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�MitgliederwieAktive des
Mieterbundes Darmstadt

nahmen mit freundlichem Ap-
plaus die Mitteilung der Ge-
schäftsführerin Margit Heil-
mann entgegen, dass der Mie-
terbundDarmstadt im Jahr 2011
erstmals in seiner Geschichte
die 13.000-Mitglieder-Grenze
übersprungen hat.
1.602 neueMitglieder schlossen
sich dem Verein im Jahr 2011
an, so dass ermit 13.128 aktiven
Mitgliedern in das neue Ge-
schäftsjahr 2012 starten konnte.
Dieser schöne Erfolg ist auch
die Bestätigung, dass die regel-
mäßige Arbeit am Dienstleis-
tungskonzept der Rechtsbera-
tungsstelle in den letzten Jahren
Früchte trägt und der Verein auf
einem gutenWeg ist. Gleichzei-
tig ist der Mieterbund Darm-
stadt mit seinemwohnungspoli-
tischen Engagement für alle
Mieter zu einem festenBestand-
teil in der Darmstädter Öffent-
lichkeit geworden. Über die Ar-
beit des Vereins wird regelmä-
ßig in den Medien berichtet, die
rechtliche Kompetenz häufig
nachgefragt. Auch dies ist si-
cherlich ein wichtiger Meilen-
stein in der positiven Beurtei-
lung des Vereins.
In der Beratungsstelle in Darm-
stadt und den vier Außenstellen
Bensheim, Erbach, Dieburg und
Kranichstein wurde fleißig ge-
arbeitet. Obwohl durch einen
personellen Umbau in der Ge-
schäftsstelle den Beraterinnen
und Beratern einiges abverlangt
wurde, konnten auch im Jahr
2011 wieder 15.550 Beratungs-
gespräche abgewickelt werden.
Auffallend ist dabei, dass die
Mitglieder zunehmend zunächst
auf die tägliche Telefonsprech-
stunde zurückgreifen, die aus
diesen Gründen bereits zu Be-

ren nicht nur vielen leidgeplag-
tenMietern umständliche Besu-
che in der Geschäftsstelle, son-
dern führen auch dazu, dass sich
die Wartezeiten für persönliche
Beratungsgespräche erheblich
reduziert haben. Insgesamt ist
der eingeschlagene Weg inso-
fern richtig und gut.
Die Anlässe, die Mieter dazu
bewegen, Rat zu suchen, ähneln
denen der letzten Jahre. Auffäl-
lig ist jedoch, dass jede zweite
Beratung mittlerweile wegen
Heiz- und Nebenkosten oder
Mängeln durchgeführt werden

ginn des Jahres 2011 erheblich
ausgedehnt wurde. Auch die
Möglichkeit, die Beraterinnen
und Berater per E-Mail zu kon-
taktieren, wird von vielen Mit-
gliedern sehr gerne in Anspruch
genommen und erspart vor al-
lem vielen Ratsuchenden weite-
re Besuche in der Geschäftsstel-
le, nachdem bereits ein ausführ-
liches Erstberatungsgespräch in
der persönlichen Atmosphäre
der Beratungsstelle stattgefun-
den hat.
Diese erleichterten Möglichkei-
ten der Kontaktaufnahme erspa-

Blick zurück auf ein erfolgreiches
Geschäftsjahr 2011

muss. Deutlich mehr Mieter als
in den Vorjahren mussten sich
im Jahr 2011 auchRatwegen ei-
ner ausgesprochenen Kündi-
gung des Vermieters einholen.
Dies könnte einZeichender sich
allmählich verschärfenden An-
spannung des Wohnungsmark-
tes sein.
Eines dürfte sicher sein: Vor-
stand, Geschäftsführerin,Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der
Beratungsstelle haben auch im
Jahr 2012 wieder ein arbeitsrei-
ches und wichtiges Jahr vor
sich. �

Neuer Vorstand gewählt

�Mit überzeugendem Vo-
tum hat die Mitglieder-

versammlung desMieterbundes
Darmstadt Ende Februar 2012
einen neuen Vorstand gewählt.
Viele altgediente Vorstandsmit-
glieder erklärten sich nochmals
bereit, in den nächsten vier Jah-
ren die Geschicke des Vereins
zu leiten und erhielten hierfür
auch die Zustimmung der anwe-
sendenMitglieder.

Die drei Vorsitzenden in den
nächsten vier Jahren sind Stefan
Gillich, Ulrich Ritter und neu
hinzugekommen Elke Roder.
Sie gehört bereits seit vielen
Jahren dem erweiterten Vor-
stand an und hat auch bereits
früher in der Verantwortung des
geschäftsführenden Vorstandes
gestanden. Sie verstärkt in den
nächsten vier Jahren erneut das
Gremium des geschäftsführen-

Der neue Vorstand (v. l.): Nicole Frölich, Brigitte Lindscheid,
Sabine Crook, Stefan Gillich, Elke Roder, Edmund Schenk,

Sibylle Briese und Ulrich Ritter

den Vorstandes. In den erwei-
terten Vorstand wurden erneut
gewählt: Sibylle Briese, Brigitte
Lindscheid, Kyra Seidenberg
undEdmundSchenk.Neu hinzu
gewählt wurden Nicole Frölich
und Sabine Crook.
Das Thema „BezahlbareMieten
erhalten!“, das im öffentlichen
Teil der Versammlung mit drei
Vorträgen viel Zuspruch bei den
zahlreich erschienenen Mitglie-
dern und Gästen der Versamm-
lung fand, wird dem neu ge-
wählten Vorstand in den nächs-
ten Jahren sicherlich viel Arbeit
und kreatives Denken abverlan-
gen. Steigende Mieten im
Rhein-Main-Gebiet werden da-
für sorgen, dass die Schere zwi-
schen Arm und Reich sich noch
weiter öffnet.
Wünschen wir dem neuen Vor-
standvielErfolg bei derBewälti-
gung der anstehendenArbeit. �
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Mitgliederzufriedenheitsstudie 2011

Unsere „Neuen“

�Die Neuauflage der Mitgliederzufriedenheitsstudie von 2007
bestätigte den hessischenMietervereinen auch 2011 gute Ar-

beit. Die ehrgeizigen Verbesserungsziele, die sich die Mieterverei-
ne des Landesverbandes Hessen 2007 vorgenommen hatten, konn-
ten zwar nicht in allen Bereichen umgesetzt werden. Dies ist aller-
dings angesichts der Tatsache, dass sich die Zufriedenheit der Mit-

glieder mit ihren Vereinen bereits auf einem sehr hohen Level be-
wegt, auch ausgesprochen schwierig gewesen.
Erfreulich war insbesondere, dass der Mieterbund Darmstadt auch
2011 seine Spitzenreiterrolle behielt und in so gut wie allen Berei-
chen der umfangreichen Studie des Marktforschungsinstitutes fo-
rum! ausMainz hervorragend abschnitt (www.forum-mainz.de).

�Zwei neue Gesichter gibt
es im erweiterten Vor-

stand des Mieterbundes Darm-
stadt. Zwei Frauen verstärken
die Vorstandsriege in den
nächsten beiden Jahren.
� Sabine Crook ist langjährige
Mieterin der Gagfah und hat
schon mehrere Verfahren we-
genMietminderung und Schim-
melbefall in ihrer Wohnung zu-
sammen mit dem Mieterbund
Darmstadt erfolgreich durchge-
standen. Sie möchte durch tat-
kräftige Unterstützung der Vor-
standsarbeit auch für andere
Mieterinnen undMieter auf die-

se Art und Weise aktiv werden.
Sabine Crook ist 42 Jahre alt,
verheiratet und hat einen er-
wachsenen Sohn. Die gelernte
Politikwissenschaftlerin arbeitet
nachts als examinierte Kranken-
schwester imkleinstenKranken-
haus Darmstadts. Tagsüber en-
gagiert sie sich als ehrenamtliche
Stadtverordnete von Bündnis
90/Die Grünen, um, wie sie es
ausdrückt, „Darmstadt noch le-
benswerter zumachen indenBe-

reichen Bauen/Verkehr/Umwelt
und Sport/Gesundheit“.
� Nicole Frölich ist 43 Jahre alt
undwohntmit ihrer Tochter Lil-
ly in einer unsanierten Altbau-
wohnung im Darmstädter Jo-
hannisviertel zurMiete.
Beruflich arbeitet sie als Sozial-
pädagogin in der Wohnungslo-
senhilfe des DiakonischenWer-
kes Darmstadt-Dieburg. Fragen
und Problematiken rund um das
Thema Wohnen beschäftigen

sie nicht nur privat, sondern be-
gegnen ihr auch täglich in allen
Facetten auf der Arbeit.
Gerade inDarmstadt, einer Stadt
mit geringemLeerstand und teu-
renMieten, findet sie es wichtig,
dass es den Mieterbund gibt, der
zum einen die Rechte von Mie-
tern verwirklicht, zum andern
aber auch die Mieterinteressen
gegenüber der Politik vertritt.
Bezahlbarer und intakterWohn-
raum ist für sie Lebensqualität –
und dafür setzt sie sich jetzt
auch im erweiterten Vorstand
des Mieterbundes Darmstadt
gerne ein. �

Darmstadt:Darmstadt 26.03.2012 11:41 Uhr Seite 3


