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Zeitbombe Erbbaurecht
Verbandstag 2014 in Hattingen
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Anspruch auf Wohngeld
Der Staat leistet finanzielle Unterstützung, damit Wohnraum bezahlbar bleibt.
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Impfschutz für
den Urlaub
Noch steht der Urlaub nicht vor der
Tür. Dennoch sollte
schon jetzt vorsorglich an die Reisezeit gedacht werden,
denn unter Umständen ist ein neuer
Impfschutz nötig.
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„Lebenslange“ Garantien
Navi-Hersteller werben mit „lebenslangen“ Garantien. Die können aber schnell enden. Seite 5

Liebe Lerinnen und Ler,
auf unserer Diözesanverbandsversammlung am 12. April in der Henrichshütte in Hattingen haben wir
u.a. über das Erbbaurecht gesprochen.
Die deutschen Bischöfe haben sich
1997 dazu u.a. wie folgt geäußert:
„Ein wichtiger Aspekt ist die Bereitstellung familiengerechten Wohnraums und eines kinder- und familienfreundlichen Umfelds“.
Nach dem 2. Weltkrieg hat besonders die Katholische Kirche in
unserem Land erheblich dazu beigetragen, dass viele Familien auf Kirchengrundstücken bauen konnten,
womit die Wohnungsnot gelindert
wurde und familiengerechter Wohnraum entstand.
Die Zukunft des Erbbaurechtes bereitet uns dennoch Sorge: Die Wertsicherungsklausel in den Erbbaurechtsverträgen und der Ablauf vieler
Erbbaurechte in naher Zukunft. Be-

sonders natürlich dort, wo der Wohnungsmarkt angespannt und damit
die Bodenpreise extrem hoch sind.
Ein großes Themenfeld, das uns in
der Zukunft sicherlich stark beschäftigen wird.
Wir hoffen sehr, dass bei allen aufkommenden Problemen hier alle
Vertragsparteien Vernunft und soziale Verantwortung walten lassen. Auf
Seite 11 in dieser Ausgabe können
Sie mehr zum Thema lesen.
Das Wohnen im Eigentum war und
ist ein Kernstück der Katholischen
Soziallehre.
Erbbaurechte können hier auch in Zukunft ihren wichtigen Beitrag leisten.
Dazu müssen aber die Voraussetzungen fair und zukunftsfähig sein. Ein
großer Verfechter der Katholischen
Soziallehre, der Jesuit und Theologe Oswald von Nell-Breuning, hat
dazu einmal folgendes gesagt: „Erst
die Übereinstimmung von Lehre und

Tat, von Theorie und Praxis macht
die Soziallehre glaubwürdig!“
Ich wünsche Ihnen einen schönen
Sommer
Ihr

Zusammenarbeit mit
BayWa endet am 31. Mai

Vorsicht bei Scherenschleifern an der Haustür:
Günstiges Angebot stellt sich als Betrug heraus

Zum 31. Mai 2014 endet die Kooperation unseres Verbandes mit der BayWa AG die den Vertrag zum 31. Mai
2014 gekündigt hat.
Grund der Kündigung des Kooperationsvertrages ist der Verkauf der regionalen BayWa-Standorte.
Über mögliche neue Rahmenvereinbarungen mit anderen Partnern werden wir Sie rechtzeitig informieren.

Ein Mitglied unseres Verbandes aus
Düsseldorf warnte unsere Leserinnen
und Leser vor einem unseriösen/betrügerischen Scherenschleifer, der in
der Siedlergemeinschaft Wittenbruch
seine „Dienste“ anbot.
Mit einer Hauswurfsendung warb
Herr L. zunächst für Scherenschleifen,
Korbflechtarbeiten und Möbelrestaurationen. Später gab er ein günstiges
Angebot für eine Polsterarbeit ab, bat
aber um Vorkasse für die Materialbeschaffung. Nachdem der Betrüger das
Geld – eine hohe dreistellige Summe
– erhalten hatte, wurde er nie wieder
gesehen. Die von dem Betrüger angegebene Handynummer war, nach anfänglicher Erreichbarkeit, später nicht
mehr zu erreichen. Die angegebene
Adresse auf dem Handzettel war eine
Fälschung.
Möglicherweise ist der Betrüger weiterhin im Raum Köln, Düsseldorf und
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im Ruhrgebiet unterwegs und sucht
Wohnsiedlungen mit vornehmend älteren Bewohnern auf.
Laut Beschreibung unseres Mitgliedes
war Herr L. zwischen 50 und 60 Jahre
alt, trug eine Latzhose, war Raucher
und hatte kurze Sprachaussetzer. Haben Sie eine ähnliche Erfahrung gemacht? Dann schreiben Sie uns oder
rufen Sie uns an.
Die Polizei warnt ebenfalls vor unseriösen Scherenschleifern, die an
Haustüren klingeln und ihre angeblich professionellen Leistungen zum
Sonderpreis anbieten. Generell sollte
man sich bei Haustürgeschäften nicht
nur eine Rechnung ausstellen lassen,
sondern sich auch die Reisegewerbekarte mit dem Lichtbild zeigen lassen
und zunächst den Namen und die
Anschrift notieren, um diese anschließend zu prüfen.

www.familienheimbewegung.de
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Wer bekommt Wohngeld?
Wohnen kostet Geld – oft zu viel für
den, der ein geringes Einkommen
hat
Deshalb leistet der Staat in solchen
Fällen finanzielle Hilfe: das Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz. Es
wird als Zuschuss gezahlt.
Voraussetzungen:
Ob Sie Wohngeld in Anspruch nehmen können und – wenn ja – in welcher Höhe, das hängt ab von drei Faktoren:
• der Anzahl der zu berücksichtigenden Haushaltsmitglieder,
• der Höhe des Gesamteinkommens,
• der Höhe der zuschussfähigen Miete bzw. Belastung.
Wohngeld für Mieter und
Eigentümer
Wohngeld gibt es
• als Mietzuschuss für Personen, die
Mieter einer Wohnung oder eines
Zimmers sind,
• als Lastenzuschuss für Personen,
die Eigentum an selbst genutztem
Wohnraum haben.
Unerheblich für die Leistung des Zuschusses ist, ob der Wohnraum in einem Altbau oder Neubau liegt und ob
er öffentlich gefördert, steuerbegünstigt oder frei finanziert worden ist.
Wohngeld als Mietzuschuss
Wohngeldberechtigt für den Mietzuschuss sind Personen, die
• Mieter einer Wohnung oder eines
Zimmers,
• Untermieter,
• mietähnlich Nutzungsberechtigte,
insbesondere Inhaber
• eines mietähnlichen Dauerwohnrechts,
• einer Genossenschafts- oder einer
Stiftswohnung,
• eines dinglichen Wohnungsrechts,
• Bewohner eines Heimes im Sinne
des Heimgesetzes oder der entsprechenden Gesetzen der Länder
sind und diesen Wohnraum selbst
nutzen.

Wohnen wird immer teurer, oft reicht das Einkommen nicht mehr aus. Deshalb
leistet der Staat in solchen Fällen finanzielle Hilfen. Wer wieviel Zuwendung
bekommt, ist gesetzlich genau geregelt.
Foto: Thorben Wengert / pixelio.de

Wohngeld als Lastenzuschuss
Wohngeldberechtigt für den Lastenzuschuss sind Personen, die
• Eigentümer einer Wohnung oder
eines Hauses sind,
• Erbbauberechtigte sind,
• ein eigentumsähnliches Dauerwohnrecht, Wohnungsrecht oder
einen Nießbrauch innehaben,
• Anspruch auf Bestellung, Übertragung des Eigentums, des Erbbaurechts, des eigentumsähnlichen
Dauerwohnrechts, des Wohnungsrechts oder des Nießbrauches haben und diesen Wohnraum selbst
nutzen.
Rechtsanspruch
Wohngeld ist kein Almosen des Staates. Wer zum Kreis der Berechtigten

gehört, hat darauf einen Rechtsanspruch.
Ein Antrag muss sein
Wohngeld können Sie nur erhalten,
wenn Sie einen Antrag stellen und
die Voraussetzungen nachweisen.
Antragsformulare erhalten Sie bei
der örtlichen Wohngeldbehörde der
Gemeinde-, Stadt-, Amts- oder Kreisverwaltung. Auf einen (förmlichen)
Wohngeldantrag hin muss Ihnen die
für Sie zuständige Behörde einen
schriftlichen Bescheid erteilen. Wenn
Sie Fragen oder Zweifel haben, wenden Sie sich an Ihre örtliche Wohngeldbehörde. Im Internet können
Sie Ihren möglichen Anspruch unter
www.wohngeldrechner.nrw.de berechnen. Dort finden Sie die Wohngeldrechner aller Bundesländer.
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Reiseversicherung nicht
sofort abschließen
Den Vertrag für eine Reiseversicherung
direkt im Reisebüro zu unterschreiben,
ist für Urlauber oft nicht die beste Wahl.
Sie sollten sich nicht drängen lassen, eine
Versicherung abzuschließen, sondern die
Angebote mit nach Hause nehmen und
in Ruhe auf deren Leistungen prüfen. Das
rät die Stiftung Warentest. Zudem sollten
Kunden die Angebote mit Tarifen anderer
Anbieter vergleichen. Ein Test der Zeitschrift „Finanztest“ (Ausgabe 3/2014) in
Reisebüros sechs großer Veranstalter hat
ergeben, dass die angehenden Urlauber
oft beispielsweise nur Tarife von ein oder
zwei Versicherern angeboten bekommen
oder dass die angebotenen Policen veraltet sind. Hinzu kommen Reisende, die
bereits eine Reiserücktrittsversicherung
als „Jahrespolice“ haben. Hier ist evtl.
das Risiko bereits abgesichert. Besitzer
einer solchen Versicherung sollten aber
die Höhe des Erstattungsbetrages prüfen.
Gerade bei teuren Reisen ist eine Versicherung meistens sinnvoll. Denn wenn
die Reise schon gebucht ist und doch
wieder abgesagt werden muss, können
hohe Stornokosten anfallen. Auch der
Reiseabbruch sollte mitversichert werden.
Behindertengerechter Umbau
Muss eine Wohnung oder ein selbstgenutztes Haus behindertengerecht umgebaut werden, fallen oft hohe Kosten an.
Diese Aufwendungen sowie die Schuldzinsen können als außergewöhnliche
Belastungen bei der Einkommensteuererklärung berücksichtigt werden. Fraglich ist jedoch, wie die Aufwendungen
zeitlich verteilt werden können. Sollten
die Maßnahmen nur im Jahr der Verausgabung absetzbar sein, würden den Steuerzahlern in den meisten Fällen hohe
Steuerermäßigungen entgehen, da die
Aufwendungen schnell das zu versteuernde Einkommen übersteigen. Das Finanzgericht Saarland ist zu dem Schluss
gekommen, dass die Aufwendungen auf
fünf Jahre verteilt werden können (Az.: 1
K 1308/12). Das Verfahren ist nun beim
Bundesfinanzhof (BFH) anhängig. Der
Bund der Steuerzahler rät Betroffenen,
bei vergleichbaren Sachverhalten gegen
ablehnende Bescheide vom Finanzamt
unter Hinweis auf das Verfahren (Az.:
VI R 68/13) Einspruch einzulegen. Der
Einspruch muss spätestens vier Wochen
nach Eingang des Steuerbescheides beim
Finanzamt eingehen.

Urlaubsreise nur mit dem richtigen
Impfschutz antreten

Nur mit dem richtigen Impfschutz sollte die Urlaubsreise angetreten werden.
Foto: GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG

Die Ferien beginnen Anfang Juli. Bis
dahin steht zwar noch einige Zeit
zur Verfügung. Aber manche Dinge
sollte man einige Zeit vorher erledigen. Dazu gehört die Planung und in
diesem Zusammenhang auch gesundheitliche Dinge.
Vergessen sollte man nicht den Impfschutz zu überprüfen. Für eventuelle
Auffrischungen benötigt man Zeit,
besonders dann, wenn „Nebenwirkungen“ auftreten. Sechs bis acht Wochen vor Urlaubsbeginn sollte man
den Impfpass überprüfen und sich gegebenenfalls an geschulte Ärzte oder
Apotheker wenden.
Auch Last-Minute-Reisende sollten
über ihren Impfschutz nachdenken.
Der Schutz gegen Hepatitis A kann
auch kurzfristig aufgebaut werden.
Eine Liste von Auskunftsstellen hat das
Centrum für Reisemedizin auf seiner
Homepage bereitgestellt. Tipps der
Impfexperten: Ein trügerisch harmloses Ziel. Bei Wanderungen in BadenWürttemberg, Bayern und Thüringen
sollte jedenfalls an die von Zecken
übertragene FSME (Frühsommer-Meningoenzephalitits) gedacht werden.
Gleiches gilt für naturnahe Urlaube in
der Schweiz, in Österreich, Skandinavien und Osteuropa. Ein besonderes
Problem sind die Auffrischungsimpfungen. Sie sind spätestens alle zehn
Jahre erforderlich. Wichtig ist eine
Impfung gegen Hepatitis A. Das Risiko, durch verunreinigte Nahrungsmittel an dieser Form der Gelbsucht

zu erkranken, ist in Süditalien etwa
achtmal höher als bei uns und in der
Türkei sogar bis zu 50 Mal so hoch.
Bei Reisen in ländliche Gebiete der
Türkei ist eine Impfung gegen Typhus
sinnvoll.
Auch Tollwut kann in Ost- und Südosteuropa zu einer Gefahr werden.
Bei Tollwut bietet sie eine vollständige Sicherheit. Wer sich den Traum
einer Fernreise erfüllt, sollte gegen
Hepatitis A und eventuell gegen Polio und Typhus geimpft sein. Auch die
Tollwut-Impfung ist oft wichtig. Zusätzlich wird bei längerem Aufenthalt
eine Impfung gegen Hepatitis B empfohlen. In einigen Ländern besteht zudem eine Impfpflicht gegen das durch
Mücken übertragene Gelbfieber, das
in Regionen Lateinamerikas und Afrikas verbreitet ist.
Gegen eine weitere durch Mücken
übertragene, meist lebensbedrohliche Erkrankung, die Japanische Enzephalitis, ist seit wenigen Jahren eine
Impfung in Deutschland zugelassen.
Nutzen sollte man sie bei Reisen in
ländliche Gebiete Süd- und SüdostAsiens. International wichtig ist der
Schutz gegen Meningokokken, von
denen es verschiedene Gruppen gibt.
Besonders hoch ist das Infektionsrisiko im tropischen Afrika südlich der
Sahara. Wegen der weltweit unterschiedlichen Verbreitung bietet sich
für die meisten Reisen in Risikogebiete eine Impfung an, die gegen vier
Meningokokken-Gruppen schützt.
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„Lebenslanges“ Update kann plötzlich enden
Hersteller versprechen beim Kauf
eines Navis ein kostenloses, „lebenslanges“ Update des Kartenmaterials.
Doch Sternchen beim Angebot verraten: Das Leben kann jederzeit enden. Eine Stichprobe zeigt, dass viele
Onlinehändler diese Begrenzungen
verschweigen.
„Ein Leben lang“ die aktuellsten Straßen-Karten benutzen und das kostenlos. Mit diesem Verkaufsargument
kurbeln viele Unternehmen den Absatz ihrer Navigations-Technik an.
Um in den Genuss dieser Garantien
zu kommen, muss die Such-Software
beim Geräte-Kauf registriert und aktiviert werden, bei Becker und Falk innerhalb einer Frist von 30 Tagen. Danach gibt‘s „bis zu drei“, bei Garmin
und TomTom gar bis zu vier Updates
per anno.
Was viele Käufer jedoch nicht wissen: Das Leben dieses Gratis-Service
kann recht kurz ausfallen. Denn „Lifetime“ steht etwa bei TomTom für den
Zeitraum, in dem das Unternehmen,
Softwareaktualisierungen, Services,
Inhalte oder Zubehör bereitstellt. Im
Unklartext: „Ein Gerät hat das Ende
der Lebensdauer erreicht, wenn der
Support nicht mehr besteht.“
Von dem jederzeit möglichen AboEnde erfahren Kunden in den Shops
der Hersteller oftmals nur per Sternchen oder in der Rubrik „weitere Informationen“.
Obendrein schließt Garmin nicht aus,
dass Navi-Nutzer für künftiges kostenloses Kartenmaterial zusätzlichen
Speicherplatz erwerben müssen oder
dass neue Karten in einigen Jahren

Manche Firmen werben für ihre Navis mit „lebenslangen“ Garantieren. „Lebenslang“ können aber auch nur wenige Jahre sein.
Foto: Ralf Thier-Hinse
nicht mehr zu alten Geräten passen.
Konkurrent TomTom sieht kein wirkliches Problem bei seiner „lebenslangen“ Garantie. Wie auch: Geht
die Firma doch davon aus, dass ihre
Navis allenfalls „bis zu vier Jahre“ im
Gebrauch bleiben.
Ärgerlich für die Kundschaft: Bei einer
Stichprobe fand die Verbraucherzentrale NRW bei großen Onlinehändlern
oft keine oder nur bei einigen Modellen Angaben zur eingeschränkten
Lebensdauer von Updates, darunter
Alternate , Conrad und Otto, Saturn

und MediaMarkt. Cyberport und Notebooksbilliger verstiegen sich bei
einzelnen Modellen sogar zu der irreführenden Aussage: Abos oder Updates „laufen nicht ab“.
Übrigens: Garmin bietet „lebenslange“ Karten-Updates auch als Abo
ohne Gerätekauf an. Die Preise liegen je nach Anbieter zwischen 60 bis
90 Euro. Auch hier fehlte bei vielen
Händlern, darunter auch Amazon, der
Hinweis auf die potenziell begrenzte
Lebensdauer.
Verbraucherzentrale NRW

Bargeld im Urlaub: Nicht jede Bankkarte funktioniert
Nicht überall gibt es im Ausland problemlos Bargeld. Vor dem Start in den
Urlaub sollte man sich bei seiner Bank
informieren.
Nicht immer kann die Bankkarte im
Ausland genutzt werden wie zu Hause. Darauf weist der Bundesverband
deutscher Banken hin. Bei einigen
Kreditinstituten muss aus Sicherheitsgründen vorab die Nutzung der Karte
für das Ausland freigeschaltet werden.

Wenn Kunden ihrem Bankberater sagen, wohin sie für wie lange in den
Urlaub fahren, kann er das Limit für
Abhebungen oder Bezahlungen in
diesem Zeitraum anpassen.
In den USA, Latein- und Südamerika
werden derzeit die Geldautomaten
auf Chiptechnik umgestellt. Bei Karten, die das bei uns bekannte „Maestro“-Zeichen tragen, kann das zu
Akzeptanzproblemen führen. Wer

dorthin unterwegs ist, sollte auch eine
Kreditkarte oder Reiseschecks mitnehmen. Das gilt auch für die Bankkunden, deren Karten das „V-Pay“-Logo
tragen. Denn „V-Pay“ funktioniert nur
innerhalb Europas und einigen anderen angrenzenden Urlaubsländern,
stellenweise in der Türkei. In Asien,
Afrika und Nord- und Südamerika
kann die Karte nicht eingesetzt werden.
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Public-Viewing: Zwischen Fan-Kultur und Ruhestörung
Absprache mit dem Nachbar entschärft den Streit
In Zeiten großer Ereignisse, wie der
Fußball-WM in diesem Jahr sind Ruhestörungen an der Tagesordnung
und lassen sich auch nicht generell
verbieten. Anders sieht das im normalen Nachbarrecht aus.
Wenn die Musik von Nachbars Radio alles übertönt, der Sportgenuss
so klingt, als säße man im Stadion
und nicht im Wohnzimmer, sind die
Grenzen der Zumutbarkeit weit überschritten.
So mancher Streit ließe sich vermeiden, wenn Nachbarn wissen, welches
Verhalten sie dulden müssen, Störungen sind sehr witterungsabhängig. In
diesem Jahr war das bisher nur sporadisch zu ertragen. Doch das Nachbarschaftsrecht gilt nicht nur für das
laufende Jahr.
Grundstückseigentümer
genießen
Schutz gegen Einwirkungen von
außen, also Geräusche, Gerüche,
Gase, Dämpfe, Rauch, Licht oder Erschütterungen, deren Ausbreitung
weitgehend unbeherrschbar und unkontrollierbar ist. Man spricht von
Immissionen. Daneben geht es um
Gefährdungen durch Anlagen und
Gebäude auf Nachbargrundstücken.
Wichtig ist zunächst, ob eine Beeinträchtigung die Folge privatrechtlicher oder hoheitlicher Tätigkeit ist.
Im ersten Fall greifen die Nachbarrechts-Vorschriften des Bürgerlichen
Gesetzbuches (BGB), ein Streitfall landet vor dem Zivilgericht. Bei hoheitlicher Tätigkeit – Gerüchen einer kommunalen Mülldeponie, Lärm eines
kommunalen Sportplatzes – geht es
um öffentlich-rechtliche Ansprüche,
die vors Verwaltungsgericht gehören
(Ausnahme: Zivilgericht bei Entschädigungsansprüchen). Grundsätzlich
bestehen in beiden Bereichen die gleichen Schutzrechte. Der Unterschied
ist, dass hoheitliche Tätigkeiten im
Interesse der Allgemeinheit ausgeübt
werden. Und da kann durchaus mehr
Toleranz verlangt werden als bei einer
Beeinträchtigung durch privatrechtliche Tätigkeit.
Auf dem Balkon oder im eigenen Garten kann es schön sein, bis der Rasenmäher lärmt oder die Gerüche der

Dass Public-Viewing während der Fußball-WM lauter sein kann, dafür besteht im allgeme
Grillparty bis in die eigene Wohnung
kommen. Dann platzt so manchem
der Kragen.
So manches Verhalten des Nachbarn
gilt es zu dulden. Doch es gibt Grenzen. Auf Balkon oder Terrasse zu
grillen, ist z. B. grundsätzlich erlaubt.
Aber der Qualm muss sich in Grenzen halten. Er darf nicht direkt in die
Nachbarwohnung ziehen. Mieter in
Mehrfamilienhäusern sollten vor dem
Vergnügen die Hausordnung lesen.
Der Eigentümer darf das Grillen verbieten. Hält sich der Mieter nicht an
das Verbot, droht sogar die fristlose
Kündigung.
Erlaubt die Hausordnung das Grillen,
empfiehlt sich besonders für Balkons
ein Gas- oder Elektrogrill. Die haben
keine offene Flamme und qualmen
wenig. Nach 22 Uhr sollten Feste ohnehin drinnen stattfinden, natürlich
bei Zimmerlautstärke.
Wer im Garten mit Holzkohle grillt,
kann schon beim Anzünden Gestank
vermeiden. Wann ein Nachbar durch
Grillgerüche und Rauch wesentlich

beeinträchtigt wird, beurteilen die
Gerichte sehr unterschiedlich. So sollte der Nachbar z. B. bei privaten Feiern im Freien Toleranz üben, wenn
sie nicht häufiger als drei- bis viermal
im Jahr stattfinden und ab 22 Uhr
die Nachtruhe eingehalten wird. Das
Grillen halten Gericht fünf- bis zehnmal pro Jahr in der Regel für zulässig
– je nach der Nähe zum betroffenen
Nachbarn und der Größe des Grills.
Die abendliche Grillparty müssen die
Mieter aber 48 Stunden vorher ankündigen.
Auch das Üben mit einem Musikinstrument ist zu tolerieren, wenn die
Übungszeit nicht mehr als zwei bis
drei Stunden täglich beträgt und Mittags- sowie Nachtruhe eingehalten
werden.
Ist eine Beeinträchtigung „wesentlich“, kann der Eigentümer verlangen,
dass der Verursacher sie einstellt oder
(vorbeugend) unterlässt.
Was den Lärm von Kindern in Haus
und Garten angeht, liegen die Gerichte eher auf einer Linie: Lärm ist
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einen Verständnis.
Foto: Alexander Klaus / pixelio.de

eine natürliche Lebensäußerung von
Kindern und muss hingenommen
werden. Das gilt auch während der
Ruhezeiten und auch für nächtliches
Weinen von Babys und Kleinkindern.
Wer sich vom Krach eines benachbarten Spielplatzes oder einer Kita belästigt fühlt, hat seit kurzem ebenfalls
schlechte Karten. Kinder gelten nicht
mehr als „schädliche Umwelteinwirkung“. Diese Änderung des Bundesimmissionsschutzgesetzes macht es
Anwohnern seit Sommer 2011 schwerer, den Bau oder Ausbau von Kindergärten, Tagesstätten oder Spielplätzen
zu verhindern. Bisher konnten sie
sich auf das Gesetz berufen. Es behandelte Kinderlärm wie den Krach von
Industrieanlagen. Das gilt aber nur
für Kleinkinder. Kein Nachbar muss
akzeptieren, dass ältere Kinder in der
Wohnung übermäßig lärmen – etwa
weil sie Fußball spielen, von den Tischen springen oder Skateboard fahren. Über extremen und andauernden
Lärm kann man sich auch beim Vermieter beschweren, unter Umständen

sogar die Miete kürzen.
Für viele Gartenfreunde hat die Saison begonnen. Mit Rasenmähern,
Grastrimmern, Heckenscheren und
Motorsägen bringen sie ihren Garten
in Form und gehen Nachbarn auf die
Nerven. Das Rasenmähen und Nutzen von Gartenmaschinen ist erlaubt
- aber nicht innerhalb der Ruhezeiten
und nicht an Sonn- und Feiertagen.
Mähen ist erst ab 7 Uhr morgens erlaubt. Spätestens ab 20 Uhr muss der
Mäher wieder aus sein. Die Gemeinde kann auch über diese Zeiten hinausgehende Regelungen treffen.
Für
Grastrimmer,
Freischneider,
Laubbläser und Laubsammler gelten
nach der Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung Extraregeln.
Sie dürfen werktags erst ab 9 Uhr und
nicht nach 17 Uhr genutzt werden.
Bäume und hohe Sträucher sowie
Hecken können schnell gute Nachbarschaften entzweien. Es gibt Mindestabstände. Pflanzt Ihr Nachbar
Bäume und Sträucher dicht an Ihr
Grundstück, zögern Sie ein Gespräch
mit ihm nicht zu weit hinaus. Für Ihren Anspruch auf Beseitigung gilt eine
Frist. In den meisten Bundesländern
beträgt sie fünf Jahre. Danach genießt
ein Baum Bestandsschutz. Die Verjährungsfrist müssen auch Eigentümer
akzeptieren, die ein Haus kaufen. Sie
erwerben quasi die Nachbarbäume
mit ihren Abständen mit. Die Nachbarschaftsgesetze der Bundesländer
gibt es kostenlos im Internet. Tragen
Sie Ihr Bundesland und „Nachbarschaftsgesetz“ in eine Internetsuchmaschine ein, und Sie finden es.
Unabhängig von Fristen kann sich jeder gegen überhängende Zweige vom
Nachbarn wehren, die die Nutzung
seines Grundstücks beinträchtigen.
Führt ein Gespräch zu keiner Lösung,
sollten Betroffene eine angemessene
Frist zur Beseitigung der Zweige stellen. Reagiert der Nachbar nicht, erlaubt Paragraf 910 BGB, selbst Hand
anzulegen. Vorher sollte man sich
aber informieren, ob die Gemeinde
eine Baumschutzsatzung oder – verordnung hat, die solche Eingriffe verbietet oder einschränkt.
Was lässt sich machen, wenn eine
Einigung mit dem Nachbar partout
nicht möglich ist? Der Gang vor Gericht sollte immer der letzte Ausweg
sein. Empfehlenswert ist der Gang
zum Schlichter.

In den meisten Bundesländern haben Streithähne auch gar keine andere Wahl. Seit dem Jahr 2000 gibt es
das Gesetz zur Förderung der außergerichtlichen Streitbeilegung. Bundesländer können festlegen, dass bei
Bagatellstreitigkeiten immer zunächst
ein Schiedsverfahren stattfinden muss.
In elf Ländern gilt das für Nachbarschaftsstreitigkeiten. Scheitert das Güteverfahren, stellt der Schlichter eine
Bescheinigung aus. Erst sie macht den
Weg für eine Klage frei. Nur in Berlin,
Bremen, Hamburg, Sachsen und Thüringen können Streithälse sofort vor
Gericht ziehen.
Ausnahme in diesem Jahr hat der Gesetzgeber zur Fußball-WM zugelassen. Die Fans in Deutschland können
sich auf nächtliches Public Viewing
während der Fußball-WM in Brasilien freuen. Die Bundesregierung hat
eine Sonderverordnung gebilligt, mit
der der Lärmschutz vorübergehend
gelockert wird. Damit werden Übertragungen auf Großleinwänden nach
22 Uhr und in Ausnahmefällen auch
nach Mitternacht erlaubt. Bei der WM
in dem südamerikanischen Land (12.
Juni bis 13. Juli) beginnen knapp die
Hälfte der 64 Begegnungen erst um 22
Uhr deutscher Zeit oder später. Das
Bundesimmissionsschutzgesetz legt
bisher fest, dass bei öffentlichen Veranstaltungen nach 22 Uhr in Wohngebieten der Geräuschpegel 40 dB(A)
nicht überschreiten darf.

Gemeinschaftlich Grillen macht Spaß,
darf den Nachbarn aber nicht stören.
Foto: © corepics - Fotolia.com
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Fertighäuser: Warnung vor finanziellen Überraschungen
Neben kurzer Bauzeit und schlüsselfertiger Errichtung wird für Fertighäuser mit kalkulierbaren Kosten
geworben. Um keine bösen Überraschungen zu erleben, sollten einige Punkte beachtet werden. Darauf
weist die Verbraucherzentrale hin.
Der Preis für ein Fertighaus gilt oft
nur ab Oberkante (OK) Keller oder
Bodenplatte. Die Kosten für das
Grundstück und den Keller sind dem
Hauspreis hinzuzurechnen. Bei der
Kalkulation dürfen auch die Kosten
für die Erschließung, die Erdarbeiten,
möglicherweise Außenanlagen wie
Zugänge oder Zufahrten, die Hausanschlüsse und die Baunebenkosten
(das sind Baugenehmigungsgebühren,
Notarkosten,
Finanzierungskosten
usw.) nicht vergessen werden.
Die Festpreisgarantie ist bei den ver-

Verbraucher muss
Rücktransport bezahlen

schiedenen Herstellern unterschiedlich befristet. Vereinbaren Sie deshalb
eine Festpreisgarantie bis zur Abnahme, mindestens aber von 15 bis 18
Monaten. Vereinbaren Sie notfalls
auch, wie viel mehr bezahlt werden
muss, falls der Festpreis vorher seine
Gültigkeit verliert. Im Festpreis sind
nur Bauleistungen ab Oberkante Kellerdecke (teilweise auch bis Unterkante Kellerdecke) enthalten.
Wenn Sie ihren Keller nicht von der
Fertighausfirma erstellen lassen, müssen alle einzelnen Bauleistungen, die
den Übergang oder Anschluss von
Keller und Haus betreffen, vollständig und eindeutig vertraglich geregelt
sein. Sonst können weitere Kosten
auf Sie zukommen. Prüfen Sie nach,
ob alle wesentlichen Bauleistungen
und damit Kostenpunkte im Festpreis
enthalten sind. Schornstein oder Fer-

tigstellung des Bauantrages sind auch
bei schlüsselfertigen Häusern nicht
immer im Leistungsumfang enthalten.
Um realistisch kalkulieren zu können,
sollten Sie sich die Baubeschreibung
vor Vertragsabschluss anschauen und
darauf bestehen, dass eine genaue
Aufstellung der von Ihnen gewünschten Ausstattung und der dafür berechneten Preise in den Vertrag aufgenommen wird. Denn Musterhäuser sind
nicht selten anders ausgestattet, als in
der Ihnen vorgelegten Baubeschreibung festgehalten.
Die Preisgestaltung der Hersteller
ist höchst unterschiedlich. Sonderwünsche werden häufig gegen hohe
Preisaufschläge ausgeführt, Reduzierungen beim Standardangebot, zum
Beispiel wenn diese in Eigenleistung
erbracht werden sollen, hingegen
meist gering angesetzt.

Infografik

Ab 1. Juni2014 tritt ein europaweiter einheitlicher Verbraucherschutz
in Kraft. Durch die Harmonisierung
wird sich in Deutschland der Schutz
der Verbraucher aber nicht nur verbessern.
Das Widerrufsrecht erlischt mit Inkrafttreten des neuen Rechts bei unterbliebener oder falscher Belehrung seitens
des Händlers nach 12 Monaten und
14 Tagen ab Vertragsabschluss (bisher
kein Erlöschen).
Zudem muss der Verbraucher bei
Ausübung des Widerrufsrechts künftig eine Erklärung abgeben, warum er
die Ware zurückschickt. Zudem ist ab
Juni 2014 generell der Verbraucher
derjenige, der den Rücktransport zahlen muss. Dagegen muss künftig eine
Zahlung, die der Verbraucher zusätzlich zur Hauptleistung übernehmen
soll, z. B. Kosten für eine Versicherung
der Ware, ausdrücklich bestätigt werden – ein (z.B. bei einer Bestellung im
Internet) zu löschendes voreingestelltes Häkchen ist nicht zulässig.
Auch Kosten für die Inanspruchnahme eines bestimmten Zahlungsmittels
dürfen Unternehmen nur noch eingeschränkt auf die Verbraucher überwälzen.
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Ein wenig Geist und viel Frühling
Mehr als die Hälfte der Deutschen
weiß nicht, welches religiöse Fest an
Pfingsten gefeiert wird: Nach einer
Umfrage von Meinungsforschern aus
antworteten mehr als 50 Prozent der
Befragten falsch oder konnten gar
keine Angaben machen.
Die richtige Antwort kannten immerhin 47 Prozent der Befragten: Die
Kirche erinnert sich an diesem Fest
an die Ausgießung des Heiligen Geistes, wie er in der biblischen Apostelgeschichte (Apg 2) beschrieben wird.
Der Heilige Geist ist nach kirchlicher
Lehre dazu in die Welt gesandt, um
Person, Leben und Werk Christi in der
Geschichte lebendig zu halten.
50 Tage nach Ostern ist das Pfingstfest der feierliche Abschluss der Osterfestzeit. Der Name leitet sich her
vom griechischen „Pentekoste“, was
50. Tag bedeutet. In Deutschland erhielt das Fest wie auch Ostern und
Weihnachten einen zweiten Feiertag. Das Pfingstbrauchtum und auch
die Liturgie sind aber keineswegs so
ausgeprägt wie dies im Advent und zu
Weihnachten oder in der Fasten- und
Osterzeit ist.
Jüdische Wurzeln
Bei den Juden war der 50. Tag nach
dem Passah ein Dankfest für die Weizenernte und später für den Bundesschluss am Sinai sowie die Übergabe
des Gesetzes. Nach dem jüdischen
Philospophen Maimonides „lag der
Sinn der Tage vom Auszug in Ägypten bis zur Feier des Empfangs der Gesetze auf dem Berg Sinai darin, den
Gläubigen zu zeigen, dass Befreiung
aus Knechtschaft allein nicht viel bedeutet und dass Freiheit ohne Gesetz
ein zweifelhafter Segen ist“, erläutert
der katholische Theologe und Brauchtumsforscher Manfred Becker-Huberti
(Köln).
Die Apostelgeschichte beschreibt die
Geistsendung, die 50 Tage nach der
Auferstehung Jesu von den Toten in
Jerusalem geschah: „Als der Pfingsttag
gekommen war, befanden sich alle
am gleichen Ort. Da kam plötzlich
vom Himmel her ein Brausen, wie
wenn ein heftiger Sturm daherfährt,
und erfüllte das ganze Haus, in dem
sie waren. Und es erschienen ihnen

Zungen wie von Feuer, die sich verteilten; auf jeden von ihnen ließ sich
eine nieder. Alle wurden mit dem
Heiligen Geist erfüllt und begannen,
in fremden Sprachen zu reden, wie es
der Geist ihnen eingab.“
Taube als Symboltier
Zum Symbol von Pfingsten wurde seit
dem Barock verstärkt die Taube – ein
Symboltier, dessen Ansehen bis heute
sehr gelitten hat, wie Becker-Huberti
meint: Der „Vogel der Könige“ sei erst
zur Brieftaube des kleinen Mannes

und schließlich in unseren Großstädten zur „Ratte der Lüfte“ geworden.
Im Barock dagegen war die Taube als
Symbol des Heiligen Geistes beliebt.
Vor allem Hospize und Hospitäler
wurden gerne „Zum Heiligen Geist“
genannt. Die Taube galt als Erkennungszeichen praktizierter Nächstenliebe, wie Becker-Huberti deutlich
macht. Auch in der Pfingstliturgie kam
die Taube vor: Früher wurde eine lebende oder auch eine hölzerne Taube
als Symbol des Heiligen Geistes in die
Kirche beim Gottesdienst herabgelassen.
Norbert Göckener
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„Verklickt!“ zeigt die Realität junger Menschen
Jeder Internetnutzer kann Opfer von
Internetkriminalität werden. Dies
trifft insbesondere auch auf junge
Menschen zu. Ihr Alltag spielt sich
zu einem großen Teil online ab – der
damit verbundenen Risiken sind sie
sich aber häufig nicht bewusst.
Der Film „Verklickt!“ zeigt die Realität
junger Menschen in ihrer virtuellen
Welt - ohne Extreme widerzuspiegeln.
Damit will die Polizeiliche Kriminalprävention in Zusammenarbeit mit
dem Bundesamt für Sicherheit in der
Informationstechnik (BSI) die jungen
Zuschauer auf Gefahren bei der Internetnutzung aufmerksam machen und
ihnen Schutzmöglichkeiten an die
Hand geben. „Verklickt!“ wird heute
in Stuttgart der Öffentlichkeit vorgestellt.
Waren- oder Computerbetrug, die
Verbreitung pornografischer Schriften,
Gewaltdarstellungen oder Straftaten
gegen Urheberrechtsbestimmungen
- dies sind nur einige Deliktsformen,
die von der Polizei bundesweit erfasst
wurden. Auch für 2013 muss mit einem erneuten Anstieg der Fallzahlen
gerechnet werden. Der Grund für
die steigenden Zahlen ist nicht nur
die Entwicklung der Kommunikationstechnik, sondern auch mangelndes Bewusstsein um die Gefahren
des Internets. „Wir sensibilisieren
die Internetnutzer. Das ist eine wichtige Aufgabe der Präventionsarbeit
der Polizei. Gerade junge Menschen
brauchen Informationen, wie sie sich
in der digitalen Welt vor Gefahren
und Risiken schützen können“, sagt
Ralf Jäger, Vorsitzender der Ständigen
Konferenz der Innenminister und -senatoren der Länder und Minister für
Inneres und Kommunales des Landes
Nordrhein-Westfalen. Der heute vorgestellte Film „Verklickt!“ ist Teil dieser Bemühungen.
„Verklickt!“ vermittelt Kindern und
Jugendlichen ab der Klassenstufe 7 sicherheitsbewusstes Verhalten in ihrer
digitalen Alltagswelt. „Wir wollen auf
die Gefahren und Straftaten im Netz
aufmerksam machen und Schutzmöglichkeiten vermitteln“, sagt Gerhard
Klotter, Vorsitzender der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder
und des Bundes. „Gerade die jüngere
Zielgruppe müssen wir aber über an-

dere Wege erreichen - wie mit einem
spannenden Film, der die digitalen
Medien nicht verteufelt. Denn nur
dadurch können junge Menschen die
Filminhalte auf ihre eigene Lebenswelt übertragen und ihren persönlichen Umgang mit Medien kritisch
prüfen.“ Dieser wichtigen Aufgabe
stellt sich aber nicht nur die Polizei:
„Mit dem Medienpaket wollen wir
Lehrkräfte, Medienpädagogen und
andere Fachkräfte bei der Vermittlung
von Vorbeugungsempfehlungen unterstützen. Wenn es darum geht, über
strafrechtliche Aspekte bei der Internetnutzung aufzuklären, ist die Polizei für viele Fachkräfte ein wichtiger
Ansprechpartner.“ Wichtig ist für die
Polizei aber auch eine Bündelung von
Fachwissen bei der Präventionsarbeit
im Themengebiet Mediensicherheit:
Deswegen freut sich die Polizeiliche
Kriminalprävention mit dem BSI einen Kooperationspartner gefunden zu
haben, der das Medienpaket mit seiner fachlichen Kompetenz bereichert.
„Aufklärung und Sensibilisierung sind
wichtige Erfolgsfaktoren für die IT-Sicherheit.“, sagt BSI-Präsident Michael
Hange bei der Vorstellung des Films.
„Anspruch des BSI ist es, Privatanwender über Gefahren im Internet zu
informieren und zugleich Lösungsangebote zu machen. Das Medienpaket
„Verklickt!“ leistet dazu einen wertvollen Beitrag und ich bin überzeugt,
dass wir damit die bewährte Zusam-

menarbeit mit der Polizeilichen Kriminalprävention erfolgreich fortsetzen können.“
Filminhalt und weitere Informationen zum Medienpaket „Verklickt!“
Mia und Anne sind beste Freundinnen, sie teilen einfach alles – auch
Passwörter für ihre Profile im Sozialen Netzwerk. Doch dann verschickt
Anne in Mias Namen gemeine Kommentare über einen Mitschüler, andere machen es ihr nach, der Mitschüler
muss immer mehr Hasstiraden ertragen. Wie soll Mia das nur wieder gut
machen? Annes Bruder Robin hingegen steht auf Skaten, Computerspiele
und Filme. Auch Max hat die gleichen
Hobbys – nur kennt er noch ein paar
Wege, um Filme illegal aus dem Internet zu ziehen. Das geht so lange
gut, bis eine Rechnung über ein teures Abonnement bei Robins Eltern im
Briefkasten landet. Wie sollen die beiden das ihren Eltern erklären? Max hat
aber noch ein anderes Problem: Seine
Mutter will wissen, welche Daten er
sonst noch auf seinem Computer hat.
Der Film „Verklickt!“ zeigt spannend
den digitalen Alltag junger Menschen
- und die Probleme und Gefahren die
ihnen auf ihren Wegen im Netz begegnen. Im Schwerpunkt geht es um
Cybermobbing, Passwortsicherheit,
Persönlichkeits- und Urheberrechte sowie Kostenfallen und illegale
Downloads.
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Verbandstag 2014 der Katholischen Familienheimbewegung in Hattingen

Vorsicht: Zeitbombe Erbbaurecht?
„Das Wohnen im eigenen Haus ist
seit Jahrzehnten uneinholbarer Tabellenführer in der Wunschliste von
jungen Familien“, so Reinhard Stumm
(Bergheim), 1. Vorsitzender des Gesamtverbandes der Katholischen Familienheimbewegung e.V. auf der
diesjährigen Verbandsversammlung
am 12. April 2014, die in der Gebläsehalle des Industriemuseums „Henrichshütte“ in Hattingen stattfand.
Nach dem Grußwort des Bischofs
von Essen, Bischof Dr. Franz-Josef
Overbeck, das der Geistliche Beirat
des Verbandes, Pastor Mirco Quint,
verlas, konnte Reinhard Stumm bei
seiner Begrüßung der rund 200 Tagungsteilnehmern aus ganz NRW erfreuliche Zahlen verkünden, die seine
gemachten Aussagen zum Wohnen in
den eigenen vier Wänden untermauerten:
Seit dem letzten Verbandstag 2012 in
Solingen sind dem Verband bis heute rund 2.042 neue Mitgliedsfamilien
beigetreten. Stumm appellierte daher
an die Politik, „das Wohneigentum
nicht gänzlich aus den Augen zu verlieren“. In der Wohneigentumsquote
sind die Deutschen im europäischen
Vergleich immer noch am Tabellenende.
„Familiengerechtes Wohnen war bei
den vergangenen Wahlen ein großes Thema aller politischen Parteien,
das Wohnen im Eigentum wurde jedoch überhaupt nicht betrachtet, obwohl Familien diese Wohnform in
jeder Hinsicht favorisieren. Auch der
Mietwohnungsmarkt würde bei einer
besseren Eigentumsförderung eine
deutliche Entlastung erleben“, so der
Verbandsvorsitzende.
Die Mitglieder des Verbandes diskutierten auf dem Verbandstag die
Auswirkungen der Wohnungspolitik
mit Blick auf das Wohneigentum in
NRW.
Der Geschäftsführer des NRW-Gesamtverbandes, Andreas Hesener
(Münster), sorgte sich zudem um die
Entwicklungen im Erbbaurecht und
sah in angespannten Wohnungsmärkten mit hohen Grundstückpreisen
eine Reihe von „tickenden Zeitbom2/2014

ben“, die auf viele Erbbaurechtsnehmer zukommen. „Eine Vielzahl von
Erbbaurechtsverträgen sind nach dem
2.Weltkrieg geschlossen worden und
werden in den nächsten Jahren und
Jahrzehnten auslaufen. Da sich der
Erbbauzins ausschließlich am Bodenrichtwert orientiert und mit 4 oder 5
Prozent verzinst wird, kann hier für
viele Eigenheimbesitzer zukünftig
eine böse Überraschung die Folge
sein. Hesener appellierte an alle Vertragsparteien, beim Ablauf des Erbbaurechtes Vernunft und soziale Verantwortung walten zu lassen.
Bei jüngeren Erbbaurechten – besonders in teuren Ballungsräumen – forderte Hesener eine Modifizierung der
Wertsicherungsklausel, damit die Erbbauberechtigten nicht finanziell überfordert werden.
Die geringen Fördermittel für die
Wohneigentumsförderung in NRW
und die Anhebung der Grunderwerbssteuer von 3,5% auf 5% wurden auf
der Versammlung ebenfalls kritisiert.
Eine Forderung stellte der Geschäftsführer an die Städte und Gemeinden
mit angespanntem Wohnungsmarkt:
„Bei Gewerbegrundstücken werden
die Preise gegenseitig unterboten, bei
Wohngrundstücken gibt es nach oben
hin kaum Grenzen. Unsere Familien
werden damit in letzter Konsequenz
zur Stadtflucht aufgefordert. Doch die
Stadt, die Familien verliert, wird langfristig verlieren“, so Hesener.
Auch die steigenden Energiepreise
und die energetische Sanierung von
Gebäuden sprach er an: „Eigenheimbesitzer haben grundsätzlich ein hohes Interesse an niedrigen Energiekosten und sind bereit, im Rahmen
ihrer Möglichkeit und der wirtschaftlichen Vertretbarkeit in ihr Haus zu
investieren. Steuerliche Anreize und
Zuschuss-Modelle für ältere Sanierungswillige, die keine Kredite mehr
abschließen können oder wollen, sind
wünschenswert.“
Der Direktor des Institut für Wohnungswesen der Wilhelms-Universität in Münster, Prof. Dr. Ulrich van
Suntum hielt in unterhaltsamer Art ein
bemerkenswertes Referat zum Thema
„Die Zukunft des Wohneigentums!“

Wahlen der Diözesanverbände
Diözesanverband Aachen:
Walter Schmitz (Aachen) als Vorsitzender.
Peter Stertz (Aachen) und Andreas Hesener
(Münster) als Stellvertreter. Pfarrer Roland
Klugmann (Viersen) als Geistlicher Beirat.
Achim Schulz (Aachen), Heinz Tiemann
(Herzogenrath-Merkstein), Willy Seidel (Herzogenrath), Elke Kessels (Eschweiler), Josef
Driessen (Aachen), Norbert Koll (Aachen)
und Dr. Frank-Christian Jorde (Düren).
Diözesanverband Essen:
Lothar Schäfer (Bochum) als Vorsitzender.
Ulrich Herker (Bochum-Weitmar), Rudolf
Kleverbeck (Hattingen) und Andreas Hesener (Münster) als Stellvertreter. Pastor
Mirco Quint (Hattingen) als Geistlicher
Beirat. Bernhard Pries (Essen), Brigitte Pries
(Essen), Norbert Klees (Hattingen-Blankenstein), Stephan Peters (Essen), Theo
Imkamp (Essen), Heinz-Theo Haske (Hattingen), Rolf Peter Buchholz (Essen), Stud.Dir. Peter Schierbock (Lüdenscheid), Winfried Flügge (Hattingen), Siegfried Haske
(Hattingen) und Olaf Peuß (Hattingen).
Diözesanverband Köln:
Heinz Erkens (Köln) als Vorsitzender. Josef
Büscher (Pulheim), Reinhard Stumm (Bergheim-Kenten), Johannes Oeser (Köln) und
Andreas Hesener (Münster) als Stellvertreter. Pfarrer Hans-Gerd Wolfgarten (Kerpen-Sindorf) als Geistlicher Beirat. Albert
Peter (Köln), Bernhard Rudl (Bergheim),
Doris Krach (Pulheim), Dietmar Möller
(Pulheim), Brunhild Lucas (Köln), Werner
Spiller (Köln), Dieter Kiefer (Köln) und
Heinrich Szyroki (Köln).
Diözesanverband Münster:
Albert Nasse (Hamm) als Vorsitzender.
Andreas Hesener (Münster), Bernd Lindner (Münster) und Manfred Opgenorth
(Bedburg-Hau) als Stellvertreter. Pfarrer
Heinrich Wernsmann (Steinfurt) als Geistlicher Beirat. Bernhard Laukamp (Coesfeld),
Klaus Muhle (Selm), Margret Bömler (Oelde), Alfred Braun (Werne), Walter Rutz
(Münster), Joachim Piechaczek (Lippetal),
Erika Siekmann (Münster), Hubert Hoselmann (Hamm), Reinhold Richter (Oelde),
Josef Gärtner (Werne) und Thomas Eickholt (Drensteinfurt).
Diözesanverband Paderborn:
Manfred Sperling (Minden) als Vorsitzender. Jörg Hohm (Bergkamen) und Andreas
Hesener (Münster) als Stellvertreter. Pfarrer
Lothar Brieskorn (Hamm) als Geistlicher
Beirat. Stephan Rabe (Hamm), Jürgen Stach
(Herne), Manfred Filipponi (Bergkamen),
Manfred Hein (Minden), Hermann Klahold
(Bad Driburg), Calin-Tiberius Negrea (Minden) und Astrid Wöllhaf (Hamm).
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