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„Ich weiß gar nicht, wie ich ohne
den Mieterverein leben soll“
� SibylleBriesekannhartnä-

ckig sein, wenn es darum
geht, soziale Benachteiligung
anzuprangern. Und sie konnte
unerschütterlich, bis ins hohe
Alter, vor Gericht für ihre Man-
dantenkämpfen,wennesdarum
ging, einer sozialen Errungen-
schaft, wie dem Mietrecht, auch
vor Gericht zum Durchbruch zu
verhelfen.
Diese beiden Pole haben das be-
rufliche Leben von Sibylle Briese
geprägt: Sie ist gleichermaßen
Juristin und Rechtsanwältin wie
streitbare Kämpferin für soziale
Gerechtigkeit, beides aus Lei-
denschaft und mit viel persönli-
chemEngagement.
Jetzt hat sich Sibylle Briese ein
Leben ohne Arbeit vorgenom-
men.

Die genannten Eigenschaften
prädestinierten sie von Beginn
an für ihren jetzt 35-jährigen be-
ruflichen Einsatz für den Mieter-
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bund Darmstadt, dem sie seit
1981unermüdlichals festeGröße
in der Rechtsberatung und seit
1986 auch im Rahmen der Vor-
standsarbeit zur Verfügung
stand. Viele Mieterinnen und
Mieter wussten Sibylle Brieses
entschlossenenEinsatz zu schät-
zen, ihr fachlicher Rat war im
Kollegenkreis gefragt. Bei aller
juristischer Geradlinigkeit war
sieaber immerauchmitHerzblut
bei der Sache. Dasmachte die ei-
gentliche Stärke ihrer fachlichen
Kompetenz aus und hat vielen
Mitgliedern des Mieterbundes
den notwendigen Rückhalt in
schwierigen Zeiten verschafft.
Der Vorstand und die Rechtsbe-
ratung des Mieterbundes entlas-
sen eine vorbildliche Beraterin
und engagierte Vorstandskolle-
gin in den verdienten Ruhe-
stand. Wir wünschen Rechtsan-
wältin Sibylle Briese und ihrer
Familie noch viele engagierte
und anregende Jahre und wür-
den uns freuen, wenn sie die Ar-
beit des Mieterbundes auch wei-
terhin,wennauchausder Ferne,
wohlwollend beobachtet.
HHeerrzzlliicchheenn  DDaannkk  SSiibbyyllllee  BBrriieessee!!

VVoorrssttaannddssjjuubbiillaarr  EEddmmuunndd
SScchheennkk  wwuurrddee  ffüürr  3300  JJaahhrree
eennggaaggiieerrttee  MMiittgglliieeddsscchhaafftt
iimm  VVoorrssttaanndd  ddeess  MMiieetteerrbbuunn--

ddeess  DDaarrmmssttaaddtt  ggeeeehhrrtt..  
EEddmmuunndd  SScchheennkk  iisstt  sseeiitt  ddeemm
1155..  FFeebbrruuaarr  11998822  VVeerreeiinnssmmiitt--
gglliieedd  uunndd  eennggaaggiieerrtt  ssiicchh  bbee--
rreeiittss  sseeiitt  11998866  eehhrreennaammttlliicchh
iimm  VVoorrssttaanndd  ddeess  VVeerreeiinnss..
EEddddii,,  wwiiee  eerr  vvoonn  ddeenn  mmeeiiss--
tteenn  ggeennaannnntt  wwiirrdd,,  ggeehhöörrtt

ddaammiitt  zzuu  ddeenn  „„UUrrggeesstteeiinneenn““
zzuuvveerrlläässssiiggeerr  VVoorrssttaannddssaarr--
bbeeiitt  ddeess  MMiieetteerrvveerreeiinnss..  SSeeii--
nnee  sstteettee  OOffffeennhheeiitt  uunndd
ffrreeuunnddlliicchhee  HHiillffssbbeerreeiitt--

sscchhaafftt  mmaacchheenn  iihhnn  zzuu  eeiinneerr
ffeesstteenn  GGrröößßee,,  wweennnn  eess  ddaa--
rruumm  ggeehhtt,,  PPrräässeennzz  bbeeii  VVeerr--
aannssttaallttuunnggeenn  ooddeerr  aann  IInnffoo--
ssttäännddeenn  zzuu  zzeeiiggeenn,,  FFeessttee
vvoorrzzuubbeerreeiitteenn  ooddeerr  ddiiee  GGee--
sscchhääffttsssstteellllee  ttaattkkrrääffttiigg  iinn  aall--
lleenn  LLaaggeenn  zzuu  uunntteerrssttüüttzzeenn..  
FFüürr  ddiieessee  ddaauueerrhhaaffttee  ZZuuvveerr--
lläässssiiggkkeeiitt  ddaannkktteenn  ddeerr  VVoorr--
ssttaanndd  uunndd  ddiiee  GGeesscchhääffttssffüühh--
rreerriinn  iimm  RRaahhmmeenn  ddeerr  MMiitt--
gglliieeddeerrvveerrssaammmmlluunngg  EEddddii
SScchheennkk  uunndd  hhooffffeenn  aauuff  vviieellee
wweeiitteerree  JJaahhrree  sseeiinneess  VVeerr--

eeiinnsseennggaaggeemmeennttss..

Gut besuchte Mitgliederversammlung
� Zahlreiche Mitglieder und

Interessierte fanden Ende
Februar den Weg ins Justus-Lie-
big-Haus in Darmstadt, um sich
über das abgelaufene Geschäfts-
jahr berichten zu lassen.
Im öffentlichen Teil unterrichte-
ten die beiden Rechtsanwältin-
nen des Mieterbundes Darm-
stadt, Regina Kamm und Dr. Kyra
Seidenberg, über die Grundlagen
des mietrechtlichen Kündigungs-
schutzes am Beispiel der Prozess -
lawine gegen Mieter der Wilhel-
minenpassage in Darmstadt.
Während Regina Kamm in ver-
ständlicher Darstellung die
rechtlichen Voraussetzungen re-
ferierte, unter denen Mietern we-
gen Eigenbedarfs gekündigt
werden kann, übernahm Dr. Ky-
ra Seidenberg die Darstellung
der praktischen Auswirkungen
dieser Rechtsgrundlagen an-

hand der diversen Prozesse ge-
gen Mieter der Wilhelminenpas-
sage. Sie konnte den interessier-
ten Zuhörern sehr anschaulich
vermitteln, wie sich die Mieter
mit Unterstützung des Mieter-
vereins wehrhaft zeigen und sich
bisher damit erfolgreich vor dem
Amtsgericht durchsetzen.
Gleichzeitig wurde aber deut-
lich, in welche persönlich
schwierige Lage Mieter geraten,
wenn sie sich in einem perma-
nenten Kampf um ihre Wohnung
befinden.
Nachdem das Darmstädter Echo
über die Veranstaltung berichtet
hatte, zeigte sich auch die Hes-
senschau an Interviews mit den
Mietern interessiert, machte al-
lerdings postwendend einen
Rückzieher, nachdem die Redak-
tion Kontakt zum Investor aufge-
nommen hatte.                                       �

In stillem Gedenken
In einer Trauerminute gedachten die Anwesenden zweier verdienter
Mitglieder, die im Oktober und Dezember letzten Jahres verstorben
waren.
Rechtsanwalt Ulrich Wellmann verstarb am 8. Oktober 2015 mit
78 Jahren nach längerer Krankheit. Wellmann war lange im Vorstand
des Vereins aktiv und von 1992 bis 1998 Vorsitzender des Vereins.
Bis 1997 war er auch als Mitglied im Landesverband Hessen des
DMB aktiv. 
Viele Mieter, die er in der Mietrechtsberatung des Mieterbundes und
in seiner Kanzlei in Darmstadt jahrzehntelang mit seiner fachlich
kompetenten und menschlich engagierten Beratung unterstützt hat,
werden ihn in guter Erinnerung behalten.
Der Mieterbund verliert einen geschätzten Kollegen.
Peter Lindscheid verstarb am 1. Dezember 2015 plötzlich und völlig
unerwartet für seine Angehörigen im Alter von 78 Jahren. Er war seit
2001 Mitglied des Mieterbundes Darmstadt. In Zusammenarbeit mit
den Rechtsberatern hat er über viele Jahre hinweg Mieter bei schwie-
rigen und konfliktbehafteten Wohnungsübergaben begleitet.
Wir werden den Toten ein stilles Andenken bewahren.


