110_lale_02, 20.07.2016 13:02:56 - Benutzer: roendigsu - PROOF

Land & Leute
Vereinsrecht

Der Rundgang macht den Anfang

Reisen bildet
ungemein

ENGAGIERTE STADT Bürger werden eingeladen, sich Projekte und Initiativen anzuschauen

RATGEBER

WETZLAR Männer und Frauen brüten, über Fragen, über
Ideen und über Plänen. Es
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men die Mitglieder gemeinsame
Reisen, bedenken aber nicht, dass
sie ihren Verein unter Umständen
zum „Reiseveranstalter“ mit besonderen Pflichten machen.
Reiseveranstalter im Sinne des
Bürgerlichen Gesetzbuchs ist, wer
mindestens zwei Reisehauptleistungen in einem Gesamtpaket für
einen Gesamtpreis erbringt. Solche Hauptleistungen sind etwa
Beförderung (auch Transfer), Unterkunft oder das Sport- und Bildungsprogramm einer Reise. Es
kommt nicht darauf an, ob sich
jemand Reiseveranstalter nennt,
sondern ob er als derjenige auftritt, der für Organisation und
Durchführung der Reise verantwortlich zeichnet. Nehmen wir
an, der „Touristik-Ausschuss“ eines Vereins plant und organisiert
eine mehrtätige Busreise und
macht auf der Vereins-Homepage
oder in der Vereinszeitung Werbung für den Ausflug. Der Vorstand hat Vereinbarungen mit
Busunternehmer und Hotel geschlossen. Die Mitglieder melden
sich beim Verein an und überweisen den Reisepreis auf ein
Vereinskonto: Dann ist der Verein
Reiseveranstalter.
Ein Reiseveranstalter übernimmt die Gewähr dafür, dass die
Reise auch tatsächlich so wie
versprochen durchgeführt wird
(Gewährleistung für Reisemängel). Außerdem haftet er, wenn
Reisende geschädigt werden. Er
muss sich fragen, ob bestehende
Versicherungen ausreichen und
behördliche Genehmigungen
einzuholen sind.
Unter Umständen muss ein
Reiseveranstalter sich auch gegen
Insolvenz versichern, und zwar
durch eine Bankbürgschaft oder
eine Insolvenzversicherung. Dies
ist eine Absicherung gegen etwaige Gewährleistungs- und

werden muss. Erst dann ist der
Reisepreis fällig. Reiseveranstalter benötigen keinen Sicherungsschein, wenn sie nur gelegentlich
Reisen veranstalten (maximal
zwei Reisen pro Jahr) oder wenn
Reisen nicht länger als 24 Stunden dauern, keine Übernachtungen beinhalten und höchstens 75
Euro kosten.

Die Arbeitsebene ist in dem
Programm
„Engagierte
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TIERE Junghunde der Taunusmeute gewinnen bei großer Schau
Hier darf der Verein die Kosten
übernehmen. Aber Achtung: Die
WETZLAR Großer Zuchterfolg meldet, Beagles, Harrier und den Ring – diesmal zur
Finanzverwaltung prüft genau, ob
auch 119 Foxhounds aus Championatswertung. Aus
für die Taunusmeute: Redie Reise und deren Kosten für
neun Meuten – darunter die allen einjährigen Foxhoundmington wurde Champion der zwölf aus Wetzlar.
den Satzungszweck tatsächlich
Rüden des vorigen Geburtsnotwendig sind.
Dort wurden Masterin Bri- jahrgangs hatten die Richter
Foxhound-Rüden und Roun Noch Fragen? freiwilligengitte Roggendorf und die die drei besten heraus seleklette Vize-Championess bei
Präsidentin Julia Läßig mit tiert – und die Taunusmeute
zentrum@mittelhessen.de
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der in Wetzlar-MagdalenenMit den Hündinnen ging
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von zwölf Welpen zur Welt
Dann war es endlich so- ihnen wurden mit „gut“ begebracht. Am vergangenen weit: Die sieben Rüden durf- wertet und durften ebenfalls
Wochenende war „Reifeprü- ten in den Ring und zeigten in den Championatsring. Es
fung“: Einmal in Jahr treffen sich im Freilaufen. Drei Rü- blieben wieder drei Hunde
sich alle Meutehalter im den bekamen das Urteil „gut“ übrig – darunter Roulette von Masterin Brigitte Roggendorf (links) und die Präsidentin Julia Läßig (rechts)
mit dem Champion Remington (vorn).
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Mit den Dreien an der Lei- – charmant fröhlich galop- mit den Richtern – schließ- Vergleich zu anderen Meuzur Junghundeschau. Mehr ne betraten Brigitte Roggen- pierte sie durch den Ring, lich wurde sie Vizechampi- ten doch eher kleinen Verein.
(red)
Zum Schnittkurs hatte der Obst- und Gartenbauverein Aßlar auf sein Obst- als 200 Jagdhunde waren ge- dorf und Julia Läßig erneut flirtete mit dem Publikum oness.
baumgrundstück eingeladen.
(Foto: Pöllmitz)

Remington ist der Champion

Obstgehölze schneiden
FREIZEIT Schnittkurs auf dem Obstbaumgrundstück
ASSLAR Der richtige Schnitt
ist bei Obstbäumen das A und
O, um Wuchs und Ernte zu
beeinflussen. Daher lädt der
Obst- und Gartenbauverein
Aßlar zwei Mal im Jahr zu
Schnittkursen auf sein Obstbaumgrundstück ein.
1. Vorsitzender Armin
Naumann hieß dazu am ersten Juliwochenende 27 Interessenten
willkommen,
denen er zunächst Ziele und
Tätigkeiten seines Vereins
näher brachte. Fachwart
Carsten Roth stellte wie immer vor der Praxis das geeignete Werkzeug von der Schere über die Säge bis zur Leiter
vor. Das Steinobst benötigt
warme Sonnentage. Daher
braucht ein Obstbaum Licht,

Luft und Sonne als optimale
Bedingungen. Ein gut geschnittener Baum trocknet
nach einem Regen schneller
ab, was die Pilzkrankheiten
verringert. An Obstbäumen
wird es jetzt Zeit, unerwünschte Triebe, die so genannten „Wasserschosse“,
die bevorzugte Befallstellen
für Blatt- und Blutläuse sind,
zu entfernen.
Des Weiteren konnten die
Teilnehmer etwas über den
so genannten „Juniriss“ erfahren. Im praktischen Teil
erlebten die Teilnehmer den
Vorher-Nachher-Effekt an
Apfelbäumen erleben. Der
Fachwart demonstrierte den
Sommerschnitt an jungen,
niedrigen Bäumen und auch
an älteren Apfelbäumen, wo
man schon eine Leiter zum
Schneiden braucht.
(hp)

Dank an die Lotsen und Scouts
WETZLAR Klaus Ruppelt, Präsident des Landesverbandes Hessen der Verkehrswacht, hat in der Aula der Freiherr-vom-Stein-Schule die diesjährigen
Abgänger der Wetzlarer Schülerlotsen und der Solmser Bus-Scouts verabschiedet. Dazu begrüßte Schulleiter Klaus Berghäuser besonders Kreissozialdezernent Stephan Aurand, Stadtrat Manfred Viand (CDU) und Klaus Uwe
Becker, Vize-Polizeipräsident Mittelhessen. „In diesem Jahr ist diese Feiersunde etwas ganz Besonderes, weil wir noch nie so gut abgeschnitten haben“, freute sich Berghäuser und dankte Alexandra Herbstsommer, Merle
Meier, Albert Voigtländer-Tetzner und Moritz Hief für ihre Spitzenleistung

(wir berichteten). Von den insgesamt derzeit noch 35 Schülerlotsinnen und
-lotsen wurden Marc Pullmann, Saskia Borschel, Jan Friedrich, Moritz Hief,
Emily Sander, Hanne Sauer, Natela Tchartchian, Albert Voigtländer-Tetzner, Arthur Wesemann, Matthias Wittke und Jana Worsch verabschiedet.
Von den 34 Bus-Scouts der Gesamtschule Solms waren das Yannick Schweitzer, Finn Hakel, Ihor Tulum, Erik Schmidt, Tobias Schuberth, Maximilian
Sander, Sophia Wendorff, Jean-Pierre Reinhardt, Daniel Klement, Luka Milosovic, Amrah Agiragag, Aziz Kizgin, Sidan uguztemur, Daniel Dick, Kevin
Raab und Eric Lehn.
(hp/Foto: Pöllmitz)

