Nachrichten aus dem Mieterverein
Lübeck

Glückwunsch zum 30.!

Seit 30 Jahren für den Mieterverein Lübeck tätig: Constanze Wrege, Frank Stein,
Sigrun Kanzler, Eileen Munro (v. l.)

Wo ist nur die Zeit geblieben! Seit mittlerweile 30
Jahren stellen sich Constanze
Wrege, Frank Stein und Eileen
Munro den täglichen Herausforderungen in der Rechtsberatung
des Mietervereins Lübeck. Und
auch Sigrun Kanzler ist bereits
seit drei Jahrzehnten auf der Geschäftsstelle aktiv und erste Anlaufstelle, wenn es um Fragen
zur Mitgliedschaft, zu Beitragsangelegenheiten oder Beratungsterminen geht.
Im Rahmen eines kleinen Jubiläumsfrühstücks bedankte sich
der Geschäftsführer des Mietervereins, Thomas Klempau, sehr
herzlich für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit und
lobte das Engagement seiner Jubilare, ihre Fröhlichkeit, den respektvollen Umgang miteinander
und ihre Freude an der Arbeit.
Positive Charaktereigenschaften, individuelle Stärken sowie
langjährige Berufs- und Lebenserfahrungen verzahnen sich hier
zu einem soliden Fundament in
der Rechtsberatung, im Servicebereich und in der Belegschaft.
So zeichnet sich Constanze Wrege durch ihre stets vorhandene
Bereitschaft aus, die Vorgänge
ihrer Kollegen im Vertretungsfall

■

16

MieterZeitung 3/2021

umfassend und verlässlich zu
bearbeiten, hilfreiche Einschätzungen zu Rechtsfragen zu geben und die rechtlichen Interessen ihrer Mandanten mit kreativen Ideen und dem notwendigen
Nachdruck vor Gericht zu vertreten. Hervorzuheben sind auch
ihre Geselligkeit, Unterhaltsamkeit und ihre Eigenschaft als unermüdlich sprudelnde Informationsquelle, was hin und wieder
dazu führt, dass ihr Lebenspartner, der ebenfalls beim Mieterverein tätig ist, im Büro manchmal mehr erfährt über das, was
bei ihnen zu Hause oder in ihrem
Bekanntenkreis gerade los ist.
Frank Stein ist der Fachmann für
Heiz- und Betriebskosten. Bemerkenswert ist sein Hintergrundwissen zum öffentlich geförderten Wohnungsbau in Lübeck, zur historischen Entwicklung von Stadtteilen und sein
unermüdliches Wirken auf der
Außenstelle in Eutin. Zu danken
ist ihm für sein Engagement bei
der Fortschreibung des Mietspiegels, und zwar insbesondere bei
der Überarbeitung der Wohnlageneinstufungen. Darüber hinaus zeichnet ihn seine Bereitschaft aus, auch einmal den persönlichen Kontakt mit der Ge-

genseite zu suchen, um pragmatische und interessengerechte
Lösungen zu finden.
Eileen Munro kennt grundsätzlich keinen Feierabend und hat
es häufig mit Mitgliedern und
Mandanten zu tun, bei denen es
um multiple Problemlagen geht
und die einer besonderen Aufmerksamkeit und oftmals nicht
nur rechtlicher Unterstützung
bedürfen. Hinzu kommt ihre Leidenschaft, etwas tiefer in Rechtsmaterien einzutauchen und mit
entsprechend fundiertem Fachwissen in Schreiben und Schriftsätzen aufzuwarten. Ihre Ruhe
und Geduld im Umgang mit Angelegenheiten, bei denen es um
unangenehme Dinge geht, ist beeindruckend. Hier steht sie zu-

mindest dem äußeren Anschein
nach drüber und hat ihre eigene,
an der Praxis und an den Menschen orientierte Arbeitsweise
entwickelt.
Sigrun Kanzler besticht durch ihren lockeren, aber verbindlichen
Umgang mit der Kundschaft und
ihre Geduld bei Gesprächen mit
erbosten Vermietern, die einen
unerfreulichen Brief von der
Rechtsberatung erhalten haben
und von ihr gebeten werden, ihre
manchmal nicht ganz jugendfreie Stellungnahme schriftlich
abzufassen, anstatt sie zur eiligen Mitschrift über die Geschäftsstelle an die Rechtsberatung heranzutragen. Von ihren
Kollegen wird sie geschätzt und
gefürchtet, sofern sie mit ausgestreckt mahnendem Zeigefinger
durch klare und in Wirklichkeit
warmherzig gemeinte Ansagen
daran erinnert, dass man sich
auf der Geschäftsstelle während
der Telefonate entsprechend leise unterhalten oder miteinander
diskutieren soll.
Für alle vier Jubilare gilt: „Dafür,
dass ihr die nicht zu unterschätzende Arbeitsbelastung über derart lange Zeit ausgehalten habt,
gebührt euch hohe Anerkennung. Bewahrt euch eure Fröhlichkeit und den Teamgeist, der
euchdurcheinBerufslebenmitso
manchen Höhen und Tiefen gebracht hat, und denkt stets daran,
dass es auch noch etwas anderes
gibt als Arbeit und Mietrecht. Es
erfüllt einen mit Stolz, mit so erfahrenen und immer freundlichen Kolleginnen und Kollegen
zusammenarbeiten zu dürfen.“ ■

Öffnungszeiten der Geschäftsstelle:
täglich ab 9.00 Uhr
Montag und Dienstag bis 17.00 Uhr
Mittwoch und Freitag bis 16.00 Uhr
Donnerstag bis 18.00 Uhr
Telefon: 0451/71 22 7
Fax: 0451/73 86 0
E-Mail: info@mieterverein-luebeck.de
Internet: www.mieterverein-luebeck.de
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