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� Nach 30-jähriger Tätigkeit
für den Mieterverein Lü-

beck und vor allem für unsere
Mitgliedermöchte ichmich auch
an dieser Stelle über die Mieter-
ZeitungausdemBerufslebenver-
abschieden und gehe in den
„Un“-Ruhestand. Im zurücklie-
genden Jahr begann bereits mei-
ne Entwöhnungsphase vom Be-
rufsleben, indem ichmit einer re-
duzierten Arbeitszeit von zwölf
Stunden pro Woche ausschließ-
lich noch unsere Außenbera-
tungsstelle in Eutin betreute.
Alles begann, nachdem ich mei-
ne Ausbildung zum Kaufmann
der Grundstücks- und Woh-
nungswirtschaft erfolgreich ab-
geschlossen hatte. Zuvor bin ich
bereits anderweitig tätig gewe-
sen und hatte zwei Gehilfenbrie-
fe fürdieAusbildungalsKochso-
wie als Bürokaufmann erwor-
ben. Wider Erwarten bekam ich
einen Anstellungsvertrag beim
Mieterverein Lübeck, und zwar
zunächst als Schwangerschafts-
vertretung für die Dauer von
sechsMonaten.
Offensichtlich überzeugte mein
Engagement für unsere Mitglie-
der und meine Arbeitsweise die
Geschäftsleitung auf ganzer Li-
nie, so dass ich entgegen allge-
meiner Übung nach Ablauf der
erwähnten sechs Monate weiter-
beschäftigt worden bin, anstatt
anstelle eines gelernten Kauf-
mannsdoch lieber einen Juristen
als Rechtsberater einzustellen.
Für das mir seinerzeit entgegen-
gebrachte Vertrauen möchte ich
mich auf diesem Wege beim da-
maligen Geschäftsführer Ulrich
Klempin ausdrücklich bedan-
ken.
Wie in jedem Berufsleben gab es
auch bei mir Erfolge und Misser-
folge bei den Auseinanderset-
zungen mit der Vermieterseite.
Es blieb jedoch kaum Zeit, lange
darüber nachzudenken, da jeder
Tag neue Herausforderungen
mit sich brachte.
Eine großeHerausforderungwar
fürmichunsere täglicheTelefon-
sprechstunde. Ohne Vorberei-
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tung ist man gezwungen, sofort
Rede und Antwort zu stehen.
Dies setzt regelmäßig ein hohes
Maß an Fachwissen voraus, oh-
ne mich über den Klee loben zu
wollen. Eine weitere Herausfor-
derung ist nach wie vor das Gro-
ße und Ganze, nämlich die sich
ständig verändernde Rechtspre-

chung, die meiner Ansicht nach
immermieterfeindlicherwird.
Auch ist die bestehende Woh-
nungsknappheit ein wesentli-
cher Aspekt für die Notwendig-
keit des Erhalts einer weiterhin
starken Mieterbewegung, wobei

jedes einzelne Mitglied des je-
weiligen Mietervereins seinen
Anteildaranhat.Selbstverständ-
lich werde ich unserer Sache
auch im Ruhestand treu bleiben
und meinen entsprechenden
Teil dazu beitragen.
Beieiner30-jährigenTätigkeit für
ein und denselben Arbeitgeber
ist neben dem Spaß am eigentli-
chen Aufgabenbereich auch das
betriebliche Umfeld für die lange
Betriebszugehörigkeit ein we-
sentlicher Faktor. So sind wir ein
kleines Unternehmen mit insge-
samt elf Mitarbeitern. Allein die
Anzahl der Beschäftigten hat
meinesErachtensschoneinenfa-
miliären Charakter, der sich im
Umgang untereinander wider-
spiegelt. Ein weiteres Indiz dafür
istdieTatsache,dassvielederak-
tuellen und ehemaligen Kolle-
ginnen und Kollegen mit ebenso
langjährigen Betriebszugehörig-
keiten aufwarten können.
Alles in allem habe ich mir über
meinen Ruhestand noch keine
richtigen Gedanken und Pläne
gemacht. Warum auch? Irgend-
wie geht allesweiter. �

FFrraannkk  SStteeiinn::  „„DDiiee  tteelleeffoonniisscchhee  RReecchhttssbbeerraattuunngg  iisstt  jjeeddeess  
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Bei Verhinderung 
bitte Termin absagen
Der Mieterverein bittet seine
Mitglieder um Rückmel-
dung, sofern ein reservierter
Beratungstermin nicht wahr-
genommen werden kann.
Ein Anruf auf der Geschäfts-
stelle unter 0451/71 22 7
oder eine Mitteilung an in-
fo@mieterverein-luebeck.de
genügt. Frei gewordene Ter-
mine können oft noch am
selben Tag neu vergeben
und anderen Mitgliedern zur
Verfügung gestellt werden.
Um Beachtung und Mitwir-
kung wird gebeten, damit
sich Wartezeiten auf einen
Beratungstermin verkürzen
und bei der Bearbeitung von
Fristangelegenheiten Verzö-
gerungen vermieden werden
können.
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