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S 
ie war bunt, sie war laut und 

voll krea�ver Ideen. Die De-

mo am 26. Juli zum Pflegenotstand 

in Lingen war weder zu übersehen 
noch zu überhören. Etwa 70 Teil-

nehmer*innen zogen mit Transpa-

renten, Trillerpfeifen und einem 

Krankenbe, vorneweg durch die 

Lingener Innenstadt. Der Protest 

richtete sich gegen die Pflegekam-

mer und den Notstand in der Pflege. 

Die Krankenschwester Kers�n Su-

ren aus Meppen und die Altenpfle-
gerin Sandra Barth aus Uelsen 

ha,en die Ak�on und dem Mo,o 

„Pflege ist Gold wert“ organisiert. 

Vor dem Lingener Rathaus sprachen 

Kolleg*innen aus der Pflege, Vertre-

ter von Parteien, Nicole Verlage von 

ver.di und Sabine Hallermann vom 

Verein pflegender Angehöriger aus 

unterschiedlichen Perspek�ven über 

den Pflegenotstand.  

Jens Beeck von der FDP kri�sierte  

die Poli�k von Gesundheitsminister 

Jens Spahn. Das Pflegepersonal-

Stärkungsgesetz habe bisher nicht 

eine neue Stelle gebracht. Dabei 

habe der Minister gleich 13.000 

neue Stellen versprochen. Die zu-
sätzlichen Stellen gebe es nur, wenn 

die Einrichtung vorher ihren Perso-

nalschlüssel vollständige erfüllt ha-

be. Und danach habe die kein Inte-

resse mehr an weiteren geförderten 

Stellen auf Zeit.  

Die Pflegekammer in Niedersach-

sen schaffe auch lediglich „Job’S für 

Träumer“. Als Beschä@igte in der 

Pflegekammer. 2018 habe die Kam-
mer bereits 2,35 Millionen Euro aus-

gegeben und gerade einmal 

4.397,85 Euro an Beiträgen einge-

nommen. Wofür eigentlich, fragte 

Beeck. 

Chris�an Fühner von der CDU war 

September  2019 

Unser Büro befindet 

sich in der Hagenstr. 

14—18 in Nordhorn. 

Mittwochs von 14—16 

Uhr könnt ihr uns in 

unserer Sprechstunde 

antreffen. 

Telefonisch erreicht 

ihr uns unter  der 

Nummer 

05921/1796446 

Die	Kammer	ist	auch	keine	Lösung	

PFLEGENOTSTAND		

Bunt, laut und mit krea�ven  Ideen zogen die Demonstra�onsteilneh-

mer*innen am 26. Juli gegen Pflegenotstand und Pflegekammer durch 

die Lingener Innenstadt. 



2  

 

nicht begeistert von der Pflegekam-

mer. Man sei halt in einer Koali�on, 

und da sei man gebunden. Im 

nächsten Jahr müsse die Evalua�on 
der Kammer erfolgen. Was nach der 

Evalua�on passieren soll, dazu gab 

es keine Hinweise. Fühner forderte, 

alle in der Pflege Tä�gen müssten 

verbindlich nach Tarifvertrag ent-

lohnt werden. Wo der herkommen 

soll, auch dazu gab es keine Infor-

ma�onen.. 

Wolfgang Heibuch vom Verein 

„Pfleges�mme“ stellte die Frage, 
wofür die Pflegekammer denn wirk-

lich installiert worden sei. Seiner 

Ansicht nach diene sie nicht den 

Pflegekrä@en. Sie diene zum Schutz 

der zu Pflegenden, deren anliegen 

die Poli�k dann bei der Pflegekam-

mer abladen wolle. Die Pflegekrä@e 

dür@en dabei „gegen ein Eintri,s-

geld“ ein bisschen mitreden.  

Die Krankenschwester Birgit Wel-
len wollte wissen, wann das ange-

fangen habe, das Menschen nur 

noch als Fallzahlen und nicht mehr 

als Menschen gezählt wurden. Ge-

winnmaximierung habe in der Pfle-

ge nichts zu suchen.  

Susanne Hallermann vom Verein 

„Wir pflegen“ stellte klar: „Die Pfle-

ge ist marktwirtscha@lich organi-

siert, das ist der zentrale Fehler.“ 30 
Prozent des Geldes gingen in die 

Familien, aber 70 Prozent der Pflege 

fänden hier sta,. Pflegende Ange-

hörige seien aus den Beratungen 

über die Zukun@ der Pflege ausge-

schlossen. Dabei fehlten den Ange-

hörigen am Ende auch noch Bei-

tragszeiten, um selber eine ordentli-

che Rente zu erhalten. „Ich bin 

eine arme Frau, weil ich ge-

pflegt habe“, so Hallermann. 

 

Bleibt noch die Frage: Wie 

kommt euer Geld in unsere Ta-

schen? Es reicht nicht, einfach 

mehr Geld in das System zu kip-

pen. Es muss auch bei den Rich-

�gen, also den Pflegenden an-

kommen. Und nicht in den Ta-

schen privater Altenheime versi-
ckern. Ohne Tarifverträge wird 

das nicht klappen und die fallen 

nicht vom Himmel. Ohne ausrei-

chend Mitglieder in ver.di wird 

es die nicht geben. Denn die 

Kammer wird es nicht richten, 

das ist klar. 

 

Peter Schulz-Oberschelp 
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Die nächste Ausgabe von querBEET 

erscheint im Februar 2020. 

Aktuelle Informa�onen zur Pfle-

gekammer und zu Ak�on gegen 

die Kammer und den Pflegenot-

stand gib es unter: 

www.pfleges�mme.de 
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P 
flegenotstand!! Die eine Lö-

sung wird es nicht geben! 

Es ist auf der betrieblichen, der 

tariflichen und auf der poli�schen 

Ebene anzugehen! 

Eine Kammer, ein weiteres Ge-

setz? Möglichst noch ohne Kontroll- 

und Sank�onsmöglichkeit von Sei-

ten der abhängig Beschä@igten.  

Ein Zitat fiel mir gestern in die 

Hand- von Mark Twain: „Man kann 

die Welt oder sich selbst ändern. 

Das zweite ist schwieriger.“ Viel-

leicht wird am Ende meines Beitra-

ges deutlich weshalb dieses Zitat 

mich berührte. 

Pflegenotstand? Fach- aber auch 

Arbeitskrä@e fehlen in allen Bran-

chen. Weshalb sollte sich jemand 
für den Pflegeberuf entscheiden, wo 

die Bedingungen in den letzten Jah-

ren nachweislich (und nicht nur ge-

fühlt) zunehmend schlechter gewor-

den sind. 

Pflegenotstand! Kliniken in Nieder-

sachsen müssen Pa�enten abwei-

sen! Sta�onen werden geschlossen! 

Pflegeplätze können nicht vergeben 

werden! - Pflegende Angehörige 

erhalten keine Unterstützung! 

„Schlagzeilen“! Viele die heute 

hier sind, wissen wie sich das im 

Alltag anfühlt! 

Wissen, wie es sich anfühlt, mal 

wieder auf den geplanten Familien-

tag zu verzichten, da im Frei angeru-

fen wird. Wenn ich nicht komme, 

wer ist dann da um die Kranken, die 

Bewohner zu versorgen, die Kollegin 
unterstützt? -> Wer ist da in der 

Verantwortung? 

Pausen nicht zu nehmen gehört 

zur Selbstverständlichkeit. Kollegin-

nen und Kollegen und Arbeitgeber 

haben kein Verständnis dafür, wenn 

Einzelne die Einhaltung der Arbeits-

gesetzte und Tarifverträge einfor-

dern. Häufig werden diese Personen 

vom Team isoliert und trauen sich 

dann nicht sich weiter für eigentlich 

Selbstverständliches einzusetzen.  

Kolleginnen und Kollegen die sich 

zusammenfinden und den Mut 

auSringen, dem Arbeitgeber gegen-

über Missstände anzeigen und Lö-

sungsansätze aufzeigen, werden 
vom Arbeitgeber separiert und 

sank�oniert. Das führt nicht zu bes-

seren Bedingungen vor Ort und es 

macht keine Freude in so einem Be-

reich zu arbeiten. 

Alles das erfahre ich täglich. Viele 

rufen an und fragen: „Darf mein Ar-

beitgeber das?“ Wenn sie dann die 
gesetzlichen Grundlagen erfahren, 

dass es so nicht erlaubt ist und wel-

che Rechte sie haben, gehen sie 

häufig keine weiteren Schri,e, son-

dern sind damit zufrieden, dass ihr 

Gefühl, dass es nicht rich�g ist, be-

stä�gt wurde. 

Junge Eltern, gut ausgebildete 

Fachkrä@e erfahren Abfuhren, wenn 
sie in ihrem früheren Bereich ihre 

Arbeitskra@ wieder anbieten, aller-

dings mit Einschränkungen um die 

Versorgung ihrer Kinder zu gewähr-

leisten. Erschreckend die Reak�on 
der Leitungen: „Wenn du nicht 100 

Prozent einsatzfähig und flexibel 

bist kann ich dich in meinem Team 

nicht gebrauchen- was soll ich den 

anderen Kollegen denn sagen?“ 

Hallo? Ich dachte dafür gibt es 

jetzt gesetzliche Grundlagen die das 

ermöglichen! Das ist im Alltag noch 

nicht angekommen. 

Der Notstand wird immer noch 
kaschiert, Selbstpflege völlig ver-

nachlässigt. 

Ver.di- Mitglieder sind Beschä@ig-

te in Kliniken, Pflege und Betreu-

ungseinrichtungen. Aber auch die 

Menschen, die diese Angebote nut-

zen müssen. Seit über 15 Jahren 

macht ver.di die Poli�k darauf auf-

merksam, welche Konsequenzen/ 

Auswirkungen die Gesetzesänderun-
gen im Gesundheits- und Sozialbe-

reich auf ihre Mitglieder haben.   

Einrichtungen, die meines Erachtens 

zur Daseinsvorsorge in einem der 

reichsten Länder der Erde gehören 

müssen. In denen haben Begriffe 

wie Konkurrenz und Gewinnmaxi-

mierung nichts zu suchen. Wirt-

scha@licher und verantwortungsbe-

wusster Umgang mit Geldern der 

Solidargemeinscha@ ja, klar!  

Doch das darf keine nega�ven 

Auswirkungen auf diejenigen haben, 

die sich Kümmern und diejenigen, 

die Hilfe benö�gen. 

Ein gesellscha@liches Umdenken 

ist erforderlich-  

Eingangs zi�erte ich Mark Twain: 

„Man kann die Welt oder sich selbst 

ändern. Das zweite ist schwieriger.“ 

Deshalb mag ich für heute das afri-

kanische Sprichwort: Viele kleine 

Leute an vielen kleinen Orten, die 

viele kleine Dinge tun, können das 

Gesicht der Welt verändern!! 

In diesem Sinne: Setzt euch für 

eure Belange ein!! Heute ist ein An-

fang.                              Nicole Verlage 

Gewinnmaximierung	hat	in	der	P�lege	nichts	verloren	

PFLEGENOTSTAND	

Nicole Verlage arbeitet als Gewerk-

scha(ssekretärin im ver.di Fachbe-

reich Gesundheit, und Soziale Diens-

te in Osnabrück.  
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T 
radi�onell fand auch in die-

sem Jahr wieder eine Vor-

abendveranstaltung des DGB am 

30. April 2019 in Emlichheim sta,. 

Sie wird regelmäßig durch die DGB-

Ortsgruppe vor Ort organisiert. 

Mairednerin war die ver.di-
Gewerkscha@ssekretärin Franziska 

Dieckmann. 

Sie wies in ihrer Rede darauf hin, 

wie ernst es um den Pflegeberuf 

stehe und forderte bessere Arbeits-

bedingungen, insbesondere eine 

bessere Bezahlung und mehr Pfle-

gepersonal. „Die europäische Wirt-

scha@ ist durch eine rigide Sparpoli-

�k und den Abbau sozialstaatlicher 
Leistungen sowie Lohnkürzungen 

geprägt. In der Realität werden die 

sozialen Grundrechte verletzt“ – so 

Franziska Dieckmann. 

Nach der Mai-Baum-Aufstellung 

gab es ein gemütliches Beisammen-

sein mit Grillen und Maitrunk. 

Am 1. Mai fand dann die gemein-

same Maikundgebung der DGB-
Kreisverbände Grafscha@ Bentheim 

und Emsland in Lingen sta,. Nach 

dem Treffen am Historischen Rat-

haus Am Markt und dem Grußwort 

des Zweiten Bürgermeisters der 

Stadt Lingen, Stefan Heskamp, folg-

te ein Demonstra�onszug durch die 

Innenstadt Lingens zur „Halle IV“ 

Auch hier stand angesichts der 

anstehenden Europawahlen die 

Forderung nach einem 

„solidarischen und sozialen Europa“ 

im Mi,elpunkt der Veranstaltung. 

Die Kundgebung wurde durch die 

DGB-Kreisvorsitzende des Kreises 

Emsland, Ane,e Greiwe, und durch 

den Kreisvorsitzenden des Kreises 

Grafscha@ Bentheim, Horst Krügler, 
moderiert. Mai-Redner war der 

ver.di-Gewerkscha@ssekretär Maiko 

Schulz,. 

Er betonte in seiner Rede, dass 

das Schicksal Europas nicht den An-

�-Europäern mit ihrem Gebrüll nach 

neuen Mauern und Grenzzäunen 

überlassen werden darf. Zudem 

wies er auf den gewal�gen Um-
bruch in der Gesellscha@ hin, der 

durch Globalisierung, 

Migra�on, Digitalisierung, 

den Klimawandel und die 

damit verbundene Verun-

sicherung in der Gesell-

scha@ entstehe. „Die 

rechten Hetzer und Fein-

de der Demokra�e versu-

chen aus dieser Verunsi-
cherung Kapital zu schla-

gen – und das mit Erfolg“ 

– so Schulz. Er machte 

deutlich, dass die Gewerk-

scha@en klar zu Europa 

stehen. „Wir treten Ras-

sismus, Rechtspopulismus 

und völkischem Na�ona-

lismus mit Weltoffenheit, 

demokra�schem Engage-
ment und Solidarität ent-

gegen – in den Betrieben 

und in der Gesellscha@.“ 

Maiko Schulz ging ferner auf die 

Verhältnisse im Einzelhandel ein 

und sprach sich dafür aus, dass der 

Sonntag im Bündnis mit den Kirchen 

grundsätzlich ein arbeitsfreier Tag 

im Handel bleibt. 

Danach verblieb noch Zeit für ein 
Maifest mit Essen, Trinken, Info´s 

und Kultur. 

Bleibt noch folgendes zu erwäh-

nen: 

Am 1. Mai 1919 – also vor 100 

Jahren - fand ebenfalls am Rathaus 

die erste Maifeier des Sozialdemo-

kra�schen Wahlvereins sta,. 1933 

dann erschallten auf dem Markt-

platz Sieg-Heil-Rufe. Am 1. Mai 
1951 gab es die erste DGB-

Maikundgebung nach dem Zweiten 

Weltkrieg. Das Mo,o „ Friede, Frei-

heit und soziale Gerech�gkeit“. For-

derungen, die auch heute noch Gül-

�gkeit haben. 

 

Horst Krügler 

DGB-Maiveranstaltungen	

EUROPA,	JETZT	ABER	RICHTIG	

Vor der Maikundgebung zog der Demonstra�onszug vom Historischen Rathaus 

durch die Lingener Innenstadt  zur Halle IV. 
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D 
ie Beschä@i-

gung in der 
Region erreicht neue 

Höchstmarken, die 

Arbeitslosigkeit ver-

harrt auf niedrigem 

Niveau. So sieht die 

eine Seite des Arbeits-

marktes aus. Mehr als 

jeder vierte Vollzeit-

beschä@igte befindet 
sich im Niedriglohnbereich, jedes 

zweite Beschä@igungsverhältnis 

zählt zu den sogenannten atypi-

schen Arbeitsverhältnissen 

(Minijob, Teilzeit, Leiharbeit und 

befristete Job’s). So sieht die andere 

Seite aus. 

Die Arbeitgeber fordern seit länge-

rer Zeit, dass sich Arbeit und Be-

schä@igte flexibel nach den Anfor-
derungen des Marktes ausrichten 

soll. Die Bad Bentheimer FDP for-

dert die Rücknahme von Schutz-

rechten im Teilzeit- und Befristungs-

gesetz. Für sie stellen Arbeitneh-

merschutzrechte bürokra�sche und 

unflexible Hürden für Gastronomen 

dar. Nach dem FDP-Bundestags-

abgeordneten Jens Beeck drohen 

gar „verschlossene Biergärten“. 
Über tatsächlich geschlossene Bier-

gärten wurde bisher noch nichts 

bekannt. 

Flexible Arbeit ist entgrenzte Ar-

beit. Arbeit soll zeitlich und räum-

lich unbeschränkt zur Verfügung 

stehen. Und dabei so weit wie mög-

lich von „störenden Schutzrechten“ 

befreit werden. Grenzen ver-

schwimmen zusehends, zwischen 
Arbeit und Freizeit, zwischen prekä-

rer und „normaler“ Arbeit, zwischen 

durch Mitbes�mmung regulierter 

Arbeit und von Tarifverträgen und 

durch Betriebsräte regulierter Ar-

beit.  

Ver.di setzt gegen diese Formen 

der Arbeit sein Leitbild guter Arbeit. 

Gute Arbeit ist tariflich abgesichert 

und anständig bezahlt. Sie ist sozial 

abgesichert und betrieblich durch 

ak�ve Betriebs- und Personalräte 

geschützt. Wir fordern von den 
Kommunen als direkter oder indi-

rekter Arbeitgeber (durch Beteili-

gungen) und öffentlichem Au@rag-

geber, entgrenzte Arbeit wie 
 

- Befristungen 

- Leiharbeit 

- Unfreiwillige Teilzeitarbeit 

- Minijobs 

nur als Ausnahme 

zuzulassen. Das Leit-

bild der Guten Ar-

beit muss bei allen 

direkt oder indirekt 

durch öffentliche 

Au@raggeber durch-

geführten Arbeiten 

sein. 

Der Ortsverein hat 

eine Arbeitsgruppe 

gebildet, die sich schwerpunktmä-

ßig mit der Leiharbeit beschä@igen 

wird. Jede zweite angebotene Stelle 

in der Grafscha@ kommt aus der 

Zeitarbeit. Mehr als jede fün@e Be-

schä@igungsaufnahme (21,1 %) fand 
in der Zeitarbeit sta,. Beschä@igte 

aus der Zeitarbeitsbranche befinden 

sich überpropor�onal im Niedrig-

lohnbereich (siehe nächste Seite). 

Wer bei der Arbeitsgruppe mitma-

chen möchte, meldet sich bi,e bei 

uns oder kommt einfach vorbei. 

Peter Schulz-Oberschelp 

Beschäftigung	allein	ist	uns	zu	wenig	

„HAUPTSACHE	ARBEIT“	

Zu Risiken und Nebenwirkungen von Leih-

arbeit fragen Sie ???? 

Der ver.di Ortsverein plant im nächsten Jahr eine Aufklä-

rungskampagne zur Leiharbeit.  

Interessiert dich das Thema? 

Hast du im Monat ein paar Stunden Zeit, dich mit dem 
Thema Leiharbeit zu beschäftigen? 

Mach es dir Spaß, auf der Straße mit Aktionen auf  
Probleme in der Arbeitswelt aufmerksam zu machen? 

Dann mach doch mit im Arbeitskreis des            

Ortsvereins zur Leiharbeit und anderen 

Formen „entgrenzter“ Arbeit. 

Wir treffen uns am 8. Oktober 2019 von 17—20 Uhr im ver.di 

Büro in Nordhorn, Hagenstr. 14—18. Komm vorbei, schreib 

eine Mail (schulz-oberschelp(at)freenet.de), ruf im Büro an, wir 

melden uns. 
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D 
ie Zahl der sozialver-

sicherungspflich�g 

Beschä@igten in der Graf-

scha@ ist in den letzten Jah-

ren kon�nuierlich gewach-

sen. Zwischen 2011 und 2017 

gab es einen Ans�eg von 

40.470 auf 48.098 Stellen. 
Mit Stolz werden diese Zah-

len gerne von Poli�k und 

Wirtscha@ präsen�ert. Es 

brummt in der Region.  

Doch diese Zahl täuscht. 

Allein die Teilzeitjob’s ma-

chen fast die Häl@e des Zu-

wachses aus. 3.757 zusätzli-

che Stellen enZallen auf die-

sen Bereich. Von den 3.871 
zusätzlichen Vollzeitstellen 

enZallen 1.336 oder etwa ein 

Dri,el auf den Niedriglohnbe-

reich. Bleiben letztlich 2.535 

Vollzeitstellen oberhalb des 

Niedriglohnbereichs übrig.  

Unter dem Niedriglohnbe-

reich erfasst die Sta�s�k der 

Bundesagentur für Arbeit die 

Vollzeitstellen, die weniger 
als 2/3 des Medianentgelts in 

Deutschland verdienen. Sor-

�ert man alle Stellen nach 

dem Einkommen (vom ge-

ringsten bis zum höchsten 

Lohn), dann befindet sich der 

Median genau in der Mi,e. 

50 Prozent der Beschä@igten 

verdienen mehr, 50 Prozent 

weniger als den Median.  

Das Medianeinkommen be-

trug 2017 in Deutschland 3.209 Eu-

ro, in der Grafscha@ waren es nur 

2.833 Euro. Damit verdienten 50 

Prozent aller Vollzeitbeschä@igten 

in der Grafscha@ mehr als 2.833 

Euro und genauso viele weniger. 

Das Niedrigeinkommen betrug ma-

ximal 2/3 von 3.209 Euro und er-
reichte damit maximal ein Bru,o-

einkommen von 2.139 Euro. 27,3 

Prozent aller Vollzeitbeschä@igten 

oder 9.520 Beschä@igte in der Graf-

scha@ verdienten maximal 2.139 

Euro bru,o im Monat. 

 

Der Niedriglohnbereich wächst 

und wächst und wächst. Besonders 
stark war das Wachstum in der Zeit 

vor und unmi,elbar nach der Ein-

führung des Mindestlohns (1. Janu-

ar 2015). Fast jeder fün@e sozialver-

sicherungspflich�g Beschä@igte 

verdiente 2017 trotz Vollzeit maxi-

mal 2.133 Euro bru,o im Monat. 

Zieht man hiervon z. B. in der Steu-

erklasse I oder IV Steuern und Sozi-
alversicherungsbeiträge ab, bleiben 

ne,o etwas mehr als 1.300 Euro im 

Monat übrig.  

Mehr	als	jeder	vierte	Vollzeitbeschäftigte	hat	ein	Niedrigeinkommen	

NIEDRIGLOHNLAND	GRAFSCHAFT	BENTHEIM	



 7 

 

Niedriglöhne und Mieten 

Eine 47 Quadratmeter große Neu-

bauwohnung im Klukkerthafen in 

Nordhorn kostet 547,90 Euro warm 
ohne Strom und Telekommunika�-

on. Mit Strom kommen da schnell 

600 Euro auf den Mieter zu. Bezo-

gen auf die Niedriglohnschwelle wä-

ren das so ca. 45 Prozent des mo-

natlichen Ne,oeinkommens. 

In Niedersachsen und in Deutsch-

land ist der Niedriglohnbereich seit 

2011 leicht zurückgegangen. In der 

Grafscha@ und noch stärker im Ems-

land wächst der Niedriglohnbereich 

gegen den Trend. Gegenüber dem 

Bund beträgt der Abstand 2017 

mehr als 7 Prozentpunkte. Das be-

deutet, in der Grafscha@ sind 36,5 

Prozent mehr Vollzeitbeschä@igte 
vom Niedriglohn betroffen als im 

Bund. 

Das Thema im Landtagsratswahl-

kampf angeschni,en hat Dr. Volker 

Pannen. Im Zusammenhang mit der 

Wohnsitua�on 

erklärte er auf 

einer Wahl-

kampfver-
anstaltung der 

Grafscha@er 

Wirtscha@sver-

einigung: „Vor 

dem Hinter-

grund des in 

der Grafscha@ 

bedeutenden 

Niedriglohnsek-

tors, den er in 
der Zukun@ 

schwinden 

sieht, ist ihm 

wich�g, zu-

kun@s-sichere 

Arbeitsplätze zu 

errichten.“* 

Einfach so wird 

der Niedriglohnsektor nicht ver-

schwinden. Ohne ak�ves poli�sches 

Wirken wird es nicht gehen. 

Niedriglöhne und Rente 

Mit einem Bru,olohn von 2.133 

Euro im Monat steigt das Risiko, im 

Alter keine ausreichende Rente zu 
erhalten. Mit gut 1.300 Euro Ne,o-

einkommen und Mieten, die sich 

der sich der 50-Prozent-Grenze vom 

Ne,oeinkommen nähern, lässt sich 

keine zusätzliche Altersvorsorge 

auSauen. Weder betrieblich noch 

geriestert. 

Die Rentenversi-

cherung legt 

den Wert des 
individuellen 

Rentenan-

spruchs als Ver-

hältnis des eige-

nen Bru,oein-

kommens vom 

durchschni,li-

chen Bru,oein-

kommen aller 

Rentenzah-
ler*innen fest. 

Verdient jemand 

genauso viel wie 

der Durch-

schni,, erhält er 

einen Renten-
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punkt. Wer im Niedriglohnbereich 

steckte, verdiente 2017 maximal et-

wa ¾ des Durchschni,s und erhält 

damit maximal 0,755 Rentenpunkte 
für das Jahr. Dieser einmal erworbe-

ne Anspruch lässt sich nachträglich 

normalerweise nicht mehr ändern.  

Bezogen auf den Rentenanspruch 

heißt das: Wer 40 Jahre ununterbro-

chen gearbeitet hat, der wird am En-

de eine Rente von ne,o knapp 800 

Euro erhalten. 3 oder 4 Jahre Arbeits-

losigkeit im Hartz-IV-Bezug, und er 

landet in der Grundsicherung. Und 
wer weniger als den maximalen 

Niedriglohn verdient, landet dort eh. 

Ohne ausreichende Löhne gibt es 

keine auskömmlichen Renten.  

„Eine vielfäl�ge, klein- und mi,el-

ständische Wirtscha@ sichert dem 

Landkreis eine gute Beschä@igung 

und eine gute Lebensqualität.“ 

(h,ps://www.grafscha@-

bentheim.de/sta�csite/sta�csite2.ph
p?menuid=258&topmenu=257 ) So 

beschreibt die Wirtscha@sförderung 

des Landkreises den Grafscha@er 

Arbeitsmarkt. Wir sehen das anders. 

Gute Beschä@igung und ein Niedrig-

lohnsektor weit über Bundesdurch-

schni,, das geht nicht zusammen. Da 

muss sich deutlich was ändern. Wir 

brauchen Gute Löhne mit guten Ta-

rifverträgen. Wir wollen arbeit? 

#abersicher 

Peter Schulz-Oberschelp 

 

Quellen für die Grafiken 

https://arbeitsmarktmonitor.arbeitsagentur.de/ und eigene Berechnungen, 

Rentenwerte Deutsche Rentenversicherung Bund https://www.deutsche-

rentenversicherung.de/DRV/DE/Experten/Zahlen-und-Fakten/Werte-der-

Rentenversicherung/werte-der-rentenversicherung.html? h,ps://

*www.wirtscha@-grafscha@.de/aktuelles/2019/podiumsdiskussion-

landratswahl.html 16.08.2019 

B 
ewegung in der Mi,agspause 

tut gut. Und dennoch ist Vor-

sicht geboten: Denn wer in der Ar-

beitspause spazieren geht, ist nicht 

gesetzlich unfallversichert. Dies hat 

vor kurzem das Hessische Landesso-

zialgericht entschieden. 

Angestellter verletzt sich 

beim Spaziergang in der 

Mi6agspause 

Ein Arbeitnehmer, der seine Ar-

beitszeiten weitgehend frei bes�m-

men konnte, verließ in seiner 

Mi,agspause das Firmengebäude 

für einen Spaziergang. Dabei stol-

perte er über eine Steinpla,e und 
verletzte sich an Handgelenken und 

Knie. Die Berufsgenossenscha@ er-

kannte dies nicht als Arbeitsunfall 

an.  

Der Versicherte sei während einer 

Pause verunglückt, die ein eigen-

wirtscha@liches Gepräge gehabt 

habe. Der Versicherte wandte hier-

gegen ein, dass aufgrund hoher Ar-
beitsbelastung die Pause zur Fort-

setzung der Arbeit erforderlich ge-

wesen sei. 

So sahen es die Richter 

Die Richter beider Instanzen folg-

ten im Ergebnis der Rechtsauffas-

sung der Berufsgenossenscha@. Die 

Tä�gkeit des Versicherten sei zum 
Unfallzeitpunkt eine eigenwirt-

scha@liche Verrichtung gewesen, die 

nicht gesetzlich unfallversichert sei. 

Spazierengehen sei weder eine 

Haupt- noch eine Nebenpflicht aus 

dem Beschä@igungsverhältnis des 

Versicherten. Vielmehr handele es 

sich um eine privatnützige Verrich-

tung, vergleichbar mit Einkaufen, 

Essen, Trinken, Joggen und Fernse-

hen.  

Prinzipiell bestehe auch keine ar-

beitsrechtliche Verpflichtung zu ge-

sundheitsfördernden, der Aufrecht-

erhaltung der Arbeitsfähigkeit die-

nenden Handlungen. 

Vor dem Hintergrund der Bemü-

hungen vieler Unternehmen, die 

Gesundheit ihrer Beschä@igten prä-

ven�v zu fördern, klingt der letzte 

Satz ein bisschen wie Sa�re und 

dür@e auch engagierten Betriebs- 

und Personalräten nicht gefallen. 

 

LSG Hessen, Urteil vom 14.06.2019, 

Az.: L 9 U 208/17 

AF 

 

Spazierengehen	ist	nicht	unfallversichert	

MITTAGSPAUSE	

Aktuelle Urteile aus 

dem Arbeitsrecht fin-

det ihr auf der Home-

page des DGB-Rechts-
schutz unter der Ad-

resse: 

h,ps://www.dgbrec

htsschutz.de/ 
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A 
m 15. Juni 2019 fand – es 

war nun schon die 21. Aufla-

ge – das Fest der Kulturen sta,. 

Diese Veranstaltung gehört nun 

schon rich�g dazu, zum Kloster 

Frenswegen, zur Stadt Nordhorn 

und zum Landkreis Grafscha@ 

Bentheim. 

Die Grafscha@ zeigte erneut ihre 
bunte Vielfalt. Verschiedene Kultu-

ren stellten sich dar. Sie zeigten sich 

mit Musik, Tänzen und natürlich 

auch von ihrer kulinarischen Seite. 

Das Fest zog auch in diesem Jahr 

viele Besucher an und in ihren 

Bann. Auch interna�onaler Besuch, 

aus den Partnerstädten Malbork, 

Rie� und Montevilliers war zu Gast. 

Der DGB-Kreisverband beteiligt 
sich seit Jahren mit Info-Ständen 

und Ak�onen an diesem Fest und 

gehört zum festen Vorbereitungs-

kreis, der für die Planung und 

Durchführung zuständig ist. 

Der DGB war mit einem Infostand 

vertreten. Dort wurden in einem 

„Wohnzimmer“ Besucherinnen und 

Besucher zu ihrer Wohnraumsitua�-

on befragt. Diese Befragung ist Teil 

einer bundesweiten Ak�on des DGB 

in diesem Jahr unter dem Mo,o 

„Bezahlbar ist die halbe Miete“. 

Weitere Ak�onen werden in die-

sem Jahr in der Grafscha@ noch fol-

gen. 

Ferner zeigte der DGB die Ausstel-

lung „Asyl ist Menschenrecht – 

Flucht ist kein Verbrechen“ der Ini�-

a�ve „Pro Asyl“, die auch vom DGB 

unterstützt wird. 

Host Krügler 

 

DGB	beteiligte	sich	mit	einem	Infostand	und	einer	Ausstellung	

FEST	DER	KULTUREN	IN	NORDHORN	

Auf seinem Infostand befragte der 

Kreisverband des DGB die Besu-

cher*innen nach ihrer persönli-

chen „Mietlast“. Viele geben über 

30 Prozent  ihres Ne6oeinkom-

mens für das Wohnen aus. 

Die Ausstellung enthält vielfäl�ge Informa�onen über Flüchtlinge und 

ihre Situa�on. Menschenrechte sind allgemein gül�g und unteilbar. Die 

Ausstellung will das Bewusstsein darüber stärken. Zur Ausstellung gibt 

es eine begleitende Broschüre. Auf der Homepage von Pro Asyl 

(h6ps://www.proasyl.de/produkt-kategorie/ausstellung/) kann die 

Broschüre bestellt oder als pdf-Datei heruntergeladen werden. 
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B 
ei der Spedi�on Boll in Mep-

pen hält die Geschä@sleitung 

offensichtlich nicht viel von demo-

kra�sch gewählten Betriebsräten, 

die ihre Aufgaben ernst nehmen 

und die Interessen aller Beschä@ig-

ten vertreten. 

Aus heiterem Himmel soll der Be-

triebsratsvorsitzende in einen ande-

ren Arbeitsbereich versetzt werden.  

Als Begründung soll lediglich die-

nen, dass der Zeitaufwand für die 

Betriebsratsarbeit nicht mit der Auf-

gabe im Betrieb vereinbar sei – nach 

30 Jahren Arbeit im Betrieb. 

Gesetzlich geregelt ist, dass Be-

triebsratsarbeit nicht zu einer Be-

nachteiligung führen darf. 

Am Donnerstag, 28.02.2019 wur-
de das Büro des Betriebsratsvorsit-

zenden Wilfried Gödeker ohne Zu-

s�mmung des Betriebsrats und oh-

ne Vorankündigung geräumt. Mög-

licherweise sind hier sensible Daten 

des Betriebsrats oder von einzelnen 

Beschä@igten in unbefugte Hände 

geraten. 

Der Betriebsrat ha,e noch keine 

Gelegenheit, sich mit der beabsich-

�gten Versetzung zu befassen. 

Betriebsratswahlen stehen vor der 

Tür, am 21.03.19 wird neu gewählt. 

„Das Vorgehen der Geschä@slei-

tung ist ungeheuerlich. Im Zusam-
menhang mit der bevorstehenden 

Betriebsratswahl sind die Vorgänge 

nicht nur als Behinderung der Be-

triebsratsarbeit zu werten - das ist 

als Angriff auf die Beschä@igteninte-

ressen zu verstehen!“ sagt Tanja 

Post, Gewerkscha@ssekretärin im 

Fachbereich Postdienste, Spedi�o-

nen und Logis�k für den Bezirk We-

ser-Ems. 

Pressemi,eilung ver.di Bezirk We-

ser-Ems Februar 2019 

Büro	des	Betriebsratsvorsitzenden	vom	Arbeitgeber	geräumt			

SPEDITION	BOLL	BEKA�MPFT	MITBESTIMMUNG	

B 
ei der Spedi�on Boll wurde 

im März 2019 ein neuer Be-

triebsrat gewählt. 

Mitarbeiter*innen bei der Spedi�-

on Boll stellten bei der Vorberei-

tung und Durchführung der Wahl 

viele Verstöße gegen die geltenden 

Wahlvorschri@en fest. Durch dieses 

fehlerha@e Vorgehen war die Ein-

haltung des Wahlgeheimnisses 

nicht sichergestellt und Manipula�-

onen wären möglich gewesen. 

Mitarbeiter*innen haben sich mit 

der Unterstützung der Gewerk-

scha@ ver.di entschlossen, diese 

Betriebsratswahl anzufechten. 

Das Arbeitsgericht in Lingen hat 

am 07.08.2019 entschieden, die 

Betriebsratswahl für unwirksam zu 

erklären. Das Ergebnis wurde vorab 

per Telefon mitgeteilt. 

„Wir sind sehr froh, dass das Ge-

richt unsere Auffassung so klar be-

stä�gt hat. Die Beschä@igten bei 
der Spedi�on Boll haben das Recht, 

sich in einer freien und geheimen 

Wahl ihre Interessenvertretung zu 

wählen und sollen sich darauf ver-

lassen können, dass sie ordnungsge-

mäß durchgeführt wird“. so ver.di-

Gewerkscha@ssekretärin Tanja 

Post.  

Nun ist der aktuelle Betriebsrat 
aufgefordert, eine neue Betriebs-

ratswahl einzuleiten. Eine gute 

Grundlage für die kün@ige Zusam-

menarbeit im Sinne des Betriebs-

verfassungsgesetzes und für die 

Interessen der Beschä@igten. 

Pressemi,eilung ver.di Bezirk We-

ser-Ems August 2019 

Betriebsratswahl	bei	der	Spedition	Boll	ist	unwirksam	

ARBEITSGERICHT	LINGEN	ENTSCHEIDET	

Sie bespitzeln Betriebsräte, schüchtern Kandidaten ein und versuchen mit 

allen Mi6eln, Wahlen zu verhindern: Obwohl die betriebliche Mitbes�m-

mung gesetzlich geschützt ist, gehen immer mehr Unternehmen gegen 

Interessenvertretungen vor, zum Teil mit dras�schen Mi6eln und professi-

oneller Unterstützung. Das Phänomen heißt Union Bus�ng und kommt aus 

den USA.  Weitere Informa�onen auf der DGB-Homepage zu Union Bus-

�ng: (h6ps://www.dgb.de/union-bus�ng)  
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D 
er Betriebsrat (BR) bei der 

Spedi�on Boll in Mep-

pen/Emsland ha,e sich für die Be-

schä@igten eingesetzt und seine 

Mitbes�mmungsrechte genutzt. 

Unter anderem musste ein BR-
Mitglied eine individualrechtliche 

Klärung der tariflichen Eingruppie-

rung herbeiführen und hat das Ver-

fahren gewonnen. Der BR hat seine 

Mitbes�mmung bei der Besetzung 

von Arbeitsplätzen eingeklagt und 

die Ausschreibung gefordert. Im 

Rahmen dieses BR-Beschlusses, ein 

Gerichtsverfahren einzuleiten, hat 

der Arbeitgeber erkennbar ver-
sucht, auf die BR-Arbeit Einfluss zu 

nehmen. Er hat einzelne BR-

Mitglieder zur Rede gestellt und sie 

aufgefordert, sich für die Beendi-

gung des Gerichtsverfahrens aus-

sprechen. Das hat tatsächlich funk�-

oniert. Im BR wurde beantragt, den 

eins�mmig gefassten Beschluss zu-

rückzunehmen. Darau`in sind meh-
rere BR und –Ersatzmitglieder zu-

rückgetreten.  

Die BR-Neuwahl musste eingelei-

tet werden. Im Vertrauen auf einen 

anständigen Verlauf wurde nahezu 

der alte Wahlvorstand wieder be-

stellt.  

Der BR-Vorsitzende persönlich 

wurde gegen seinen Willen und oh-

ne Zus�mmung des BR in einen an-
deren Arbeitsbereich versetzt und 

quasi weggemobbt. Er wurde im 

Betrieb für alle erkennbar kaltge-

stellt, indem sein Büro (nicht das 

BR-Büro) geräumt wurde. Er sollte 

in ein Großraumbüro umziehen und 

mit anderen Aufgaben betraut wer-

den. 

Vom Verkäufer zum Disponenten, 

abgeschni,en von Kundenkontak-
ten, Diensthandy weg, Parkplatz 

weg: Das war eine sichtbare Degra-

dierung. Der Arbeitgeber hat mit 

dieser Vorgehensweise den Be-

schä@igten um ihn herum Angst 

gemacht und die unausgesprochene 

Botscha@ war: ‚Wer hier aufmuckt, 

muss mit persönlichen Konsequen-

zen rechnen‘.  

Die Versetzung des BR-Vor-

sitzenden in den anderen Arbeitsbe-

reich wurde vom Gericht für unzu-

lässig erklärt. In einem weiterfüh-

renden individualrechtlichen Ar-

beitsgerichtsverfahren vor dem LAG 

Hannover ist es mi,lerweile zu ei-

nem Vergleich gekommen: Vor dem 

Hintergrund der zunehmenden psy-

chischen Belastung und Auswirkung 
auf die Gesundheit hat sich der Kol-

lege dazu entschlossen, das Arbeit-

geber-Angebot anzunehmen, von 

der Arbeit freigestellt zu werden. 

Die Freistellung geht bis zu seinem 

Renteneintri, im nächsten Früh-

jahr. 

Damit verbunden war auch die 

Niederlegung seines BR-Mandats. 

Wir bedauern, dass wir damit einen 

aufrechten und kämpferischen Be-

triebsrat verloren haben, haben 
aber persönlich viel Verständnis für 

seine Entscheidung und freuen uns, 

dass er in ver.di weiter ak�v ist. 

Im Laufe der BR-Wahlvorbe-

reitungen hat sich herausgestellt, 

dass Mitglieder des Wahlvorstands 

und die zurückgetretenen BR-

Mitglieder auf einer zweiten Liste 

zur Wahl antreten. Diese Liste wur-

de offensichtlich betrieblich gespon-
sert. Die Wahlplakate waren profes-

sionell mit Firmen-ID und posi�vem 

Bezug zur Firma gestaltet. Im Laufe 

der Wahlvorbereitungen haben un-

sere ver.di-Kolleg*innen eine ganze 

Reihe von Verstößen gegen die 

Wahlordnung/BetrVG festgestellt 

und waren erstaunt, dass der Wahl-

vorstand trotz Hinweisen kaum auf 

die Fehler reagiert hat. Das Vertrau-
en in den Wahlvorstand war zer-

stört. 

Der wesentliche Anfechtungs-

grund für das Arbeitsgericht in Lin-

gen war, dass bei der Urnenwahl 

keine Wahlumschläge für die 

S�mmze,el verwendet wurden. 

Dies verstößt eindeu�g gegen die 

Wahlordnung. Ein Urteil des Lan-

desarbeitsgerichts dazu bestä�gt 
den Verstoß. Das war aber nur einer 

von mehreren Gründen für die Ent-

scheidung. 

Wir freuen uns über die Gerichts-

entscheidung! Wir (ver.di) wollen 

für die Beschä@igten bei der Spedi-

�on Boll im Emsland eine korrekte 

freie und geheime BR-Wahl. Wir 

hoffen nun dass unsere Kolle-

gen*innen durch das Vorgehen des 
Arbeitgebers nicht den Mut verlo-

ren haben und sich weiterhin für 

Demokra�e und Mitbes�mmung im 

Betrieb einsetzen. 

Michael Peters 

Büro	des	Betriebsratsvorsitzenden	vom	Arbeitgeber	geräumt			

SPEDITION	BOLL	BEKA�MPFT	MITBESTIMMUNG	

Bei der O6o-Brenner-S�(ung kann 

die oben abgebildete Broschüre als 

pdf-Datei kostenlos heruntergela-

den werden.   

h�ps://www.o�o-brenner-

s��ung.de/wissenscha�sportal/inf

orma�onsseiten-zu-studien 
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S 
o heißt es in der Erklärung 

des Deutschen Gewerk-

scha@sbundes zum An�kriegstag 

2019. 

 

Auch in Nordhorn fand am 1. Sep-

tember eine Veranstaltung zum Ge-

denken an den Kriegsbeginn vor 

nunmehr 80 Jahren sta,. An diesem 
Tag erinnern die Gewerkscha@en 

seit 1957 an den Überfall Nazi-

deutschlands auf Polen, den man 

wohl heute einen terroris�schen 

Akt nennen würde. Schon 1957 lau-

tete das Mo,o „Nie wieder Krieg – 

Abrüsten sta, aufrüsten“, das nach 

wie vor hochaktuell ist. 

In der Begrüßung ging der DGB-

Kreisvorsitzende des Kreises Graf-
scha@ Bentheim, Horst Krügler, un-

ter anderem darauf ein, dass das 

Nordhorner Gewerkscha@shaus 

1933 als eines der ersten in 

Deutschland durch die Nazis besetzt 

wurde. 

Nach einem Grußwort der Stell-

vertretenden Bürgermeisterin der 

Stadt Nordhorn, Ingrid Thole, folgte 

der Vortrag von Gerhard Naber zum 
Thema: „Die Grafscha@ Bentheim – 

eine militarisierte Region“.  

Bernd Mentgen und Horst Krügler 

setzten sich in einem Dialog, den sie 

beim letzten An�kriegstag vor ei-

nem Jahr begonnen ha,en mit der 

aktuellen Situa�on zum Thema 
„We,rüsten“ auseinander. Ein Ver-

treter der An�rassis�schen Ini�a�-

ve Nordhorn erinnerte an die Millio-

nen Toten des Zweiten Weltkrieges. 

Unter Ihnen waren auch 216.000 

Kinder und Erwachsene, die wegen 

körperlicher und psychischer Behin-

derungen ermordet wurden. 

Marianne Schnelle und Lou Bakker 

Weckenbrock vom Arbeitskreis Frie-
den Nordhorn trugen eine von 

Ihnen entworfene, auf die aktuelle 

weltpoli�sche Lage angepasste Ver-

sion des 1947 entstandenen Ge-

dichtes „Sag Nein!“ von Wolfgang 

Borchert vor. 

Die Veranstaltung wurde musika-

lisch vom Duo NIZH – Sanna van Elst 

und Bobby Rootveld – gestaltet. In 
bewegenden Worten ging Bobby 

Rootveld, selbst Nachfahre einer 

jüdischen Familie, aus der rund 100 

Mitglieder in den Gaskammern der 

Nazis ermordet wurden, auf gegen-

wär�ge Anfeindungen ein, in denen 

er auch als Lügner beschimp@ wird. 

Nach der Gedenkveranstaltung in 
der Nordhorner Kornmühle gedach-

ten die Teilnehmer*innen im 

Schwarzen Garten der Opfer des 

Krieges.  

Den Abschluss bildete der Vortrag 

von zwei Schülern der Oberschule 

Deegfeld mit Zeitzeugenberichten 

zum Kriegsende und dem Niederle-

gen eines Blumengesteckes. 

Gemeinsam sangen die Teilneh-
mer/-innen das Lied „Die Moorsol-

daten“ 

Horst Krügler 

 

Nie	wieder	Krieg!	Nie	wieder	Faschismus!	Für	Frieden	und	Abrüstung!	

ANTIKRIEGSTAG	2019	

Horst Krügler begrüßt die Teilneh-

mer*innen der Veranstaltung. 

Das Gesangsduo NIZH — Sanna van Elst und Bobby Rootveld – 

Der DGB beteiligt sich an der Frie-

densini�a�ve „Abrüsten sta6 Auf-

rüsten“. Wir bi6en,  den Aufruf 

mitzuunterschreiben 

(h6ps://abruesten.jetzt)  
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Jeden Mi,woch von 14—16 Uhr erreicht ihr den ver.di 

Ortsverein in den Räumen an der Hagenstr. 14—18 in 

Nordhorn.  Probleme mit dem Arbeitgeber, 

Änderungen eurer Daten, Infomaterial besorgen oder 

einfach mal einen Kaffee mit uns trinken. 

Kommt doch mal vorbei! 

SPRECHSTUNDE	DES	ORTSVEREINS	

Die Rentenberatung wird von Heinz-Georg von 

Wensiersky, ehrenamtlicher Rentenberater der 

Deutschen Rentenversicherung, durchgeführt. Die 

Rentenberatung steht grundsätzlich allen Versicherten 

offen. Terminabsprachen sind unter der 

Telefonnummer 0174 4204205 möglich. 

RENTENBERATUNG	

Die für ver.di-Mitglieder kostenlose 

Lohnsteuerberatung macht der Kollege Werner 

Heiduczek. Ihr müsst mit dem Kollegen einen 

Beratungstermin vereinbaren unter der Nummer 

Festnetz: 05921/720 9001 

Handy: 0170/8310 826 

LOHNSTEUERBERATUNG	

In	eigener	Sache	

Liebe Kollegin, lieber Kollege 

„Es bleibt dabei: Fast Vollbe-

schä@igung.“ So be�telte die Graf-

scha@er Nachrichten  Ende August 

ihren monatlichen Bericht über die 

Lage auf dem Arbeitsmarkt.  

Die Häl@e der in den letzten Jah-

ren neu hinzugekommenen Be-

schä@igung enZällt auf Teil-

zeitjob‘s. Jeder vierte Vollzeitbe-

schä@igte in der Grafscha@ erhält 

einen Lohn, der als Niedrigeinkom-

men bezeichnet wird. Nach unun-

terbrochener 40-jähriger Arbeit 
erhält  der/die Betroffene eine 

Rente auf Grundsicherungsniveau.  

Betroffen sind von dieser Ent-

wicklung beispielsweise Leiharbei-

ter*innen, die in der untersten 

Lohngruppe gerade mal um die 

1.700 Euro Bru,o verdienen. Be-

troffen sind aber auch viele Krä@e 

in der Altenpflege, häufig Frauen in 

Teilzeit.  Selbst in Vollzeit sind Löh-
ne um die 2.200 Euro im Monat  

hier keine Ausnahme. 

Gegen solche Formen der Arbeit 

setzt ver.di sein Leitbild  guter Ar-

beit. Gute Arbeit ist anständig be-

zahlt und tariflich abgesichert. Sie 

ist sozial abgesichert und betrieb-

lich durch ak�ve Betriebs– und Per-

sonalräte geschützt.  Beschä@igung 

allein ist uns zu wenig. Streiten wir 

gemeinsam für Gute Arbeit. 

Euer Peter Schulz-Oberschelp 

Bei uns sind Mitstreiter*innen immer herzlich 

willkommen. Die Treffen des Ortsvereins finden im 

Büro von 17—19 Uhr sta, 

Die nächsten Termine sind am 21. Oktober und am  3. 

Dezember 2019. 

TREFFEN	DES	ORTSVEREINS	


