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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


