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�Der Bestand an Mitglied-
schaften desMietervereins

Lübeck ist im Jahr 2013 deutlich
gestiegen. Es wurden 1.066 neue
Mitgliedschaften begründet und
908MitgliedschaftendurchKün-
digung, Umzug, Ausschluss

oder Tod beendet. Damit waren
am 31. Dezember 2013 insgesamt
8.988 Mitgliedschaften unter
dem Dach des Mietervereins or-
ganisiert, was einer Anzahl von
etwa 14.000 Vereinsmitgliedern
entspricht. Denn etwas mehr als
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die Hälfte aller Mitgliedschaften
besteht aus zwei oder mehr Per-
sonen. Der stetige Zuwachs an
Mitgliedschaften ist für das mie-
tenpolitische Gewicht des Ver-
eins sehr erfreulich. Es zeigt aber
auch, dass der Umfang und die
Qualität seiner Leistungen ge-
fragt sind und ein hoher Bedarf
anmietrechtlicher Beratungund
Unterstützungbesteht. �

�Der Verbandstag des Lan-
desverbandes Schleswig-

Holstein wird am Sonnabend,
den 15. März 2014, von 10.30 bis
circa 16.00 Uhr in Harrislee statt-
finden. Es besteht die Möglich-
keit, dass Mitglieder des Mieter-
vereins Lübeck als Delegierte
oder als Gäste an der Veranstal-
tung teilnehmenkönnen.Die ge-
meinsame Hin- und Rückfahrt
mit einem Bus wird vom Mieter-
verein organisiert. Treffpunkt
am 15. März wird die Bushalte-
stelle vorC&A inderMühlenstra-
ße in Lübeck sein. Abfahrt ist
spätestens7.45Uhr,umrechtzei-
tig zumVeranstaltungsbeginn in
Harrislee eintreffen zu können.
DieTeilnahmeandemVerbands-
tag inklusive Fahrt und Verpfle-
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Landesverbandstag 2014

Wer möchte mitfahren?
gung ist für Delegierte und Gäste
kostenfrei. Für das leibliche
Wohl während der Veranstal-
tung wird vom Landesverband
gesorgt. Diejenigen Vereinsmit-
glieder, die an dem vorangegan-
genen Verbandstag in Kiel teilge-
nommen haben, werden sich be-
stimmt noch an die informativen
Themen und an das reichhaltige
Mittagsbuffet erinnern.
Wer also Zeit und Interesse hat,
mit nach Harrislee zu fahren,
möchte sich bitte beim Mieter-
verein Lübeck (Telefon 04 51/7 12
27) anmelden. Sollte die Nachfra-
ge das Platzangebot überstei-
gen, werden die Meldungen in
der Reihenfolge des Eingangs be-
rücksichtigt. Nähere Auskünfte
zum Ablauf und Inhalt der Ver-

anstaltung werden auf Anfrage
gern erteilt. Ergänzende Anmer-
kung: Der Landesverbandstag
ist die Hauptversammlung des
DMB-Landesverbandes, dem die
schleswig-holsteinischen DMB-
Mietervereine angehören. Er fin-
det alle zwei Jahre statt. Der Ab-
lauf des Verbandstages besteht
aus einem öffentlichen und ei-
nem internen Teil. Im öffentli-
chen Teil wird sich der Landes-
verband mit Vertreterinnen und
Vertretern aus Politik, Verwal-
tung und wohnungswirtschaftli-
chen Verbänden austauschen.
Im internen Teil werden die woh-
nungs- und organisationspoliti-
schen Ziele des Verbandes bera-
ten und die Regularien der Ver-
bandstätigkeit abgearbeitet.       �

Wohnungsübergaben
� Seit mehreren Jahren arbeitet
der Mieterverein Lübeck mit
sehr engagierten ehrenamtlich
tätigen Beiständen zusammen
und bietet seinen Mitgliedern als
besonderen Service an, Unter-
stützung bei einer Wohnungs-
übergabe erhalten zu können.
Die Unterstützung des Beistan-
des besteht darin, den Zustand
der Wohnung sowie Zählerstän-
de in einem Protokoll festzuhal-
ten und darauf hinzuwirken,
dass der Termin ruhig verläuft
und möglichst einvernehmliche
Lösungen gefunden werden. Für
die Inanspruchnahme dieser
Serviceleistung berechnet der
Verein pauschal 50 Euro. Bei In-
teresse an einem Beistand ge-
nügt die fernmündliche Reser-
vierung über die Geschäftsstelle
unter 04 51/7 12 27.
Bitte beachten: Nicht in den Auf-
gabenbereich der Beistände ge-
hört die Erteilung von Rechts-
auskünften. Dafür ist die Rechts-
beratung des Mietervereins zu-
ständig, die bei Bedarf möglichst
frühzeitig in Anspruch genom-
men werden sollte, um rechtli-
che Dinge unter Vorlage des
Mietvertrages in einem persönli-
chen Beratungsgespräch zu
erörtern.

Auswärtsberatungen
�Um den außerhalb von Lübeck
wohnenden Mitgliedern räum-
lich entgegenzukommen, bietet
der Mieterverein Beratungen in
Eutin (Lübecker Straße 6), Bad
Oldesloe (Lübecker Straße 35),
Ahrensburg (Manhagener Allee
17) und Mölln (Hauptstraße 82)
an. Die Terminvergabe für die Be-
ratungen auf den Außenstellen
erfolgt ausschließlich über die
Geschäftsstelle in Lübeck (Tele-
fon 04 51/7 12 27). Dort werden
für alle Außenstellen die Termin-
listen geführt und sämtliche An-
gelegenheiten im Zusammen-
hang mit den Auswärtsberatun-
gen koordiniert. Unterlagen, die
im Anschluss an eine Beratung
auf einer Außenstelle noch benö-
tigt werden, sind daher stets an
die Geschäftsstelle in Lübeck zu
senden oder zum nächsten Bera-
tungstermin mitzubringen.


