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Sanierung ist fast beendet

Mitgliederversammlung wählt neuen Vorstand

� Die modernisierten Wohn-
blocks in der Binger Straße der
Postsiedlung in Bessungen sind
nach monatelangen Sanierungs-
arbeiten fast fertig gestellt. Die
Sanierungsarbeiten waren für die
betroffenen Mieter natürlich mit
vielen Belastungen verbunden,
und die meisten Mieter werden
froh sein, die lange Phase der
Bauarbeiten hinter sich zu lassen.
Das Ergebnis der Sanierung kann
sich allerdings sehen lassen. Die
Blocks bieten sich dem Betrachter
nicht nur in einem modernen,
zeitgemäßen Outfit, sondern stel-
len auch alle Anforderungen mo-
dernen Wohnens für die Bewoh-
ner zur Verfügung.
Bleibt zu hoffen, dass die
Abrisspläne auch für die anderen
Blocks der Postsiedlung in die
Schublade gelegt werden und die
Sanierung zur vernünftigen
Lösung gemacht wird.

Die modernisierten Wohnblocks in
der Binger Straße in Bessungen

� In der von zahlreichen
treuen Mitgliedern be-

suchten Jahreshauptversamm-
lung Ende Februar wurde auch
ein neuer Vorstand gewählt.
Traditionsgemäß hat der Mieter-
verein Darmstadt nicht einen
Vorsitzenden an der Spitze des
Vereins, der die Geschäfte führt,
sondern drei Vorsitzende, die
gleichberechtigt im geschäftsfüh-
renden Vorstand die Entschei-
dungen für den Verein treffen.
Für die nächsten vier Jahre wur-
den von der Mitgliederversamm-
lung für diese wichtige Aufgabe
HelmutDörfer undStefanGillich
in ihrem Amt bestätigt. Neu hin-
zugekommen ist Ulrich Ritter,
der ElkeRoder abgelöst hat.
Der geschäftsführende Vor-
stand wird in seinen Aufgaben

von einem Beirat unterstützt, in
den dieMitgliederversammlung
ebenfalls für die nächsten vier
Jahre die bereits langjährig täti-
gen Mitglieder Sibylle Briese,
Elke Roder, Dr. Kyra Seiden-
berg, Brigitte Lindscheid und
Edmund Schenk bestätigte.
Der neue Vorstand übernimmt
einen gut aufgestellten Verein.
Hieran hatten die aus persönli-
chenGründen aus demVorstand
ausgeschiedenen Mitglieder El-
len von Borszyskowski, Eckard
Heinrich und vor allem Norbert
Peller, der in unterschiedlichen
Funktionen dem Vorstand des
Mietervereins mehr als 25 Jahre
angehörte, einen wichtigen An-
teil. Elke Roder hat das verant-
wortungsvolle Amt im ge-
schäftsführenden Vorstand nach

langen Jahren zurVerfügung ge-
stellt, bleibt dem Vorstand aber
imBeirat erhalten.
Ihnen allen gilt deshalb auch an
dieser Stelle nochmals der aus-
drücklicheDankdesneugewähl-
ten Vorstandes sowie der Ge-
schäftsstelle für ihrenehrenamtli-
chen Einsatz für denVerein.
In seinem Amt bestätigt wurde
auchdasbewährteKassenprüfer-
team mit Helga Götz, Theodor
Sauer und Heinz Fröde. Sie wer-
den in den nächsten vier Jahren
mit der gewohnten Genauigkeit
undZuverlässigkeit über die kor-
rekt verbuchten Einnahmen und
Ausgaben desVereinswachen.

Auf den neuen Vorstand kom-
men in den nächsten Jahren
wichtige Entscheidungen und
innovative Aufgaben zu, denen
sich der Verein für die Zukunft
stellen muss. Dies gilt nicht nur
für dieVertretung vonMieterin-
teressen in unserer Region, son-
dern auch in technischer Hin-
sicht sowie insbesondere hin-
sichtlich seiner Serviceleistun-
gen für die organisiertenMieter.
Der Mieterverein wünscht dem
neuenVorstand bei dieser wich-
tigen und herausfordernden Ar-
beit: Gutes Gelingen und viele
neue Ideen im Sinne der Mit-
glieder! �

Wir gestalten unsere Website für Sie um
Die Internetseiten des Mietervereins Darmstadt sind ein häufig
und gern besuchter Ort im „World Wide Web“. Der Verein hat sich
deshalb Anfang 2008 entschlossen, endlich mit einer Modernisie-
rung seiner Seiten zu beginnen, um Ihnen und allen potenziellen
Interessenten einen besseren Service zu bieten.
Die Seiten sind voraussichtlich bis Mitte April überarbeitet und ins
Netz eingestellt. Der Mieterverein freut sich schon darauf. Besu-
chen Sie ihn im Internet unter www.mieterverein-darmstadt.de,
und teilen Sie ihm Ihre Anregungen und Kritik mit.

Nutzerwechselgebühr ist Vermietersache
� Der Bundesgerichtshof

(BGH) hat mit Urteil vom
14. November 2007 (Az: VIII
ZR 19/07) entschieden, dass die
so genannte Nutzerwechselge-
bühr, die immer dann anfällt,
wennMieter während des Jahres
dieWohnungwechseln und des-
halb eine zusätzliche Ablesung
von Heizung, Wasser etc. erfol-
gen muss, grundsätzlich vom

Vermieter zu tragen ist. Diese
Gebühr beträgt je nach Abrech-
nungsunternehmen zwischen 40
und 80 Euro. Sie gehört grund-
sätzlich zu den Verwaltungskos-
ten und muss deshalb vom Ver-
mieter gezahlt werden, so der
BGH. Dennoch in der Betriebs-
kostenabrechnung aufgeführte
Kosten dürfen vom Mieter ge-
strichenwerden. �
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DMB Rechtsschutz-Versicherung für Mitglieder
� Seit 2007könnendieMit-

glieder des Mietervereins
Darmstadt zusätzlich zu ihrer
Mitgliedschaft eine Rechts-
schutz-Versicherung abschlie-
ßen. Gegen eine entsprechende
Erhöhung des Mitgliedsbeitra-
ges besteht sowohl für langjähri-
ge Mitglieder wie auch für Neu-
mitglieder nach der obligatori-
schen dreimonatigen Wartefrist
eine Prozesskostenversicherung
für Streitigkeiten mit dem Ver-
mieter vor den Gerichten.
Um denMitgliedern diesen Ser-
vice erhöhter Sicherheit bei Be-
darf zu ermöglichen, ist der
Mieterverein Darmstadt der
Rechtsschutz-Versicherung des
Deutschen Mieterbundes beige-
treten und führt die Beiträge für
die Rechtsschutz-Versicherung
direkt ab.

Der Rechtsschutz gilt für die
selbst bewohnte Wohnung des
Mitgliedes sowie für mit gemie-
tete Garagen. Er greift aller-
dings nur bei Streitigkeiten mit
dem Vermieter aus dem Miet-
verhältnis, also nicht bei ge-
richtlichen Auseinandersetzun-
genmit Behörden oder auch den
Nachbarn.
Wenn Sie Interesse an einer der-
artigen Zusatzleistung über den
Mieterverein haben, wenden
Sie sich gerne an die Geschäfts-
stelle, telefonisch unter 0 61
51/4 97 99-0 oder schriftlich un-
ter info@mieterverein-darm-
stadt.de. Der Verein schickt Ih-
nen gerne unverbindlich sein In-
fomaterial zu diesemThema zu.
Oder nutzen Sie Ihr Beratungs-
gespräch bei Ihrem Rechtsbera-
ter, um sich über die Rechts-

schutz-Versicherung beraten zu
lassen. Alle Informationen hier-
zu können Sie auch direkt über
dieWebsite www.mieterverein-

darmstadt.de herunterladen.
Der Mieterverein informiert Sie
gerne über alle Einzelfragen sei-
nes Zusatzangebotes. �

MITGLIEDER WERBEN MITGLIEDER

Gutschrift auf Ihr Beitragskonto
� VieleMitglieder sind sehr

aktiv, wenn es darum
geht, Nachbarn, Freunden und
VerwandtendenMietervereinzu
empfehlen. Neue Mitglieder für
den Verein anzuwerben ist oft
auch im eigenen Interesse sinn-
voll, wenn zum Beispiel viele
Mieter im Haus gemeinsam ge-
gen eine Betriebkostenabrech-
nung oder eine bevorstehende
Sanierungvorgehen.Häufig ver-
spricht dies mehr Erfolg als der
mühselige Einzelkampf.
Oft ist es auch nur die freundli-
che Empfehlung eines Mitglie-
des an den Bekannten oder
Freund, der über eine Mieterhö-
hung seines Vermieters klagt,
die dem Mieterverein ein neues
Mitglied beschert.
Die so genannte „Flüsterpropa-
ganda“ durch zufriedene Mit-
glieder ist für den Mieterverein
immer noch das Werbemittel
Nummer eins. Zumindest gibt
dies nach der internen Statistik
ein erheblicher Teil der neuen
Mitglieder an.
Auf Ihre positive Werbung ist

der Mieterverein Darmstadt al-
so angewiesen und er ist dank-
bar, dass sie bei ihm so gute
Früchte trägt. 1 550 neue Mit-
glieder begrüßte der Verein im
Jahr 2007, und ein Großteil da-
von kam auf Empfehlung eines
Bekannten.
Der Mieterverein ist deshalb
künftig gerne bereit, jedemVer-
einsmitglied, das ein neues Mit-
glied für den Verein gewinnen
kann, einen Bonus von zehn
Euro auf seinen Jahresbeitrag
gutzuschreiben. Es reicht, wenn
das neue Mitglied auf dem Bei-
trittsformular angibt, von wel-
chem Mitglied es geworben
worden ist. Oder melden Sie
sich direkt beim Verein und tei-
len Sie ihmmit, wenSie als neu-
es Mitglied gewinnen konnten.
Der Verein wiegt ab sofort Ihre
Aktivitäten in seinem Sinne mit
zehn Euro auf. Helfen Sie mit
dazu beizutragen, dass der Mie-
terverein Darmstadt als starke
Solidargemeinschaft für Mie-
terinteressen eine feste Größe in
der Region bleibt. �

Persönliche Beratung bevorzugt
� Auch in der Beratung

des Mietervereins
Darmstadt hat die Zukunft be-
gonnen. Die Beratungszahlen
wurden im Jahr 2007 bei glei-
cher personeller Decke mit
mehr als 13 000 Beratungen im
Jahr in schwindelerregende
Höhen geschraubt.
Dies war nur möglich durch
den Ausbau der Telefonbera-
tung sowie der angebotenen
Möglichkeit, Beratungen auch
per E-Mail abzuwickeln.

Dieser Service wurde von den
Mitgliedern gerne angenom-
men und ist deshalb weiter aus-
baufähig. Die Grafik zeigt al-
lerdings auch deutlich, dass die
Mehrheit der Mitglieder das
persönliche Gespräch in den
Beratungsstellen bevorzugt. Im
persönlichen Gespräch mit
dem Berater oder der Beraterin
ist nach wie vor die zuverläs-
sigste Form individueller
Rechtsberatung zu gewährleis-
ten. �


