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Danke Ingrid!� Im Kreise ihrer nunmehr
ehemaligen Kolleginnen

und Kollegen verabschiedete
sich Ingrid Graß bei einer ge-
mütlichen Frühstücksrunde in
ihren wohlverdienten Ruhe-
stand.
Ihre Tätigkeit beim Mieterver-
ein Lübeck begann im März
1990 und lag im Schwerpunkt
auf dem Gebiet der EDV-Mit-
gliederverwaltung. Sämtliche
Angelegenheiten, die im Zu-
sammenhang standen mit der
Begründung, dem Verlauf und
der Beendigung von Vereins-
mitgliedschaften, gingen durch
ihre stets zuverlässigen Hände.
Es kommt schon etwasWehmut
auf bei dem Gedanken, eine
Kollegin verloren zu haben, die
aufgrund ihrer angenehm be-
sonnenen Arbeitsweise und ih-
rer ausnahmslos freundlichen
Art sehr geschätzt worden ist.
Niemand kann sich erinnern, sie

irgendwann einmal in Rage er-
lebt zuhaben.Dashätte auchgar
nicht zu ihr gepasst und wahr-
scheinlich alle Anwesenden in

ungläubiges Staunen versetzt.
„Liebe Ingrid, wir danken Dir
von ganzem Herzen für Deinen
unermüdlichen Einsatz zum
Wohle der Mitglieder des Mie-
tervereins Lübeck und wün-
schen Dir für den nächsten Le-
bensabschnitt eine gute Ge-
sundheit und viel Freude bei all
Deinen Aktivitäten. Es grüßt
Dich das gesamte Team des
Mietervereins Lübeck.“
Herzlich willkommen Carola!
Den Staffelstab aus der EDV-

Mitgliederverwaltung über-
nommen hat Carola Speck-
mann, die seit 1978 durchge-
hend als Rechtsanwalts- und
Notargehilfin in einer Lübecker
Kanzlei tätig gewesen ist. Dort
hat sie ein breites Tätigkeits-
spektrum abgedeckt, welches
weit über die üblichen Aufga-
ben in einer Rechtsanwalts- und
Notarpraxis hinausging. Der
Mieterverein ist froh, sich mit
einer erfahrenen und kompeten-
ten Mitarbeiterin verstärken zu
können und wünscht der neuen
Kollegin viel Freude und eine
gute Zusammenarbeit. �

Bei der Verabschiedung von Ingrid Graß (4. v. l.) wurde natürlich auch
die eine oder andere meist lustige Begebenheit aus den vergangenen

Jahren nacherzählt

Neue Gewerberaummieter

Beratungstermine
Der Mieterverein Lübeck bittet seine Mitglieder um kurze fern-
mündliche Rückmeldung, sofern ein bereits reservierter Termin
für ein persönliches Beratungsgespräch nicht wahrgenommen
werden kann und abgesagt werdenmuss. Die frei gewordenen Ter-
mine können dann oftmals noch am selben Tag neu vergeben und
anderenMitgliedern zur Verfügung gestellt werden. UmBeachtung
wird höflich gebeten, damit sich die Wartezeiten auf einen Bera-
tungstermin entsprechend verkürzen und bei der Bearbeitung von
Fristangelegenheiten vermeidbare Verzögerungen erst gar nicht
entstehen. Herzlichen Dank!

Mitgliederwerbung lohnt sich
Der Mieterverein Lübeck weist darauf hin, dass Vereinsmitglieder,
die ein neues Mitglied werben, für jede geworbene Mitgliedschaft
einen Betrag in Höhe von 15 Euro auf ihrem Beitragskonto gutge-
schrieben erhalten. Damit die Gutschrift vomVerein berücksichtigt
und korrekt zugeordnet werden kann, ist darauf zu achten, dass der
Geworbene den Namen und die Mitgliedsnummer des Werbenden
in der entsprechenden Rubrik im oberen Bereich auf der Beitritts-
erklärung vermerkt.

Neu in der Mitgliederverwaltung
tätig und mit viel Erfahrung in
der Kundenbetreuung ausgestat-

tet ist Carola Speckmann

Die neue Chefin Patricia Martin (rechts) freut sich darauf,
auch Mitglieder des Mietervereins in ihrer Friseur Lounge

verwöhnen zu dürfen

�Nach dem Wegzug des
Schmuckgeschäftes konn-

te die Ladenfläche im Erdge-
schoss links des Vereinshauses
nach kurzem Leerstand neu ver-
mietet werden. Anfang April hat
dort das Geschäft BlattWerk &
Co seine Pforten geöffnet und
bietet in gemütlicherAtmosphäre
BlumenundGeschenkartikel an.
Auch in der Ladenfläche imErd-
geschoss rechts hat es einenMie-
terwechsel gegeben. Der seit
sechs Jahren bestehende Friseur-
salon ist von Patricia Martin

übernommen worden, die hier
einige Jahre im Angestelltenver-
hältnis tätig war und nun als La-
deninhaberin gemeinsammit ih-
rem erfahrenen Team preisgüns-
tige Schnitte und Frisuren für
Männer und Frauen aller Alters-
gruppen anbietet.
Der Mieterverein wünscht bei-
den Gewerbetreibenden einen
erfolgreichen Start und den
Kunden viel Spaß in „Patricias
Friseur Lounge“ oder beim
Kauf von Blumen und Ge-
schenkartikeln im BlattWerk.�
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