Unter-
nehmen. „Ursprünglich waren 
die Rampen in unseren Bussen 
auf 250 Kilogramm begrenzt, 
deshalb wurde in Zusammen-
arbeit mit der Westfälischen 
Schule für Körperbehinderte 
in Paderborn das Projekt ‚Fit 
for PaderSprinter‘ ins Leben 
gerufen. 

Die Plakette sollte dazu 
dienen, dem Fahrpersonal zu  
signalisieren, dass die Einfahrt 
des Rollstuhles über die Rampe 
problemlos möglich und damit 
für den Rollstuhlfahrer sicher 
ist. Ein Verbot, dass ohne die 
Plakette eine Fahrt mit dem Pa-
derSprinter nicht möglich sei, 
wurde zu keinem Zeitpunkt 
ausgesprochen. Es oblag dem 
Feingefühl des Fahrpersonals 
in so einem Fall zu entschei-
den, ob die Fahrt möglich und 
sicher ist ... 

Inzwischen sind unsere Ram-
pen aber mit einem zulässigen 
Gesamtgewicht (Rollstuhl und 

Fahrer) bis maximal 300 Kilo-
gramm belastbar. Wir gehen 
davon aus, dass daher in den 
allermeisten Fällen die zuläs-
sige Tragkraft der Rampe nicht 
mehr überschritten wird. Aus 
diesem Grund werden wir die 
Aktion ‚Fit for PaderSprinter‘ 
zum nächstmöglichen Zeit-
punkt beenden.“

Erfolgreicher Einsatz für 
Menschen mit Behinderung

Dr. Michael Spörke ist froh 
über diese Wende und die 
Einsicht des Verkehrsunter-
nehmens: „Als wir von der 
Wiegeaktion Kenntnis erhiel-
ten, haben wir uns sofort und 

Ein Linienbusfahrer des Verkehrsunternehmen PaderSprinter – Betreiber des öffentlichen Stadt-
busverkehrs in Paderborn – zwang Frau E., so teilte sie es in einer empörten E-Mail an den SoVD 
mit, 20 Kilometer zum Betriebshof zu fahren, um sich dort mit dem Rolli erst einmal wiegen zu 
lassen. Frau E. stand offenbar „im Verdacht“, zu schwer zu sein. Deshalb sollte sie ihre persönlichen 
Daten angeben und auf die Waage.

Im Zweifel gegen den Gast?
Busunternehmen ließ Fahrgäste im Elektrorollstuhl vor der Beförderung wiegen

Zu schwer für die Rampe? Fahrgäste der Paderborner Verkehrs-
betriebe im E-Rolli sollten sich bisher wiegen lassen.

Foto: Photocreatief; juananbarros / fotolia

mit deutlichen Worten an Pa-
derSprinter gewandt und um 
Klärung gebeten. Zunächst 
verharrte das Unternehmen ja 
in einer Verteidigungshaltung, 
aber die hielt erfreulicherweise 
nicht lange. Gut, dass die Akti-
on jetzt nicht mehr fortgeführt 
wird und auch E-Rolli-Fahrer 
keine Unbedenklichkeitsprü-
fung mehr über sich ergehen 
lassen müssen. Uns zeigt das, 
dass man mit vereinten Kräften 
und guten Argumenten auch 
heute noch viel bewirken kann. 
Für unsere weitere Lobbyar-
beit im Sinne von Menschen 
mit Behinderung bestärkt uns 
das sehr und macht uns Mut.“

Schon eine Blutspende von 
einem halben Liter kann drei 
Menschen helfen. Spenden 
dürfen gesunde Erwachsene 
zwischen 18 und 73 Jahren, so-
fern sie mehr als 50 Kilogramm 
wiegen. Die häufigste Form ist 
die Vollblutspende. Männer 
können sechs Mal im Jahr spen-
den, Frauen immerhin vier Mal. 

Dann gibt es auch noch die 
Plasmaspende, die bis zu 45 
mal pro Jahr möglich ist sowie 
die Thrombozytenspende, die 
allerdings nur stationär erfolgt. 

Diesen Angaben des Blut-
spendedienstes zufolge ist die 
Zahl der potenziellen Spender 

eigentlich riesig. Aber nur ei-
gentlich. 

Viele Menschen wissen of-
fenbar nicht, wie wichtig es 
wäre, wenn auch sie mitma-
chen würden. Oder das Thema 
ist ihnen lästig. Vielleicht ist es 
auch so wie bei manchen po-
litischen Wahlen. Man denkt 
sich: „Ist doch bestimmt nicht 
so schlimm, wenn ich nicht hin-
gehe. Es gehen ja genug ande-
re hin.“ Diese Einstellung ist 
natürlich absolut menschlich. 
Wenn allerdings immer mehr 
Menschen nach diesem Motto 
verfahren, dann haben wir ein 
Problem. 

Das Deutsche Rote Kreuz 
würde sich jedenfalls freuen, 
wenn sich noch mehr Menschen 
bereit erklären würden, ande-
ren zu helfen und etwas Blut 
zu spenden. Für Franz Schre-
we, den SoVD-Landesvorsit-
zenden, ist das eine Selbstver-
ständlichkeit. Er wurde gerade 
erst für seine 75. Blutspende 
vom DRK in Brilon geehrt. 

An Gelegenheiten zur Blut-
spende fehlt es nicht in NRW, 
Termine gibt es täglich und 
vielerorts. Wo muss ich hin 
und wann? Informationen da-
zu finden sich auf www.drk-
blutspende.de

Jeder kann einmal in die Lage kommen, eine Blutspende zu benötigen. Aber selbst spenden 
gehen – das passiert leider viel zu wenig. Dabei hat eine Blutabnahme auch für den Spender 
Vorteile: er oder sie erfährt die eigene Blutgruppe, und bekommt Bescheid, wenn es einen be-
denklichen Befund geben sollte. 

„Jeder Tropfen Blut kann Leben retten“
Auszeichnung des DRK für den SoVD-Landesvorsitzenden Franz Schrewe

Ehrung für 75 Blutspenden: Franz Schrewe (links), NRW-
Landesvorsitzender des SoVD, Horst Kemmling, der Briloner 
Rotkreuzleiter (rechts), und Heide Rinke, seine Stellvertreterin 
(Mitte). 
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Mutig, klug und kompetent
Sie sind ein starkes Team, Sozialberaterin Karin Gisbertz und Reinhard Heinen, der Vorsitzende 

des SoVD-Kreisverbandes Mönchengladbach. Karin Gisbertz ist eine ganz besondere Persönlich-
keit: Statt nach 42 Berufsjahren in den Ruhestand zu gehen, berät sie weiter Mitglieder.

2010 verabschiedete  sich 
Karin Gisbertz nach 42 Jahren 
als Sozialberaterin des SoVD 
im Kreis Mönchengladbach 
in den – keine Floskel – wohl-
verdienten Ruhestand. Acht 
Jahre ist das jetzt her und es 
hätte das Ende der gemein-
samen Geschichte von Karin 
Gisbertz und dem SoVD sein 
können. Doch da hatte sie die 
Rechnung ohne den Kreisvor-
sitzenden gemacht. Reinhard 
Heinen redete nicht lange um 
den heißen Brei, sondern fragte 
„seine“ Sozialberaterin, ob die 
nicht – Ruhestand hin oder her 
– die Beratung in der Mönchen-
gladbacher Geschäftsstelle 
einfach fortführen könne. Und 
zur Freude des Vorsitzenden 
sagte sie Ja. 

Bereut hat Karin Gisbertz 
diesen ungewöhnlichen Schritt 
bis heute nicht: „Die Arbeit ist 
eine tolle Herausforderung, 
die mich geistig fit hält. Und 
ich kann meine Erfahrung ein-
setzen, um Menschen, die Rat 
benötigen, helfen zu können. 
Das fühlt sich einfach richtig 
an und macht mir viel Freude“. 

50 Jahre ist es jetzt her, dass 
Karin Gisbertz im Verband an-
heuerte und sich im Nu zu einer 
kompetenten und engagierten 
Sozialberaterin mauserte. 

Aber sie hält sich nicht lan-
ge mit der Vergangenheit und 
ihren Erfolgen, den vielen, vie-
len gewonnenen Verfahren auf: 
„Viel spannender sind doch die 
aktuellen Fälle, wo ich mich 
reinknien muss, damit wir die 
für unsere Mitglieder ebenfalls 
gewinnen.“

Der 48-jährige Mann, der an 
Migräne, Rückenproblemen 
und Schmerzen in den Knien 

leidet, ist so ein Fall. Die Kran-
kenkasse hat ihm das Canna-
bis-Medikament, das ihm hel-
fen würde, nicht bewilligt und 
das trotz der neuen Rechts-
lage, wonach Cannabis zur 
Schmerzlinderung durchaus 
verschrieben werden kann und 
die Kasse das dann auch zahlen 
müsste: „Ich bin zuversichtlich, 
dass wir das durchkriegen. Ich 
hab mich jetzt erst mal an den 
Vorstand der Krankenkasse 
gewandt und um Überprüfung 
des Falles gebeten“, so Karin 
Gisbertz.

Worüber sie sich maßlos 
ärgern kann, ist, wenn hilfs-
bedürftige Menschen bei den 
zuständigen Ämtern als Bitt-
steller wahrgenommen wer-
den und über ihre Rechte nicht 
umfassend oder sogar falsch 
informiert würden: „Sie dürfen 
zum Beispiel als Hartz-IV-Be-
zieher nach Belieben umziehen, 
wenn die Miete im zulässigen 
Rahmen bleibt. Immer wieder 
wird hier aber vom Jobcenter 
der Eindruck erweckt, das sei 
genehmigungspflichtig.“ 

Bei solchen Fällen scheint 
Gisbertz zu Hochform aufzu-
laufen. Einer türkischen Fami-
lie, die in einer verschimmelten 
Wohnung wohnte und umzie-
hen wollte, aber angeblich 
nicht durfte, half sie, in dem sie 
dem Amtsleiter „drohte“, das 
Gesundheitsamt einzuschal-
ten. Und siehe da – plötzlich 
wurde der Umzug in die (nicht 
teurere, aber „schimmelfreie“) 
Wohnung doch bewilligt. 

Keine Frage, diese 72-Jähri-
ge hat nicht nur Herz, sondern 
auch Biss.

Und Karin Gisbertz will sich 
auch in Zukunft für Menschen, 
die beim Thema Rente, Pflege, 
Behinderung oder etwa Hartz-
IV Unterstützung benötigen, 
stark machen: „Der Rücken 
macht zwar nicht mehr so mit, 
wie ich das gerne hätte, aber 
der Kopf. Und das ist doch das 
Entscheidende, oder?“

Info: Karin Gisbertz berät 
jeden Dienstag und Mittwoch 
von 10 bis 13 Uhr in der SoVD-
Geschäftsstelle Mönchenglad-
bach, in der Regentenstraße 67.

Karin Gisbertz hilft Ratsuchenden seit 1968

Karin Gisbertz und Reinhard Heinen.

Zu uns in die Mindener Ge-
schäftsstelle kommen vor al-
lem Menschen, die Fragen 
oder Probleme in den Berei-
chen Schwerbehinderung, Al-
tersrente und Erwerbsminde-
rungsrente haben. 

In diesem Zusammenhang 
muss ich nach inzwischen mehr 
als einjähriger Beratungstätig-
keit und dutzenden gesichteten 
Rentenbescheiden feststellen, 
dass unsere Mitglieder auch 
nach jahrzehntelanger körper-
lich fordernder Arbeitstätig-
keit oft nur auf eine gesetzliche Rente von 900 Euro kommen. 
Und beileibe nicht jeder hat nebenbei noch eine Betriebs- oder 
Zusatzrente. 

Es besteht also nach wie vor ein dringender gesellschaftlicher 
Handlungs- und politischer Reformbedarf, wobei die Sozialbera-
tung letztendlich nur mit den Ergebnissen des gesetzgeberischen 
Prozesses arbeiten kann. Umso wichtiger daher, dass der SoVD 
sich auch auf politischer Ebene so stark engagiert. 

Widerspruchsverfahren sind für juristische Laien kaum 
durchschaubar

Vielen Mitgliedern im Kreis Minden geht es auch darum, einen 
höheren Pflegegrad oder überhaupt einen Pflegegrad zugespro-
chen zu bekommen. Gerade erst habe ich für ein Mitglied in ei-
nem Widerspruchsverfahren den Pflegegrad 2 (statt 1) erkämpfen 
können und das innerhalb von knapp drei Monaten. 

Solche Erfolgsgeschichten sind für mich sehr motivierend, auch 
wenn es immer wieder ärgerlich ist, dass die Menschen erst mit 
Hilfe der Unterstützung durch den SoVD überhaupt zu ihrem 
Recht kommen. Hier geht es schließlich nicht um Geschenke, son-
dern um völlig legale und legitime Ansprüche. Aber sich gegen 
einen amtlichen Bescheid mit negativem Ergebnis zu wehren, das 
erfordert Kraft und Nerven. Die Leute sind daher froh, ihren Fall 
an den SoVD geben zu können. 

Von der oftmals auch psychischen Belastung mal abgesehen: 
Woher sollen juristische Laien wissen, was es alles bei einem Wi-
derspruch zu beachten gibt? Ich bin jedenfalls froh, dass wir da 
in so vielen Fällen innerhalb von wenigen Monaten helfen können 
und nicht jeder Streit mit dem Kostenträger gleich vor Gericht 
landen muss.

Die Feststellung der Pflegebedürftigkeit durch den MDK 
geht nicht auf Einzelfälle ein 

Welcher Pflegegrad einem Menschen zusteht, das ermittelt be-
kanntlich der Medizinische Dienst der Krankenversicherungen 
(MDK). Ermittelt wird dabei, welche körperlichen und  / oder 
geistigen Einschränkungen der Pflegebedürftige hat, und zwar 
anhand von diesen sechs Modulen: „Mobilität“, „Kognitive und 
kommunikative Fähigkeiten“, „Verhaltensweisen und psychi-
sche Problemlagen“, „Selbstversorgung“, „Bewältigung von und 
selbstständiger Umgang mit krankheits- oder therapiebedingten 
Anforderungen und Belastungen“ sowie  „Gestaltung des Alltags-
lebens und sozialer Kontakte“. Mithilfe eines Punktesystems wird 
dann der passende Pflegegrad ermittelt. Den Pflegegrad 2 gibt es 
zum Beispiel ab 27 Punkten.

Dieses formalisierte Überprüfungsverfahren erleichtert selbst-
verständlich die Feststellung der jeweiligen Pflegebedürftigkeit, 
birgt jedoch auch das Risiko, dass besondere Einzelfallumstände 
übersehen werden, zum Beispiel gesundheitliche oder bauliche 
und „Wohnumfeld“-bezogene Gegebenheiten. 

Das ist sicherlich EIN Grund für die hohe Erfolgsquote bei den 
von uns geführten Verfahren. 

Ein anderer ist die engagierte Hilfe der ehrenamtlich tätigen 
SoVD-Aktiven hier im Kreis Minden, zum Beispiel durch Unter-
stützung, wenn der MDK vor Ort ist und begutachtet.

Fabian Beine

Ein Jahr Sozialberater
Erfahrungsbericht von Fabian Beine

Seit einem Jahr gehört er zum Team der SoVD-Sozialberater: 
Fabian Beine, Jurist und Leiter der Kreisgeschäftsstelle in Min-
den. Wie würde er diese ersten zwölf Monate zusammenfassen, 
auch für sich persönlich? Wir haben ihn gebeten, an dieser Stelle 
mal eine erste Bilanz zu ziehen. 

Fabian Beine

Schnee und Glatteis füh-
ren im Winter zu vielen Ver-
kehrsunfällen. Versicherte, 
die unverschuldet Opfer ei-
nes Unfalles geworden sind, 
können daraus resultierende 
Nachteile bei ihren Renten-
ansprüchen bei der Deut-
schen Rentenversicherung 
geltend machen.

Nachteile können entste-
hen, wenn Versicherte wegen 
der Unfallfolgen Kranken- 
oder Verletztengeld erhal-
ten haben oder Lohn- oder 
Gehaltseinbußen hinneh-
men mussten. Die Deutsche 

Rentenversicherung prüft auf 
Antrag, ob Ersatzansprüche 
geltend gemacht werden kön-
nen, um eventuelle Verluste in 
den Rentenansprüchen wieder 
auszugleichen.

Die gesetzliche Rentenversi-
cherung bietet auch wichtige 
Leistungen zur Teilhabe am 
Arbeitsleben an. Eine dieser 
Leistungen ist die „Kraftfahr-
zeug-Hilfe“ zur beruflichen 
Wiedereingliederung. Sie kann 
für körperlich beeinträchtigte 
Menschen erbracht werden, die 
ihren Arbeitsplatz nicht mehr 
mit öffentlichen Verkehrsmit-

teln erreichen können.
Um die Mobilität wieder-

herzustellen und ein frühzei-
tiges Ausscheiden aus dem 
Arbeitsleben zu verhindern, 
kann die gesetzliche Renten-
versicherung den Kauf eines 
behindertengerechten Autos 
oder dessen Zusatzausstat-
tung unterstützen. 

Weitere Informationen gibt 
es unter der kostenlosen Ser-
vicenummer der Deutschen 
Rentenversicherung, Tel.:  
0800 / 10 00 48 00. 

Quelle: Deutsche Renten-
versicherung Bund

Tipps der Rentenversicherung
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Aus den Kreis- und Ortsverbänden

OV Bielefeld-Windflöte: Das ist der neu gewählte Vorstand des 
Ortsverbandes.

Die Reisegruppe des OV Kirchheide mit ihrem Vorsitzenden 
Manfred Tyminski (vorne links) vor dem Gasthaus zur Post in 
Berklingen am Elm. 

Im BV Gelsenkirchen-Bottrop wurde geschunkelt.

BV Gelsenkirchen-Bottrop: Auf der Karnevalsveranstaltung 
sorgten die „Flodde Muddis“ mit einem Rollatoren-Ballett für 
Hochstimmung.

OV Kirchheide: Elke Schlö-
mer vom Verein Alt Lemgo mit 
Manfred Tyminski.

OV Bielefeld-Windflöte
Auf der Jahreshauptver-

sammlung am 20. Januar wur-
de der gesamte Vorstand bis 
auf zwei Beisitzer wiederge-
wählt. Neu im Vorstand ist Uwe 
Klinkhammer als Beisitzer, als 
3. Revisorin kam Renate Becker 
hinzu. Somit ist der Vorstand 
wieder vollständig.

BV Gelsenkirchen-Bottrop 
Ein Karnevalstermin mit 

jahrzehntelanger Tradition: 
Auch in dieser „Session“ hatte 
der SoVD in Gelsenkirchen die 
Bismarcker Funken zu einer 
stimmungsvollen Sitzung ins 
Awo-Seniorenzentrum an der 
Grenzstraße eingeladen.

Sitzungspräsidentin Evi 
Hoffmann konnte die Veran-
staltung bei bester Laune er-
öffnen – der Saal war nämlich 
„proppenvoll“. Gleich zu An-
fang sorgten die kleinen Kar-
nevalisten der Minigarde für 
Stimmung und gerührte Ge-
sichter: „Wie süß!“ Als Cow-
girls kamen die Kleinen dann 
auch noch einmal zurück auf 
die Bühne und zeigten sehens-
werte Hebefiguren. Die Fünk-
chengarde begeisterte mit ih-
rem Gardetanz.

Auch das Stadtprinzen-

paar Julian I. und Elisabeth I. 
schaute vorbei und hatte neben 
närrischen Grüßen Orden im 
Gepäck. Die „Großen“ von der 
Prinzengarde und der Funken-
garde brillierten mit Darbie-
tungen auf höchstem Niveau. 

Die Fünkchengarde wieder-
um sorgte als kleine „Raubkat-
zen-Bande“ für Stimmung un-
ter dem Motto „Im Dschungel 
ist die Hölle los“. 

Das Frauenballett „Flodde 
Muddis“ kam mit bunt ge-
schmückten Rollatoren in den 
Saal – eine Einlage mit Sel-
tenheitswert. Ihr Wahlspruch: 
„Tanzen macht jung“ war tref-
fend. Es war ein Riesenspaß für 
Jung und Alt.

OV Kirchheide
Mal was anderes: Statt „nur“ 

in trauter Runde besinnlich 
zusammenzusitzen, gab es im 
SoVD Kirchheide in der Vor-
weihnachtszeit eine Advents-
fahrt. Als kleiner Dank zum 70. 
Geburtstag des Ortsverbandes 
hatte der Vorstand eine Fahrt 
nach Berklingen im Landkreis 
Wolfenbüttel organisiert. Mit 
vielen Mitgliedern und Freun-
den des SoVD ging es zum Ziel-
ort am Rande des Höhenzuges 
Elm. Der Ort war idyllisch, die 

Stimmung weihnachtlich. 
Eine tolle, erlebnisreiche 

Reise – so das einhellige Fazit 
nach diesem wunderbaren Ta-
gesausflug. 

Eine weitere Veranstaltung 
des Ortsverbandes beschäftig-
te sich mit der alten Hansestadt 
Lemgo. Elke Schlömer vom Ar-
beitskreis Stadtgeschichte des 
Vereins Alt Lemgo besuchte 
den SoVD-Ortsverband Kirch-
heide und nahm die Mitglie-
der mit auf eine faszinierende 
Zeitreise. Dazu hatte sie unter 
anderem sehr alte Schwarz-
weißfotos im Gepäck, die noch 
aus den Anfängen der Foto-
grafie stammten. So bekamen 
die Zuhörer im wahrsten Sinne 
ein „Bild“ davon, wie es einst 
in ihrer Heimat aussah und zu-
ging, als zum Beispiel Pferde-
fuhrwerke noch zum Stadtbild 
gehörten. 

Das bäuerliche Handwerk 
war in Lemgo über Jahrhun-
derte von großer wirtschaft-
licher und kultureller Bedeu-
tung. Elke Schlömer kannte 
auch die Geschichte so man-
cher Handwerkerfamilie oder 
die Generationsfolge von Ge-
schäften, sei es Textil, Schuhe, 
Möbel oder Lebensmittel. Man-

che Anekdote hob sie hervor, 
unterbrochen von einem klei-
nen Liedchen oder einem küh-
nen Spruch auf Plattdeutsch. 

Sie wusste auf jede Frage eine 
Antwort. Die Mitglieder und 
Gäste des Kirchheider Sozial-
verbandes waren begeistert.

Aktuelle Urteile
Zivilrecht: Kotbeseitigung 
bezahlt der Hundehalter

Lässt ein Hundehalter seine 
Vierbeiner trotz Verbots frei 
herumlaufen, so muss er damit 
rechnen, dass die Hunde sich 
auch ihrer Notdurft entledigen, 
wo sie gerade sind. Beseitigt der 
„Herrchen“ den Kot nicht, darf 
er sich nicht wundern, wenn der 
Eigentümer des Grundstücks 
zur bezahlten Selbsthilfe greift 
und die Kosten inklusive der 
für den Rechtsanwalt, der erst 
bemüht werden musste, vom 

Hundehalter zurückverlangt 
(LG Berlin, 35 O 251/16).

Erbrecht: Erbschaftssteuer 
wird sofort fällig

Hat ein Erblasser einem Ju-
gendlichen ein Vermächtnis 
hinterlassen, das erst zu des-
sem 21. Geburtstag fällig wer-
den soll, so wird mit dem Tod 
des Erblassers die Erbschaft-
steuer fällig, nicht erst mit 21. 
Der Bundesfinanzhof geht da-
von aus, dass das Vermächtnis 
bereits mit dem Erwerb fällig 

wird und damit „zu einer wirt-
schaftlichen Bereicherung des 
Vermächtnisnehmers“ führt. 
So könne er z. B. von diesem 
Zeitpunkt an seinen Anspruch 
durch Abtretung verwerten. 
(BFH, II B 82/13)

Verbraucherrecht: Gebühr 
für Einzahlung angemessen

Die Klausel in den AGBs eines 
Geldinstitutes ist rechtswidrig, 
die für die Einzahlung von Bar-
geld eine Pauschalgebühr in 
Höhe von 7,50 Euro vorsieht. 

Das Landgericht Karlsruhe 
hat auf Klage der Verbraucher-
zentrale Baden-Württemberg 
geurteilt, dass „bei Erfüllung 
einer vertraglichen Pflicht“ al-
lenfalls die Kosten berechnet 
werden dürfen, die dem Un-
ternehmen dadurch tatsächlich 
entstehen (LG Karlsruhe, 10 O 
222/17).

Verbraucherrecht: erst  
Mängelbeseitigung fordern

Ist ein gekaufter Gegenstand  
aus Sicht des Käufers „mangel-

haft“, muss der Verkäufer da-
für einstehen. Der Käufer kann 
aber grundsätzlich nicht sofort 
vom Kaufvertrag zurücktreten 
und das Erworbene zurückge-
ben. Er muss dem Verkäufer die 
Gelegenheit geben, die Mängel 
zu beseitigen und ihm hierzu 
eine angemessene Frist setzen 
(deren Dauer sich nach der Art 
der gekauften Ware richtet). 
Klappt die Mängelbeseitigung 
nicht, ist das „Recht zum Rück-
tritt“ gegeben (LG Osnabrück, 
4 O 1603/17).       wb
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KV Aachen: Brunhilde Lang-
ohr (92).

KV Bielefeld: Hans Wolter 
(91), Paul Greiffenberg (95), 
Lisa Niehaus (91), Herbert Ku-
satz (101), Herta Kordbarlag 
(96), Anneliese Mielke (91), Elly 
Haferstroh (96), Irene Andert 
(92), Odilia Bausch (96), Grete 
Schwake (97), Elli Müller (90), 
Elfriede Hokamp (93).

BV Bochum / Hattingen: Ilse 
Schulz (92), Emmi Bienhold 
(103), Manfred Radtke (90).

Städte-Verband Kreis Bor-
ken: Josef König (90).

KV Dortmund: Theodor Pan-
kowski (91), Ruth Brückner 
(98), Herbert Kuhn (96), Lotte 
Fischer (94), Walter Rudolph 
(91), Lieselotte Nowaswiecki 
(91), Heinrich Neuhaus (98).

KV Düsseldorf: Hermann 
Gielen (91), Margareta Kolbe 
(91), Max Jaroschek (91), Bru-
no Parlow (93).

KV Duisburg: Anneliese Ku-
biak (92).

KV Essen: Kurt Müll (94), 
Georg Gutberlett (95).

BV Gelsenkirchen / Bottrop: 
Heinz Groß (91).

Allen Geburtstagskindern 
und Jubilaren im Monat März 
wünscht der SoVD Nordrhein-
Westfalen e.V. auf diesem Wege 
alles Gute und dankt ihnen für 
die Treue zum Verband. 

Der Landesverband gratuliert

KV Gütersloh: Hedwig Grie-
se (95), Heinz Braunsmann (98), 
Hubert Hakenewerd (90).

BV Hamm-Unna: Lotte 
Brockmann (97), Margarete 
Kunert (91), Gerhard Kosmann 
(90), Irmgard Weissig (95), 
Elisabeth Weber (96), Gün-
ter Griesdorn (93), Karl Lan-
ge (92), Johanna Wengemann 
(93), Wilhelm Leyk (90), Gerda 
Hecht (91), Lilli Kath (91).

KV Herford: Werner Löscher 
(95), Gertrud Pentermann (94), 
Ilse Noack (92), Irma Schulte 
(93), Gerhard Huncke (90), 
Wilhelm Gestring (92).

KV Herne: Ruth Blachnierek 
(93).

BV Iserlohn-Hagen-Wup-
pertal: Hanna-Lore Karas (94).

BV Köln-Leverkusen-Erft-
kreis: Egon Bartninkat (91), 
Helga Poppe (92).

KV Lippe: Karl Faber (93), 
Georg Malige (90), Reinhold 
Farin (92).

KV Lübbecke: Elfriede Koch 
(91), Christfried Hussmann 
(90), Helmut Pinkert (94), Eri-
ka Vogt (90), Werner Meyer 
(96), Erna Niedringhaus (90), 
Anna Meier (92), Frieda Wag-
ner (94), Elise Kreimeier (90), 
Lisa Wankelmann (90),Hugo 
Maxim (94), Friedrich Nolte 
(93), Betty Schweinforth (90), 
Frieda Kokemohr (90), Erna 
Grote (90), Anneliese Röden-

40 Jahre: Lutz Angrabeit (Köln / Leverkusen / Erftkreis), 
Annegret Beermann (Dortmund), Toni Gambalat (Märkischer 
Kreis), Udo Kortwinkel (Hamm-Unna), Ursula König (Lüb-
becke), Christel Menke (Herford), Willi Schwake (Lünen), 
Horst Zimmerling (Hamm-Unna).

45 Jahre: Renate Graas (Hamm-Unna), Kurt Sünderbruch 
(Lübbecke).

50 Jahre: Josef Detters, Klaus-Dieter Hilsmann (Hamm-
Unna), Siegfried Menzel (Gelsenkirchen-Bottrop).

70 Jahre: Theodor Ganz (Essen), Josef Leifeld (Westfalen-
Ost), Helmut Reimann (Gelsenkirchen-Bottrop).

Hohe Verbandsjubiläen

beck (90), Dora Bollhorst (93), 
Martha Warner (92), Hilde Lu-
hede (92).

KV Lünen: Waltraut Kur-
bach (94).

KV Märkischer Kreis: Er-
na Krause (96), Margarete 
Burzlaff (91).

KV Minden: Klaus Ludwig 
(91), Loni Brandhorst (91), 
Wilma Hanke (92), Lieselotte 
Kuchtinow (98), Maria Nau-
mann (93), Anna Krückmeier 
(94). 

KV Mönchengladbach: Heinz 
Huppertz (92).

KV Mülheim-Oberhausen: 
Marianne Hamann (93), Pau-
line Stümke (93), Rudolf Bo-
gatzki (91).

KV Recklinghausen: Ursula 
Zühlke (90), Johanna Kramer 
(95), Hildegard Blum (94).

KV Remscheid: Elfriede Olz-
scher (93), Lore Walter (91), 
Hedwig Rittershaus (95).

BV Rhein-Sieg / Bonn / Ober-
berg: Hildegard aus dem Moore 
(93), Henriette Rözel (90), Her-
bert Bender (95), Ilse Nitz (93), 
Asta Tews (90).

BV Siegen-Olpe-Wittgen-
stein: Hedwig Born (96).

BV Unterer Niederrhein: Ja-
kob Küppers (92).

BV Westfalen-Ost: Erhard 
Hermann (91).

KV Witten: Karl-Heinz Rei-
mann (92).

Termine
Ortsverband Eitorf-Windeck 

16.–23. Mai: Flugreise in die südliche Küstenregion Portugals. 
Ansprechpartnerin ist Barbara Töpfer, Tel.: 02243 / 9 23 90 37,  
E-Mail: ba-toepfer@t-online.de.

SoVD-Jugend NRW 
10. März: Landesvorstands-

sitzung.
23. März: Kreisverbandsta-

gung des Kreises Witten.
12. April, 10 Uhr: Jahresemp-

fang in Düsseldorf.
Infos gibt es u. a. bei Michae-

la Quirin, am besten per E-Mail 
an: m.quirin@sovd-nrw.de.

„Die Kindernotfall-App 
soll weder den Arzt noch den 
Erste-Hilfe-Kurs ersetzen. Sie 
kann aber eine wertvolle Stüt-
ze sein, bis professionelle Hilfe 
eintrifft. Wir können Eltern 
daher nur ermutigen, die App 
auf ihr Handy zu laden, auch 
wenn wir alle hoffen, dass ein 
Notfall niemals eintritt“, sagt 
Heiner Beckmann, Landesge-
schäftsführer der Barmer in 
Nordrhein-Westfalen.

Mehr als 60 Prozent der El-
tern, die für eine Studie befragt 
wurden, finden eine App hilf-
reich, die leicht verständlich 

die wichtigsten Maßnahmen 
bei Kindernotfällen erklärt. 
„Unsere Kindernotfall-App 
trägt den Bedürfnissen von 
Eltern Rechnung. Sie sollte 
daher auf keinem Smartpho-
ne fehlen“, sagt Ralf Sick, Be-
reichsleiter Bildung, Erziehung 
und Ehrenamt der Johanniter-
Unfall-Hilfe.

Über die neue Kindernotfall-
App lässt sich im Notfall direkt 
ein Notruf absetzen. Eine Such-
funktion ermöglicht es, schnell 
die nächsten Krankenhäuser, 
Ärzte oder Apotheken zu fin-
den. Eine weitere Funktion der 

App ist ein Erste-Hilfe-ABC 
mit einer Übersicht und einfa-
chen Beschreibungen der wich-
tigsten Maßnahmen im Notfall. 
Diese orientieren sich an dem 
Symptom, das dem Ersthelfer 
bei einem Notfall am stärksten 
ins Auge fällt (Verletzung, Be-
wusstlosigkeit, Ausfall der At-
mung u. a.). Damit es erst gar 
nicht zu einem Notfall kommt, 
enthält die App außerdem 
Tipps, wie sich Kinderunfälle 
im Haushalt und unterwegs 
vermeiden lassen. Checklisten 
zur Prävention helfen, typische 
Unfallquellen zu identifizieren 

und zu beseitigen. Die Kinder-
notfall-App funktioniert auf 
Android und iOS und ist kos-

Eine App der Barmer und der Johanniter-Unfall-Hilfe mit Unterstützung des Universitätsklini-
kums Münster soll dazu beitragen, dass Mütter, Väter, aber auch andere, die regelmäßig mit Kindern 
zu tun haben (z. B. Erzieher, Lehrer, Jugendgruppenleiter, Sporttrainer) gut auf Kindernotfälle 
vorbereitet sind und im Ernstfall schnell und richtig reagieren können.

Beim Notfall des Kindes richtig reagieren
Kindernotfall-App von Barmer und Johanniter unterstützt Eltern per Handy

Dank einer neuen App können Eltern ihr verletztes Kind mit  
Erster Hilfe fachgerecht nach einem Unfall versorgen.

Foto: Ermolaev Alexandr / fotolia
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tenlos im Google Play Store 
und im Apple App Store er-
hältlich. Quelle: Barmer NRW


