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3x Magazine “Gesch. a. Papenburg“
und 1x Kinokarte
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Mit Herz und Verstand…

Pflegedienst
Hövelmann

Pflegedienst Hövelmann
Bödigestraße 11 · 
26871 Papenburg
Tel.: 0 49 61 / 66 59-0
www.pflegedienst-hoevelmann.de

• Alten- und Krankenpflege
• Tagespflege Villa Altmeppen
• Medizinische Versorgung
• Hauswirtschaftliche Versorgung
• Gerontopsychiatrische Pflege

• Betreutes Wohnen mit Service
• Palliativpflege
• Betreuungsleistungen
• Spezielle Wundversorgung
• Hausnotruf
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Tel.: 04961-7743-600

Seit über 45 Jahren das Stadtmagazin für Papenburg und Umgebung
www.papenburg-aktuell.net
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Senden Sie uns einfach das 
Stichwort “tanken“ an die Email: 

konrad.brink@ewetel.net 
und Sie nehmen automatisch an 

der Verlosung teil.
Waschgutschein:
Gewinner November

Sabrina Lares
Wilfried Schöning (WOL)

Käthe Wellborg (WOL)
Joachim Tautz

Bitte an der Kasse der 
Esso-Tankstelle melden!

Seit über 40 Jahren das Stadtmagazin für Papenburg und Umgebung
www.papenburg-aktuell.net

Papenburg aktuell erscheint monat-
lich. Veranstaltungen und Termine 
werden kostenlos veröffentlicht. Eine 
Haftung für die Richtigkeit der Be-
kanntmachungen sowie Terminän-
derungen kann nicht übernommen 
werden. Namentlich gekennzeichnete 
Beiträge stellen nicht unbedingt die 
Meinung des Verlages dar.

Herausgeber Satz & Layout
Daniel Brink

Tel.: 0 49 61 / 36 73 
infopapenburg@gmail.com

Anzeigen: 
konrad.brink@ewetel.net 

Tel.: 0 49 61 / 3673
Büro: 

26871 Papenburg, 
Dechant-Schütte-Straße 62

www.papenburg-aktuell.net

26871 Papenburg, Friederikenstr. 114,
Tel.: 04961 8340885

25

Der Eigenverlag Brink wünscht allen 

Lesern frohe Festtage und ein gesundes 

Jahr 2021!
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Wir wünschen ein frohes Fest 

& ein gesundes neues Jahr!

 0 49 61 - 890 600 · www.kramer-gruppe.net · info@kramer-gruppe.net · Social Media:

Sanitätsfachgeschäft und Orthopädietechnik 
Gasthauskanal 2 · 26871 Papenburg 
Lingener Straße 29 · 49716 Meppen

Rehabilitationstechnik 
Siemensstraße 1+3 · 26871 Papenburg
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Der Eigenverlag Brink wünscht allen 

Lesern frohe Festtage und ein gesundes 

Jahr 2021!

Der Eigenverlag Brink wünscht allen 
Lesern frohe Festtage und ein gutes 

Jahr 2023
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Das HANSA Seniorenwohnstift Papenburg – Haus Friederike – bietet älteren Menschen eine Vielzahl an Möglichkeiten, wenn es um barrierefreies 
Wohnen und Pflege im Alter geht. Die Einrichtung bietet Kurzzeit- und Langzeitpflege an, Pflege und Betreuung von Menschen mit Demenz sowie 
das „Wohnen mit Service“.

Der Pflegebereich umfasst 72 Pflegeplätze, die eine liebevolle und biografiebezogene Betreuung und Pflege gewährleisten. Täglich versorgt die 
hauseigene Küche die Bewohner des Hauses mit frisch gekochten, leckeren Mahlzeiten. Darüber hinaus finden regelmäßig kulinarische Sonderver- 
anstaltungen statt, wie z. B. die beliebten Gourmetnachmittage oder -abende. Die Senioren können aus einem bunten und vielfältigen Betreuungs- 
und Beschäftigungsangebot wählen und beispielsweise an Gymnastik, kreativem Gestalten oder Kochen und Backen in der Gruppe teilnehmen. 
Außerdem werden regelmäßig Ausflüge in die nähere Umgebung organisiert. Bei den Einzelangeboten gibt es unter anderem Gespräche, Spazier- 
gänge und kurzweilige Angebote wie z. B. Vorlesen. Das abwechslungsreiche Tages- und Wochenprogramm bietet Gelegenheit für zahlreiche 
Aktivi- täten und gleichzeitig eine feste Struktur.

Im Bereich des „Wohnens mit Service“ hat das Haus ansprechend geschnittene Wohnungen mit einer Größe zwischen 48 und 84 Quadratmetern 
im Angebot, die alle über Küche, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Abstellraum und Bad verfügen. Alle Appartements sind seniorengerecht ausgestat-
tet und barrierefrei und verfügen über einen 24-Stunden-Notruf. Verschiedene Servicepakete (z. B. hauswirtschaftliche Dienstleistungen) können 
auf Wunsch zusätzlich gebucht werden. Mieter des „Wohnens mit Service“ profitieren außerdem von einer bevorzugten Aufnahme in den Pflege-
bereich der Einrichtung. Ferienwohnungen für Angehörige bieten Übernachtungsmöglichkeiten für Besucher der Mieter. Haustiere, um die sich die 
Mieter des „Wohnens mit Service“ selbständig kümmern, können mit in der Wohnung leben. Zu Unternehmungen auch außerhalb der Einrichtung 
lädt die ruhige und gleichzeitig zentrale Lage des HANSA Seniorenwohnstifts Papenburg – Haus Friederike – in der Nähe von Innenstadt und 
kulturellen Angeboten ein.

HANSA Seniorenwohnstift Papenburg – Haus Friederike – bietet seinen neuen Mietern drei spezielle Servicepakete an. Unter dem Motto „Wir sind 
für Sie da – ob bei An- oder Abwesenheit“ übernimmt die Einrichtung beispielsweise im ersten Jahr nach dem Einzug während eines Urlaubs der 
Mieter das Blumengießen und die Sammlung eingehender Post. Darüber hinaus wird am Abreise- und am Rückkehrtag ein Frühstück oder Abend-
essen bereitgestellt. Das Servicepaket „Bei uns machen Sie sich den Rücken nicht krumm“ umfasst, während der ersten sechs Monate nach 
Einzug, den wöchentlichen Besuch einer Hauswirtschaftskraft zum Staubsauen, Bodenwischen und zur Badreinigung (insgesamt 30 Minuten). Im 
Rahmen des dritten Dienstleistungspakets „Essen Sie täglich mit, und sparen Sie bei den Sonderveranstaltungen!“ können Mieter bei den kulina- 
rischen Sonderveranstaltungen während des ersten Jahres sparen, wenn sie sich für Mahlzeiten im Abonnement entscheiden. Details können in 
der Einrichtung telefonisch unter der Rufnummer 04961/921-5 oder per E-Mail an sws.papenburg@hansa-gruppe.info erfragt werden.

Im Erdgeschoss des „Wohnens mit Service“ befindet sich das Café Friederike, das an seinen fünf Öffnungstagen in der Woche (Dienstag, Mitt-
woch, Freitag, Samstag und Sonntag) jeweils in der Zeit von 15.00 bis 17.30 Uhr zu Heißgetränken und frisch gebackenen Kuchen sowie zum Tref-
fen mit anderen Senioren oder Familie einlädt. Als besonderes Highlight findet an jedem zweiten Dienstag im Monat um 15.00 Uhr eine besondere 
Veran- staltung im Café Friederike statt: Die musikalischen Darbietungen, Vorträge, Motto-Nachmittage u. ä. sind stets gut besucht, und für die 
Teilnahme ist keine Voranmeldung erforderlich.

HANSA Seniorenwohnstift Papenburg – Haus Friederike - 
sicheres Zuhause in besonderer Atmosphäre
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Unsere Servicepakete im Überblick

Paket
„Urlaub & Abwesenheit“

Wir sind für Sie da - 
ob bei An- oder
Abwesenheit!

Paket
„Reinigung“

Bei uns machen Sie 
sich nicht den Rücken 
krumm!

Paket
„Essen & Trinken“

Essen Sie täglich mit
und sparen Sie bei den 
Sonderveranstaltungen!

HANSA Seniorenwohnstift Papenburg - Haus Friederike - 
Hausleitung Uwe Röding | Friederikenstraße 50 | 26871 Papenburg
Telefon: 04961 921-5 | Telefax: 04961 921-499 | E-Mail: sws.papenburg@hansa-gruppe.info

In einem persönlichen Gespräch beraten wir Sie gerne ausführlich. Wir freuen uns auf Sie!

www.hansa-gruppe.info

Service
Wohnen mit

„Füreinander da sein -
 miteinander wohlfühlen!“

Das HANSA Seniorenwohnstift Papenburg – Haus Friederike – bietet älteren Menschen eine Vielzahl an Möglichkeiten, wenn es um barrie-
refreies Wohnen und Pflege im Alter geht. Die Einrichtung bietet Kurzzeit- und Langzeitpflege an, Pflege und Betreuung von Menschen mit 
Demenz sowie das „Wohnen mit Service“.

Der Pflegebereich umfasst 72 Pflegeplätze, die eine liebevolle und biografiebezogene Betreuung und Pflege gewährleisten. Täglich versorgt 
die hauseigene Küche die Bewohner des Hauses mit frisch gekochten, leckeren Mahlzeiten. Darüber hinaus finden regelmäßig kulinarische 
Sonderver- anstaltungen statt, wie z. B. die beliebten Gourmetnachmittage oder -abende. Die Senioren können aus einem bunten und viel-
fältigen Betreuungs- und Beschäftigungsangebot wählen und beispielsweise an Gymnastik, kreativem Gestalten oder Kochen und Backen 
in der Gruppe teilnehmen. Außerdem werden regelmäßig Ausflüge in die nähere Umgebung organisiert. Bei den Einzelangeboten gibt es 
unter anderem Gespräche, Spazier- gänge und kurzweilige Angebote wie z. B. Vorlesen. Das abwechslungsreiche Tages- und Wochenpro-
gramm bietet Gelegenheit für zahlreiche Aktivi- täten und gleichzeitig eine feste Struktur.

Im Bereich des „Wohnens mit Service“ hat das Haus ansprechend geschnittene Wohnungen mit einer Größe zwischen 48 und 84 Quadrat-
metern im Angebot, die alle über Küche, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Abstellraum und Bad verfügen. Alle Appartements sind senioren-
gerecht ausgestat- tet und barrierefrei und verfügen über einen 24-Stunden-Notruf. Verschiedene Servicepakete (z. B. hauswirtschaftliche 
Dienstleistungen) können auf Wunsch zusätzlich gebucht werden. Mieter des „Wohnens mit Service“ profitieren außerdem von einer bevor-
zugten Aufnahme in den Pflege- bereich der Einrichtung. Ferienwohnungen für Angehörige bieten Übernachtungsmöglichkeiten für Besu-
cher der Mieter. Haustiere, um die sich die Mieter des „Wohnens mit Service“ selbständig kümmern, können mit in der Wohnung leben. Zu 
Unternehmungen auch außerhalb der Einrichtung lädt die ruhige und gleichzeitig zentrale Lage des HANSA Seniorenwohnstifts Papenburg 
– Haus Friederike – in der Nähe von Innenstadt und kulturellen Angeboten ein.

HANSA Seniorenwohnstift Papenburg – Haus Friederike – bietet seinen neuen Mietern drei spezielle Servicepakete an. Unter dem Motto 
„Wir sind für Sie da – ob bei An- oder Abwesenheit“ übernimmt die Einrichtung beispielsweise im ersten Jahr nach dem Einzug während 
eines Urlaubs der Mieter das Blumengießen und die Sammlung eingehender Post. Darüber hinaus wird am Abreise- und am Rückkehrtag 
ein Frühstück oder Abend- essen bereitgestellt. Das Servicepaket „Bei uns machen Sie sich den Rücken nicht krumm“ umfasst, während 
der ersten sechs Monate nach Einzug, den wöchentlichen Besuch einer Hauswirtschaftskraft zum Staubsaugen, Bodenwischen und zur 
Badreinigung (insgesamt 30 Minuten). Im Rahmen des dritten Dienstleistungspakets „Essen Sie täglich mit, und sparen Sie bei den Sonder-
veranstaltungen!“ können Mieter bei den kulinarischen Sonderveranstaltungen während des ersten Jahres sparen, wenn sie sich für Mahl-
zeiten im Abonnement entscheiden. Details können in der Einrichtung telefonisch unter der Rufnummer 04961/921-5 oder per E-Mail an 
sws.papenburg@hansa-gruppe.info erfragt werden.

HANSA Seniorenwohnstift Papenburg - Haus Friederike - 
sicheres Zuhause in besonderer Atmosphäre

HANSA Seniorenwohnstift Papenburg – Haus Friederike 
Friederikenstraße 50  ·  26871 Papenburg
Telefon 04961 921-5  ·  E-Mail sws.papenburg@hansa-gruppe.info
www.hansa-gruppe.info

Der HANSA Seniorenwohnstift Papenburg – Haus Friederike

bedankt sich recht herzlich für das entgegengebrachte Vertrauen.

Wir wünschen Ihnen eine schöne Adventszeit und ein gesundes, 

erfolgreiches Jahr 2021.

FROHE WEIHNACHTEN!

Wir wünschen Ihnen eine schöne Adventszeit und ein gesundes,
erfolgreiches Jahr 2022.
Wir wünschen Ihnen eine schöne Adventszeit und ein gesundes, 
erfolgreiches Jahr 2023.
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telefonisch unter der Rufnummer 04961/921-5 oder per E-Mail an sws.papenburg@hansa-gruppe.info erfragt werden.

Im Erdgeschoss des „Wohnens mit Service“ befindet sich das Café Friederike, das an seinen fünf Öffnungstagen in der Woche (Dienstag, Mitt- woch, 
Freitag, Samstag und Sonntag) jeweils in der Zeit von 15.00 bis 17.30 Uhr zu Heißgetränken und frisch gebackenen Kuchen sowie zum Tref- fen mit 
anderen Senioren oder Familie einlädt. Als besonderes Highlight findet an jedem zweiten Dienstag im Monat um 15.00 Uhr eine besondere Veran- 
staltung im Café Friederike statt: Die musikalischen Darbietungen, Vorträge, Motto-Nachmittage u. ä. sind stets gut besucht, und für die Teilnahme 
ist keine Voranmeldung erforderlich.

Unsere Servicepakete im Überblick

Paket
„Urlaub & Abwesenheit“

Wir sind für Sie da - 
ob bei An- oder
Abwesenheit!

Paket
„Reinigung“

Bei uns machen Sie 
sich nicht den Rücken 
krumm!

Paket
„Essen & Trinken“

Essen Sie täglich mit
und sparen Sie bei den 
Sonderveranstaltungen!

HANSA Seniorenwohnstift Papenburg - Haus Friederike - 
Hausleitung Uwe Röding | Friederikenstraße 50 | 26871 Papenburg
Telefon: 04961 921-5 | Telefax: 04961 921-499 | E-Mail: sws.papenburg@hansa-gruppe.info

In einem persönlichen Gespräch beraten wir Sie gerne ausführlich. Wir freuen uns auf Sie!

www.hansa-gruppe.info

Service
Wohnen mit

„Füreinander da sein -
 miteinander wohlfühlen!“

Das HANSA Seniorenwohnstift Papenburg – Haus Friederike – bietet älteren Menschen eine Vielzahl an Möglichkeiten, wenn es um barrie-
refreies Wohnen und Pflege im Alter geht. Die Einrichtung bietet Kurzzeit- und Langzeitpflege an, Pflege und Betreuung von Menschen mit 
Demenz sowie das „Wohnen mit Service“.

Der Pflegebereich umfasst 72 Pflegeplätze, die eine liebevolle und biografiebezogene Betreuung und Pflege gewährleisten. Täglich versorgt 
die hauseigene Küche die Bewohner des Hauses mit frisch gekochten, leckeren Mahlzeiten. Darüber hinaus finden regelmäßig kulinarische 
Sonderver- anstaltungen statt, wie z. B. die beliebten Gourmetnachmittage oder -abende. Die Senioren können aus einem bunten und viel-
fältigen Betreuungs- und Beschäftigungsangebot wählen und beispielsweise an Gymnastik, kreativem Gestalten oder Kochen und Backen 
in der Gruppe teilnehmen. Außerdem werden regelmäßig Ausflüge in die nähere Umgebung organisiert. Bei den Einzelangeboten gibt es 
unter anderem Gespräche, Spazier- gänge und kurzweilige Angebote wie z. B. Vorlesen. Das abwechslungsreiche Tages- und Wochenpro-
gramm bietet Gelegenheit für zahlreiche Aktivi- täten und gleichzeitig eine feste Struktur.

Im Bereich des „Wohnens mit Service“ hat das Haus ansprechend geschnittene Wohnungen mit einer Größe zwischen 48 und 84 Quadrat-
metern im Angebot, die alle über Küche, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Abstellraum und Bad verfügen. Alle Appartements sind senioren-
gerecht ausgestat- tet und barrierefrei und verfügen über einen 24-Stunden-Notruf. Verschiedene Servicepakete (z. B. hauswirtschaftliche 
Dienstleistungen) können auf Wunsch zusätzlich gebucht werden. Mieter des „Wohnens mit Service“ profitieren außerdem von einer bevor-
zugten Aufnahme in den Pflege- bereich der Einrichtung. Ferienwohnungen für Angehörige bieten Übernachtungsmöglichkeiten für Besu-
cher der Mieter. Haustiere, um die sich die Mieter des „Wohnens mit Service“ selbständig kümmern, können mit in der Wohnung leben. Zu 
Unternehmungen auch außerhalb der Einrichtung lädt die ruhige und gleichzeitig zentrale Lage des HANSA Seniorenwohnstifts Papenburg 
– Haus Friederike – in der Nähe von Innenstadt und kulturellen Angeboten ein.

HANSA Seniorenwohnstift Papenburg – Haus Friederike – bietet seinen neuen Mietern drei spezielle Servicepakete an. Unter dem Motto 
„Wir sind für Sie da – ob bei An- oder Abwesenheit“ übernimmt die Einrichtung beispielsweise im ersten Jahr nach dem Einzug während 
eines Urlaubs der Mieter das Blumengießen und die Sammlung eingehender Post. Darüber hinaus wird am Abreise- und am Rückkehrtag 
ein Frühstück oder Abend- essen bereitgestellt. Das Servicepaket „Bei uns machen Sie sich den Rücken nicht krumm“ umfasst, während 
der ersten sechs Monate nach Einzug, den wöchentlichen Besuch einer Hauswirtschaftskraft zum Staubsaugen, Bodenwischen und zur 
Badreinigung (insgesamt 30 Minuten). Im Rahmen des dritten Dienstleistungspakets „Essen Sie täglich mit, und sparen Sie bei den Sonder-
veranstaltungen!“ können Mieter bei den kulinarischen Sonderveranstaltungen während des ersten Jahres sparen, wenn sie sich für Mahl-
zeiten im Abonnement entscheiden. Details können in der Einrichtung telefonisch unter der Rufnummer 04961/921-5 oder per E-Mail an 
sws.papenburg@hansa-gruppe.info erfragt werden.

HANSA Seniorenwohnstift Papenburg - Haus Friederike - 
sicheres Zuhause in besonderer Atmosphäre

HANSA Seniorenwohnstift Papenburg – Haus Friederike 
Friederikenstraße 50  ·  26871 Papenburg
Telefon 04961 921-5  ·  E-Mail sws.papenburg@hansa-gruppe.info
www.hansa-gruppe.info

Der HANSA Seniorenwohnstift Papenburg – Haus Friederike

bedankt sich recht herzlich für das entgegengebrachte Vertrauen.

Wir wünschen Ihnen eine schöne Adventszeit und ein gesundes, 

erfolgreiches Jahr 2021.

FROHE WEIHNACHTEN!

Wir wünschen Ihnen eine schöne Adventszeit und ein gesundes,
erfolgreiches Jahr 2022.
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Das HANSA Seniorenwohnstift Papenburg – Haus Friederike – bietet älteren Menschen eine Vielzahl an Möglichkeiten, wenn es um barrierefreies 
Wohnen und Pflege im Alter geht. Die Einrichtung bietet Kurzzeit- und Langzeitpflege an, Pflege und Betreuung von Menschen mit Demenz sowie 
das „Wohnen mit Service“.

Der Pflegebereich umfasst 72 Pflegeplätze, die eine liebevolle und biografiebezogene Betreuung und Pflege gewährleisten. Täglich versorgt die 
hauseigene Küche die Bewohner des Hauses mit frisch gekochten, leckeren Mahlzeiten. Darüber hinaus finden regelmäßig kulinarische Sonderver- 
anstaltungen statt, wie z. B. die beliebten Gourmetnachmittage oder -abende. Die Senioren können aus einem bunten und vielfältigen Betreuungs- 
und Beschäftigungsangebot wählen und beispielsweise an Gymnastik, kreativem Gestalten oder Kochen und Backen in der Gruppe teilnehmen. 
Außerdem werden regelmäßig Ausflüge in die nähere Umgebung organisiert. Bei den Einzelangeboten gibt es unter anderem Gespräche, Spazier- 
gänge und kurzweilige Angebote wie z. B. Vorlesen. Das abwechslungsreiche Tages- und Wochenprogramm bietet Gelegenheit für zahlreiche 
Aktivi- täten und gleichzeitig eine feste Struktur.

Im Bereich des „Wohnens mit Service“ hat das Haus ansprechend geschnittene Wohnungen mit einer Größe zwischen 48 und 84 Quadratmetern 
im Angebot, die alle über Küche, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Abstellraum und Bad verfügen. Alle Appartements sind seniorengerecht ausgestat-
tet und barrierefrei und verfügen über einen 24-Stunden-Notruf. Verschiedene Servicepakete (z. B. hauswirtschaftliche Dienstleistungen) können 
auf Wunsch zusätzlich gebucht werden. Mieter des „Wohnens mit Service“ profitieren außerdem von einer bevorzugten Aufnahme in den Pflege-
bereich der Einrichtung. Ferienwohnungen für Angehörige bieten Übernachtungsmöglichkeiten für Besucher der Mieter. Haustiere, um die sich die 
Mieter des „Wohnens mit Service“ selbständig kümmern, können mit in der Wohnung leben. Zu Unternehmungen auch außerhalb der Einrichtung 
lädt die ruhige und gleichzeitig zentrale Lage des HANSA Seniorenwohnstifts Papenburg – Haus Friederike – in der Nähe von Innenstadt und 
kulturellen Angeboten ein.

HANSA Seniorenwohnstift Papenburg – Haus Friederike – bietet seinen neuen Mietern drei spezielle Servicepakete an. Unter dem Motto „Wir sind 
für Sie da – ob bei An- oder Abwesenheit“ übernimmt die Einrichtung beispielsweise im ersten Jahr nach dem Einzug während eines Urlaubs der 
Mieter das Blumengießen und die Sammlung eingehender Post. Darüber hinaus wird am Abreise- und am Rückkehrtag ein Frühstück oder Abend-
essen bereitgestellt. Das Servicepaket „Bei uns machen Sie sich den Rücken nicht krumm“ umfasst, während der ersten sechs Monate nach 
Einzug, den wöchentlichen Besuch einer Hauswirtschaftskraft zum Staubsauen, Bodenwischen und zur Badreinigung (insgesamt 30 Minuten). Im 
Rahmen des dritten Dienstleistungspakets „Essen Sie täglich mit, und sparen Sie bei den Sonderveranstaltungen!“ können Mieter bei den kulina- 
rischen Sonderveranstaltungen während des ersten Jahres sparen, wenn sie sich für Mahlzeiten im Abonnement entscheiden. Details können in 
der Einrichtung telefonisch unter der Rufnummer 04961/921-5 oder per E-Mail an sws.papenburg@hansa-gruppe.info erfragt werden.

Im Erdgeschoss des „Wohnens mit Service“ befindet sich das Café Friederike, das an seinen fünf Öffnungstagen in der Woche (Dienstag, Mitt-
woch, Freitag, Samstag und Sonntag) jeweils in der Zeit von 15.00 bis 17.30 Uhr zu Heißgetränken und frisch gebackenen Kuchen sowie zum Tref-
fen mit anderen Senioren oder Familie einlädt. Als besonderes Highlight findet an jedem zweiten Dienstag im Monat um 15.00 Uhr eine besondere 
Veran- staltung im Café Friederike statt: Die musikalischen Darbietungen, Vorträge, Motto-Nachmittage u. ä. sind stets gut besucht, und für die 
Teilnahme ist keine Voranmeldung erforderlich.

HANSA Seniorenwohnstift Papenburg – Haus Friederike - 
sicheres Zuhause in besonderer Atmosphäre
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Das HANSA Seniorenwohnstift Papenburg – Haus Friederike – bietet älteren Menschen eine Vielzahl an Möglichkeiten, wenn es um barrierefreies 
Wohnen und Pflege im Alter geht. Die Einrichtung bietet Kurzzeit- und Langzeitpflege an, Pflege und Betreuung von Menschen mit Demenz sowie 
das „Wohnen mit Service“.

Der Pflegebereich umfasst 72 Pflegeplätze, die eine liebevolle und biografiebezogene Betreuung und Pflege gewährleisten. Täglich versorgt die 
hauseigene Küche die Bewohner des Hauses mit frisch gekochten, leckeren Mahlzeiten. Darüber hinaus finden regelmäßig kulinarische Sonderver- 
anstaltungen statt, wie z. B. die beliebten Gourmetnachmittage oder -abende. Die Senioren können aus einem bunten und vielfältigen Betreuungs- 
und Beschäftigungsangebot wählen und beispielsweise an Gymnastik, kreativem Gestalten oder Kochen und Backen in der Gruppe teilnehmen. 
Außerdem werden regelmäßig Ausflüge in die nähere Umgebung organisiert. Bei den Einzelangeboten gibt es unter anderem Gespräche, Spazier- 
gänge und kurzweilige Angebote wie z. B. Vorlesen. Das abwechslungsreiche Tages- und Wochenprogramm bietet Gelegenheit für zahlreiche Aktivi- 
täten und gleichzeitig eine feste Struktur.

Im Bereich des „Wohnens mit Service“ hat das Haus ansprechend geschnittene Wohnungen mit einer Größe zwischen 48 und 84 Quadratmetern im 
Angebot, die alle über Küche, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Abstellraum und Bad verfügen. Alle Appartements sind seniorengerecht ausgestat- tet 
und barrierefrei und verfügen über einen 24-Stunden-Notruf. Verschiedene Servicepakete (z. B. hauswirtschaftliche Dienstleistungen) können auf 
Wunsch zusätzlich gebucht werden. Mieter des „Wohnens mit Service“ profitieren außerdem von einer bevorzugten Aufnahme in den Pflege- bereich 
der Einrichtung. Ferienwohnungen für Angehörige bieten Übernachtungsmöglichkeiten für Besucher der Mieter. Haustiere, um die sich die Mieter 
des „Wohnens mit Service“ selbständig kümmern, können mit in der Wohnung leben. Zu Unternehmungen auch außerhalb der Einrichtung lädt die 
ruhige und gleichzeitig zentrale Lage des HANSA Seniorenwohnstifts Papenburg – Haus Friederike – in der Nähe von Innenstadt und kulturellen 
Angeboten ein.

HANSA Seniorenwohnstift Papenburg – Haus Friederike – bietet seinen neuen Mietern drei spezielle Servicepakete an. Unter dem Motto „Wir sind für 
Sie da – ob bei An- oder Abwesenheit“ übernimmt die Einrichtung beispielsweise im ersten Jahr nach dem Einzug während eines Urlaubs der Mieter 
das Blumengießen und die Sammlung eingehender Post. Darüber hinaus wird am Abreise- und am Rückkehrtag ein Frühstück oder Abend- essen 
bereitgestellt. Das Servicepaket „Bei uns machen Sie sich den Rücken nicht krumm“ umfasst, während der ersten sechs Monate nach Einzug, den 
wöchentlichen Besuch einer Hauswirtschaftskraft zum Staubsauen, Bodenwischen und zur Badreinigung (insgesamt 30 Minuten). Im Rahmen des 
dritten Dienstleistungspakets „Essen Sie täglich mit, und sparen Sie bei den Sonderveranstaltungen!“ können Mieter bei den kulina- rischen Sonder-
veranstaltungen während des ersten Jahres sparen, wenn sie sich für Mahlzeiten im Abonnement entscheiden. Details können in der Einrichtung 
telefonisch unter der Rufnummer 04961/921-5 oder per E-Mail an sws.papenburg@hansa-gruppe.info erfragt werden.

Im Erdgeschoss des „Wohnens mit Service“ befindet sich das Café Friederike, das an seinen fünf Öffnungstagen in der Woche (Dienstag, Mitt- woch, 
Freitag, Samstag und Sonntag) jeweils in der Zeit von 15.00 bis 17.30 Uhr zu Heißgetränken und frisch gebackenen Kuchen sowie zum Tref- fen mit 
anderen Senioren oder Familie einlädt. Als besonderes Highlight findet an jedem zweiten Dienstag im Monat um 15.00 Uhr eine besondere Veran- 
staltung im Café Friederike statt: Die musikalischen Darbietungen, Vorträge, Motto-Nachmittage u. ä. sind stets gut besucht, und für die Teilnahme 
ist keine Voranmeldung erforderlich.

Unsere Servicepakete im Überblick

Paket
„Urlaub & Abwesenheit“

Wir sind für Sie da - 
ob bei An- oder
Abwesenheit!

Paket
„Reinigung“

Bei uns machen Sie 
sich nicht den Rücken 
krumm!

Paket
„Essen & Trinken“

Essen Sie täglich mit
und sparen Sie bei den 
Sonderveranstaltungen!

HANSA Seniorenwohnstift Papenburg - Haus Friederike - 
Hausleitung Uwe Röding | Friederikenstraße 50 | 26871 Papenburg
Telefon: 04961 921-5 | Telefax: 04961 921-499 | E-Mail: sws.papenburg@hansa-gruppe.info

In einem persönlichen Gespräch beraten wir Sie gerne ausführlich. Wir freuen uns auf Sie!

www.hansa-gruppe.info

Service
Wohnen mit

„Füreinander da sein -
 miteinander wohlfühlen!“
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Unsere Servicepakete im Überblick

Paket
„Urlaub & Abwesenheit“

Wir sind für Sie da - 
ob bei An- oder
Abwesenheit!

Paket
„Reinigung“

Bei uns machen Sie 
sich nicht den Rücken 
krumm!

Paket
„Essen & Trinken“

Essen Sie täglich mit
und sparen Sie bei den 
Sonderveranstaltungen!

HANSA Seniorenwohnstift Papenburg - Haus Friederike - 
Hausleitung Uwe Röding | Friederikenstraße 50 | 26871 Papenburg
Telefon: 04961 921-5 | Telefax: 04961 921-499 | E-Mail: sws.papenburg@hansa-gruppe.info

In einem persönlichen Gespräch beraten wir Sie gerne ausführlich. Wir freuen uns auf Sie!

www.hansa-gruppe.info

Service
Wohnen mit

„Füreinander da sein -
 miteinander wohlfühlen!“ Das HANSA Seniorenwohnstift Papenburg – Haus Friederike – bietet älteren Menschen eine Vielzahl an Möglichkeiten, wenn es um barrie-

refreies Wohnen und Pflege im Alter geht. Die Einrichtung bietet Kurzzeit- und Langzeitpflege an, Pflege und Betreuung von Menschen mit
Demenz sowie das „Wohnen mit Service“.

Der Pflegebereich umfasst 72 Pflegeplätze, die eine liebevolle und biografiebezogene Betreuung und Pflege gewährleisten. Täglich versorgt 
die hauseigene Küche die Bewohner des Hauses mit frisch gekochten, leckeren Mahlzeiten. Darüber hinaus finden regelmäßig kulinarische 
Sonderver- anstaltungen statt, wie z. B. die beliebten Gourmetnachmittage oder -abende. Die Senioren können aus einem bunten und viel-
fältigen Betreuungs- und Beschäftigungsangebot wählen und beispielsweise an Gymnastik, kreativem Gestalten oder Kochen und Backen 
in der Gruppe teilnehmen. Außerdem werden regelmäßig Ausflüge in die nähere Umgebung organisiert. Bei den Einzelangeboten gibt es 
unter anderem Gespräche, Spazier- gänge und kurzweilige Angebote wie z. B. Vorlesen. Das abwechslungsreiche Tages- und Wochenpro-
gramm bietet Gelegenheit für zahlreiche Aktivi- täten und gleichzeitig eine feste Struktur.

Im Bereich des „Wohnens mit Service“ hat das Haus ansprechend geschnittene Wohnungen mit einer Größe zwischen 48 und 84 Quadrat-
metern im Angebot, die alle über Küche, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Abstellraum und Bad verfügen. Alle Appartements sind senioren-
gerecht ausgestat- tet und barrierefrei und verfügen über einen 24-Stunden-Notruf. Verschiedene Servicepakete (z. B. hauswirtschaftliche 
Dienstleistungen) können auf Wunsch zusätzlich gebucht werden. Mieter des „Wohnens mit Service“ profitieren außerdem von einer bevor-
zugten Aufnahme in den Pflege- bereich der Einrichtung. Ferienwohnungen für Angehörige bieten Übernachtungsmöglichkeiten für Besu-
cher der Mieter. Haustiere, um die sich die Mieter des „Wohnens mit Service“ selbständig kümmern, können mit in der Wohnung leben. Zu 
Unternehmungen auch außerhalb der Einrichtung lädt die ruhige und gleichzeitig zentrale Lage des HANSA Seniorenwohnstifts Papenburg 
– Haus Friederike – in der Nähe von Innenstadt und kulturellen Angeboten ein.

HANSA Seniorenwohnstift Papenburg – Haus Friederike – bietet seinen neuen Mietern drei spezielle Servicepakete an. Unter dem Motto 
„Wir sind für Sie da – ob bei An- oder Abwesenheit“ übernimmt die Einrichtung beispielsweise im ersten Jahr nach dem Einzug während 
eines Urlaubs der Mieter das Blumengießen und die Sammlung eingehender Post. Darüber hinaus wird am Abreise- und am Rückkehrtag 
ein Frühstück oder Abendessen bereitgestellt. Das Servicepaket „Bei uns machen Sie sich den Rücken nicht krumm“, umfasst den Besuch 
einer Hauswirtschaftskraft zum Staubsaugen, Bodenwischen und zur Badreinigung. Im Rahmen des dritten Dienstleistungspakets „Essen 
Sie täglich mit und sparen Sie bei den Sonderveranstaltungen!“ können Mieter bei den kulinarischen Sonderveranstaltungen während des 
ersten Jahres sparen, wenn sie sich für Mahlzeiten im Abonnement entscheiden. Details können in der Einrichtung telefonisch unter der 
Rufnummer 04961/921-5 oder per E-Mail an sws.papenburg@hansa-gruppe.info erfragt werden.

HANSA Seniorenwohnstift Papenburg – Haus Friederike -
sicheres Zuhause in besonderer Atmosphäre



Marien Hospital kooperiert 
mit der Universität Oldenburg

Das Papenburger Krankenhaus hat den Status als Akademisches Lehr-
krankenhaus der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg erhalten. 

Medizinstudenten absolvieren im letzten Teil ihres Studiums ein Praktisches Jahr (PJ) in einem Lehrkrankenhaus. Ab 
sofort ist dies im Marien Hospital in Papenburg für Studierende in der Region möglich. 

„Wir freuen uns darauf, uns aktiv an der praktischen Ausbildung von ärztlichen Nachwuchskräften zu beteiligen, um 
sie auf ihre zukünftigen Tätigkeiten vorzubereiten“, so der Ärztliche Direktor Dr. Ludger Kämmerling des Marien Hospi-
tals. „Der Fokus liegt auf einer facettenreichen praxisorientierten Betreuung, damit die Studierenden eine qualifizierte 
Grundlage für Ihr Berufsleben erhalten“. Wichtig dabei ist es, einerseits die fachlichen Kenntnisse und Fähigkeiten 
durch die Anleitung von Fachärztinnen und -ärzten zu vertiefen und andererseits den Umgang mit den Patienten zu 
erlernen. Die angehenden Medizinerinnen und Mediziner absolvieren ihr PJ in der Chirurgie und Inneren Medizin und in 
einer Fachabteilung des Marien Hospitals nach Wahl. Hohes Interesse seitens der medizinischen Fakultät Oldenburg 
bestände an Geburtshilfe, Kinderheilkunde und Kinder- und Jugendpsychiatrie. 

„Neben dem Klinikalltag bieten wir die fachärztliche Tätigkeit in der ambulanten Versorgung an, sodass wir den Stu-
dierenden durch unsere Medizinischen Versorgungszentren einen tieferen Einblick in den Praxisalltag geben können. 
Wir stehen in den Startlöchern unseres Pilotprojektes für die Allgemeinmedizin, mit dem Ziel dem Ärztemangel in der 
hausärztlichen Versorgung entgegenzuwirken“, berichtet Dr. Kämmerling.

„Die Anerkennung als Lehrkrankenhaus ist ein klares Zeichen für unser medizinisches Niveau. Wir freuen uns sehr über 
die Zusage“, sagt Veronika von Manowski, Geschäftsführerin des Marien Hospitals. „Und wir hoffen, dass wir über das 
PJ hinaus engagierten medizinischen Nachwuchs für unsere Klinik gewinnen können“, so von Manowski.

Niedersächsische JuniorAkademie Papenburg 
hospitiert im Marien Hospital 

Die 15. Niedersächsische JuniorAkademie Papenburg von der Historisch-Ökologischen Bildungsstätte (HÖB) war zu 
Besuch im Marien Hospital. Die Akademie ist ein freiwilliges Programm für Schülerinnen und Schüler während der 
Herbstferien und findet an insgesamt drei Standorten in Niedersachsen statt.

Im Rahmen des Kurses „Medizintechnik“ hat Marion Lüger, Leitung der Aufbereitungseinheit für Medizinprodukte 
(AEMP), ihre Abteilung vorgestellt. Thema war dabei der Kreislauf der Aufbereitung von Medizinprodukten, also die 
Reinigung, Desinfektion und Sterilisation für das Krankenhaus, Ambulanzen und Arztpraxen. Dazu hat Lüger viel An-
schauungsmaterial mitgebracht: Nadelhal-
ter, Scheren, das Innenleben eines Trokars, 
Endoskopieschläuche, Tubus, Beatmungs-
schlauch. Sowohl Einweg- als auch Mehr-
wegprodukte werden im Klinikalltag ver-
wendet. Der Einblick in den Geldwert der 
einzelnen Instrumente hat für Erstaunen 
gesorgt. „Mit einigen der alltäglich genutz-
ten OP-Instrumente könnte man sich einen 
Kleinwagen leisten“, vergleicht Lüger den 
Wert.  

Mit dem roboter-assistierten Chirurgiesys-
tem „DaVinci“ konnte sie die 13 bis 16-jäh-
rigen begeistern, und das nicht nur zum An-
gucken, sondern auch live und in Farbe zum 
Anfassen. Abschließend wurde noch ein we-
nig das Nähen auf einer Kompresse geübt.





Spezialist für Wirbelsäulenchirurgie: 
Neuer Chefarzt am Klinikum Leer

Dr. med. Majid Hashemi, Chefarzt der Klinik für Wirbelsäulenchirurgie.

Am 1. Oktober hat Herr Dr. med. Majid Hashemi als neuer Chefarzt die Leitung der Klinik für Wirbelsäulenchirurgie 
übernommen. 
 
Nach dem Medizinstudium an der Charité Berlin begann Herr Dr. Hashemi seine Assistenzarztzeit im Neurozentrum der 
Universitätsklinik Freiburg, anschließend war er im Klinikum Duisburg und in der Universitätsklinik Kiel tätig, wo er im 
Jahr 2010 seinen Facharzt für Neurochirurgie erwarb. Seit 2011 war er in Nordrhein-Westfalen als Oberarzt und zuletzt 
als leitender Zentrumsarzt in der neurochirurgischen Abteilung im Krankenhaus Quakenbrück sowie gleichzeitig in der 
Wirbelsäulenchirurgie im Krankenhaus Löningen tätig. Die fachlichen Schwerpunkte seiner klinischen Tätigkeit umfas-
sen das gesamte Spektrum der Wirbelsäulenchirurgie und beinhalten die operative Versorgung von Schwerverletzten, 
die Neuroonkologie bzw. Tumorchirurgie der Wirbelsäule sowie die Behandlung der degenerativen Pathologien.
 
„Das Team der Klinik für Wirbelsäulenchirurgie stellt für jeden Patienten individuell die bestmögliche Versorgung vor, 
während und nach einer Operation in unserer Region sicher. Es ist für uns eine wertvolle Bereicherung, dass wir mit 
Herrn Dr. Hashemi einen erfahrenen Mediziner gewinnen konnten, der über eine hervorragende Expertise verfügt“, sind 
sich Geschäftsführer Holger Glienke und Ärztlicher Direktor Dr. Hans-Jürgen Wietoska einig. Dr. Hashemi freut sich 
auf die neue Aufgabe im Klinikum Leer: „Im Klinikum Leer gibt es hervorragende Rahmenbedingungen in Bezug auf 
bauliche, apparative und personelle Ausstattungen, sodass ich hier den erfolgreichen Weg der Klinik für Wirbelsäulen-
chirurgie unter Berücksichtigung meiner persönlichen Schwerpunkte weiterentwickeln möchte.“ 
 

Der bisherige „Alleinchef“ Dr. Thomas Lübbers 
verstärkt auch weiterhin das ärztliche Team der 
Klinik für Wirbelsäulenchirurgie und wird als Leitender 
Arzt der Wirbelsäulenchirurgie künftig auch am Standort 
des Krankenhauses Rheiderland tätig sein.
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Unfallchirurgie/Orthopädie ........... 86 - 1100
Gefäßchirurgie .................................. 86 - 5200
Allgemein-/ Viszeralchirurgie ....... 86 - 1400
Wirbelsäulenchirurgie ..................... 86 - 1120
Innere Medizin/Gastroenterologie ..    86 - 1200
Pneumologie .....................................       86 - 2800
Gynäkologie und Geburtshilfe ...... 86 - 1300
Hebammen ......................................... 86 - 1360
Kinder- und Jugendmedizin .......... 86 - 1500
Anästhesie und Intensivmedizin .. 86 - 1600
Kardiologie ......................................... 86 - 1700
Geriatrie/Neurologie ........................ 86 - 1800
Psychosomatische Medizin ...........      86 - 1900
Radiologische Diagnostik................ 86 - 2600
Augenheilkunde ................................ 86 - 2443

Physiotherapie und PuR ………........  86 - 1880

Vita-Gesundheitstraining 
und Wellness .....................................  86 - 8686

   
• Notfall- und Intensivmedizin
• Herz-, Kreislauf- und Gefäßerkrankungen  

(24-Std. Herzkatheter verfügbar)
• Gefäßchirurgie
• Pneumologie
• Spezielle Schlaganfallbehandlung
• Stoffwechselerkrankungen
• Durchblutungsstörungen
• Magen- und Darmerkrankungen
• Lungenerkrankungen
• Wiederherstellungschirurgie und  

Gelenkersatz
• Wirbelsäulenchirurgie
• Frühgeborenenmedizin
• Rehabilitationssport und Funktionstraining
• Geriatrie
• Schlaflabor
• Psychosomatische Medizin
• Schmerztherapie

Krankenhaus  
Rheiderland

Inselkrankenhaus
Borkum

  Für Ihre Gesundheit  
  im Landkreis Leer 

• Notfallmedizin
• Herz-, Kreislauf- und  

Gefäßerkrankungen
• Gefäßchirurgie
• Stoffwechselerkrankungen
• Durchblutungsstörungen
• Magen- und Darmerkrankungen
• Entzugsbehandlungen  

bei Suchterkrankungen

Innere Medizin.................................... 301-136

Gefäßchirurgie.................................... 301-126 

Physiotherapie..................................... 301-122

Qualifizierter Entzug......................... 301-117

kompetent   menschlich   persönlich

Klinikum
Leer

MVZ Klinikum Leer
Medizinisches Versorgungszentrum

  Zentrale Patienten- und Notfallaufnahme (ZPA) ..................    86 - 1000

0491 86-0

04951 301-0

Wirbelsäulenchirurgie...................... 86 - 2510
Orthopädie und Chirurgie/ 
spez. Fuß-/Schulterchirurgie.......... 86 - 2550
Neurologie/ Schlafmedizin............. 86 - 2560
Schmerzmedizin................................ 86 - 1121
Allgemeinmedizin...........................  04951 301-400

Gefäßmedizin 
(Chirurgie und Angiologie)......................     86 - 2540
Innere Medizin/Gastroenterologie........     86 - 2530
Innere Medizin/Pneumologie.................     86 - 2800

Psychotherapie...........................................     86 - 1901

Kennen Sie schon

unseren Imagefilm?
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Reisen mit Kompressionsstrümpfen

Rehabilitationstechnik
Siemensstraße 1+3 
26871 Papenburg

Sanitätsfachgeschäft
und Orthopädietechnik
Gasthauskanal 2

Reisekniestrümpfe gehören auf jede Packliste: Sie können das Risiko  
einer Reisethrombose und das Anschwellen der Beine reduzieren.

Um die Beine zu entlasten, hat medi spezielle Reise-Kompressions-
strümpfe entwickelt. Lassen Sie sich von unseren Mitarbeitern vor Ort 
die Vielfalt der Reisestrümpfe zeigen. 

Wir beraten Sie gerne!

 04961-890600 ·  04961-89060 60 · www.kramer-gruppe.net · Social Media:

Papenburger Str. 123 
26810 Flachsmeer
Tel.: 0 49 55 - 75 95 

www.mode-meiners.de

Für alle Familienfeste die richtige Adresse 
... für Braut- u. Bräutigam, 

Silberne und Goldene 
Hochzeit, Trohnkleider

Kleider für den 
Schützenball und 

Abikleider

Festliche Herren-Anzüge, 
Westen / Plastrons und 

Hemden

Öff nungszeiten 
Mo - Fr 10 Uhr bis 18 Uhr 

Sa 10 Uhr bis 14 Uhr

25% auf alle 

Damen und Herren 

Jacken , Damen und 

Herren Strick

Schenken leicht gemacht

Sprechstunden Bürgermeisterin in 2023
„Viele Besucherinnen und Besucher durfte ich in diesem Jahr in der 
Sprechstunde bereits begrüßen. Im direkten Gespräch wurden Anliegen 
vorgetragen und Erfahrungen ausgetauscht. Sollten nach dem Gespräch 
noch Fragen oder Wünsche offen sein, werden diese im Rathaus an die 
zuständige Abteilung weitergeleitet und von dort abschließend bearbeitet“, 
berichtet Bürgermeisterin Gattung. „Der direkte Austausch mit den Bür-
gerinnen und Bürgern ist mir sehr wichtig. Nicht nur, um miteinander ins 
Gespräch zu kommen, sondern insbesondere auch um ein offenes Ohr für 
die Bürgerinnen und Bürger zu haben.“ 

Auch im nächsten Jahr steht Bürgermeisterin Vanessa Gattung regelmäßig 
für das direkte Gespräch mit ihr zur Verfügung. Die Orte der Sprechstunde 
variieren, wie bereits in diesem Jahr. Wer als Bürgerin oder Bürger einen 
Termin im Stadtteil des eigenen Wohnortes erhalten möchte, sollte sich 
diesen früh genug reservieren. Die Termine und die Orte sind ab sofort 
online auf der Homepage der Stadt Papenburg abrufbar. Auch eine tele-
fonische Reservierung ist möglich unter 04961/82-281.

„Ich freue mich auf viele weitere interessante Gespräche mit den Bürgerin-
nen und Bürgern der Stadt“, sagt Bürgermeisterin Gattung abschließend.

Bürgermeisterin Vanessa Gattung bietet auch in 
2023 Sprechstunden mit ihr persönlich an.





Weihnachtsmarkt in der Stadtmitte
In der anstehenden Adventszeit können die langjährigen Planungen endlich in die Tat umgesetzt werden: Bratwurst, 
Glühwein, Berliner, gebrannte Mandeln und eine weihnachtlich beleuchtete Atmosphäre in der Papenburger Stadtmit-
te. Erstmalig kann in der gesamten Adventszeit in Papenburg ein täglich geöffneter Weihnachtsmarkt am Hauptkanal 
besucht werden. Vom 25. November bis zum 20. Dezember betreibt der Verein reisender Schausteller Ostfriesland e.V. 
in Zusammenarbeit mit der LGS gGmbH einen von 11 bis 20 Uhr geöffneten Weihnachtsmarkt am Untenende.

Neben den verschiedensten Buden und einem Kinderkarussell des ostfriesischen Vereines, sorgt auch der Betrieb des 
mittlerweile 15. Papenburger Weihnachtsmarktes am Mühlenplatz, organisiert vom gleichnamigen Verein, am zweiten 
und dritten Adventswochenende für ein weiteres weihnachtliches Angebot. Außerdem errichtet die LGS gGmbH vom 
2. Dezember bis zum 26. Dezember eine Lichtermeile, die mit vielen Elementen zum Mitmachen gestaltet ist. „Mit proji-
zierten, von Kindern gestalteten Bildern am Anfang und Ende des Weihnachtsmarktes, verschiedenen Fotospots sowie 
Schattenspielen können alle Besucher*innen einen ganz individuellen Weihnachtsmarkt erleben und Erinnerungen mit 
nachhause nehmen“, so Sabine Pinkernell, Geschäftsführerin der LGS gGmbH beim Pressetermin zum Weihnachts-
markt.

Im Termin betonten die Vertreter der Organisatorenvereine Timo von Halle vom Verein reisender Schausteller Ostfries-
land e.V. und Reinhard Hebbelmann vom Papenburger Weihnachtsmarkt am Mühlenplatz e.V., dass es ein gemeinsa-
mer Weihnachtsmarkt ist bei dem ein Miteinander im Vordergrund steht. Auch Bürgermeisterin Vanessa Gattung zeigte 
sich bei dem Pressetermin sehr erfreut über den Weihnachtsmarkt und die Zusammenarbeit der Vereine und der LGS 
gGmbH. Die Stadt Papenburg lädt alle Bürgerinnen und Bürger dazu ein, den Weihnachtsmarkt zu besuchen.

Während des Weihnachtsmarktes ist der Hauptkanal für Straßenverkehr gesperrt. 

von links nach rechts: Sabine Janssen (Mitarbeiterin LGS gGmbH); Vanessa Gattung (Bürgermeisterin Papenburg); Sabine Pinkernell (Geschäftsfüh-
rerin LGS gGmbH); Timo von Halle (1. Vorsitzender vom Verein reisender Schausteller Ostfriesland e.V.); Reinhard Hebbelmann (1. Vorsitzender des 
Papenburger Weihnachtsmarkt am Mühlenplatz e. V.); Rinaldo Frese (Verein reisender Schausteller Ostfriesland e.V.)

Foto: 
Karin Evering
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Leben Ehegatten getrennt, so kann 
gem. § 1363 Abs. 1 BGB ein Ehegat-
te von dem anderen den nach den 
Lebensverhältnissen und den Er-
werbs- und Vermögensverhältnissen 
der Ehegatten angemessenen Unter-
halt verlangen.

Gem. § 1360 Abs. 1 BGB sind Ehe-
gatten einander verpflichtet, durch 

ihre Arbeit und mit ihrem Vermögen die Familie an-
gemessen zu unterhalten. Dieser in natura erfüllbare 
Anspruch auf Familienunterhalt wandelt sich nach der 
Trennung in einen Anspruch auf Geld um. Der Sinn und 
Zweck des Anspruchs auf Trennungsunterhalt besteht 
darin, dass trotz der Trennung das Eheband noch be-
steht und jedenfalls in der Anfangsphase nicht voraus-
sehbar ist, ob die Ehe geschieden wird oder ob es zur 
Versöhnung kommt. Dem wirtschaftlich schwächeren 
Ehepartner steht daher gegen den wirtschaftlich stär-
keren Ehepartner ein Anspruch auf Trennungsunterhalt 
zu. Trennungsunterhalt kann bis zur Rechtskraft der 
Scheidung verlangt werden.

Allerdings findet gem. § 1361 Abs. 3 BGB auf den Tren-
nungsunterhalt die Vorschrift des § 1579 Nr. 2 BGB 
Anwendung. Danach kann der Unterhalt wegen grober 
Unbilligkeit beschränkt oder sogar versagt werden, 
wenn der Berechtigte in einer verfestigten Lebensge-
meinschaft mit einem neuen Partner lebt. Wenn der 
Unterhaltsberechtigte sich durch einen neuen Partner 
endgültig aus der ehelichen Solidarität löst und da-
durch zu erkennen gibt, dass er dieser Solidarität nicht 
mehr bedarf, kann es für den anderen Ehegatten un-
zumutbar sein, weiterhin Unterhalt zu zahlen.

Ob eine sog. „verfestigte Lebensgemeinschaft“ vor-
liegt, beurteilt sich danach, ob die neuen Partner wech-
selseitig füreinander einstehen, indem sie sich gegen-
seitig Hilfe und Unterstützung gewähren und damit 
das Zusammenleben ähnlich gestalten wie Ehegatten. 
Maßgeblich ist auch das Erscheinungsbild in der Öf-
fentlichkeit. Indizien in diesem Zusammenhang sind 
die gemeinsame Freizeit- und Urlaubsgestaltung, das 
gemeinsame Verbringen von Feiertagen und Familien-
festen.  

Ab wann eine solche verfestigte Lebensgemeinschaft 
anzunehmen ist, ergibt sich aus dem Gesetz allerdings 

nicht. Die Rechtsprechung geht davon aus, dass in 
der Regel ein Zeitraum von 2-3 Jahren vergangen sein 
muss, bevor von einer verfestigten Lebensgemein-
schaft gesprochen werden kann. Etwas anderes gilt, 
wenn aufgrund besonderer Umstände schon früher auf 
eine hinreichende Verfestigung geschlossen werden 
kann, insbesondere bei gemeinsamen erheblichen In-
vestitionen oder bei der Geburt eines gemeinsamen 
Kindes. Dabei ist es nicht erforderlich, dass die neuen 
Partner räumlich zusammenleben. Eine verfestigte Le-
bensgemeinschaft kann auch vorliegen, wenn die Part-
ner in getrennten Wohnungen leben.

Das OLG Oldenburg hat in seinem Hinweisbeschluss 
vom 16.11.2016, Az. 4 UF 78/16, deutlich gemacht, 
dass der Anspruch auf Trennungsunterhalt auch schon 
früher wegfallen kann. In dem zugrunde liegenden Fall 
ging es um eine Frau, die von ihrem Mann Trennungs-
unterhalt erhielt. Sie führte eine Beziehung zu einem 
anderen Mann und zog, nachdem die Beziehung ein 
Jahr anhielt, in dessen Haushalt ein. Sie traten nach 
außen als Paar auf, verbrachten Urlaube gemeinsam 
und nahmen gemeinsam an Familienfesten teil. Der 
Sohn aus der Ehe nannte den neuen Partner „Papa“.
Der frühere Ehemann beantragte beim Familiengericht 
Cloppenburg, keinen Trennungsunterhalt mehr zahlen 
zu müssen. Das Familiengericht gab dem Ehemann 
Recht. Gegen die Entscheidung des Amtsgerichts leg-
te die Frau Beschwerde zum OLG Oldenburg ein. Das 
OLG bestätigte die erstinstanzliche Entscheidung. Zur 
Begründung führte es aus, die Frau habe sich mit ihrem 
neuen Partner endgültig aus der ehelichen Solidarität 
gelöst und zu erkennen gegeben, dass sie diese auch 
nicht mehr benötige. In einer solchen Konstellation 
könne auch bereits nach einem Jahr von einer verfes-
tigten Lebensgemeinschaft ausgegangen werden. Eine 
Unterhaltsverpflichtung des früheren Ehemannes sei 
diesem nicht mehr zumutbar. 

Abzugrenzen von der Konstellation der verfestigten 
Lebensgemeinschaft im Sinne des § 1579 Nr. 2 BGB, 
wodurch der Anspruch auf Trennungsunterhalt entfal-
len kann, ist die Frage, inwieweit das Zusammenleben 
des Unterhaltsberechtigten mit einem neuen Partner, 
ohne dass es sich hierbei schon um eine verfestigte 
Lebensgemeinschaft handeln muss, unterhaltsrecht-
lich zu bewerten ist. Inwieweit ist das Einkommen des 
Unterhaltsberechtigten bei der Unterhaltsberechnung 
ggf. fiktiv zu erhöhen? 

Hier sehen die unterhaltsrechtlichen Leitlinien des 
Oberlandesgerichts Oldenburg vor, dass für Haus-
haltsführungsleistungen in einer nichtehelichen Part-
nerschaft auf Seiten des Unterhaltsberechtigten ein 
wirtschaftlicher Vorteil anzusetzen ist, sofern nicht die 
Leistungsunfähigkeit des neuen Partners feststeht. 
Dieser Vorteil wird im Regelfall mit 500,00 € bewertet, 
das Einkommen des Unterhaltsberechtigten bei der 
Berechnung des Anspruchs auf Trennungsunterhalt 
also um diesen Betrag fiktiv erhöht. Andere Oberlan-
desgerichte beurteilen das Zusammenleben in häusli-
cher Gemeinschaft mit einem neuen Partner unter dem 
Gesichtspunkt ersparter Wohn- und Haushaltskosten, 
welche die Bedürftigkeit des Unterhaltsberechtigten 
mindern bzw. dessen Leistungsfähigkeit steigern. Be-
tragsmäßig werden hier in der Regel 10 % des Eigen-
bedarfs, welcher aktuell bei 1.280,00 € gegenüber 
getrenntlebenden Ehegatten liegt, angesetzt, sog. 
„Haushaltsersparnis“.

Das Vorhandensein einer verfestigten Lebensgemein-
schaft kann den Anspruch auf Trennungsunterhalt be-
reits nach einjähriger Beziehung zum neuen Partner 
entfallen lassen. Hier kommt es stets auf die Umstände 
des Einzelfalls an. Fachanwaltliche Beratung ist sowohl 
aus der Sicht des Unterhaltsverpflichteten als auch aus 
der Warte des Unterhaltsberechtigten unerlässlich. 

Trennungsunterhalt auch bei 
Zusammenleben mit neuem Partner?

Verena Lübbers 
Rechtsanwältin

Fachanwältin für Familienrecht
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Kreuzworträtsel

Lösungswort an
konrad.brink@ewetel.net

17

Buchgewinner
November

Elisabeth Bildhauer
Günther Nitz 

Der Gewinn ist abzuholen bei
der Buchhandlung Eissing
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Beratungsstelle Surwold
04965 - 65 799 45, Papenburger Str. 20

26903 Surwold



Prüfstelle Aschendorf
Zu den Wallwiesen 4 
26871 Aschendorf 
Fon: 04962 99580

www.gtue-funke.de

Prüfstelle Sedelsberg
Robert-Bosch-Str. 1 
26683 Sedelsberg 
Fon: 04492 9159980

Öffnungszeiten
Mo.  -  Fr.  09:00   -  13:00 Uhr
 14:00   -  18:00 Uhr
Sa. 09:00   -  13:00 Uhr

Hauptuntersuchung
fällig?
Besuchen Sie uns!

Ohne Termin!

2 x in 
Ihrer Nähe!

Aschendorf
...täglich

Mittagstisch!
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„Wir beschaffen Ihr Wunschauto“
Die Alternative!

Gebrauchtwagen zum außergewöhnlichen Preis!

Automobile Cruys 
Emdenerstraße 67, 26871 Aschendorf

Telefon: 04962-996860, Telefax: 04962-996840
www.cruys.de

Aschendorf

ANGEBOT:
Alu-Anhänger
750kg

ab

790,- €

Wir wünschen all unseren Kunden ein
frohes Weihnachtsfest und ein gesundes, 
gutes Jahr 2021!
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Mitmachen beim „Klimaschutz 
in kleinen Kommunen und Stadtteilen“

In Aschendorf, Herbrum, Bokel, Tunxdorf, Nenndorf sowie am Obenende und Untenende gibt es ungenutztes Potenzial 
im Klimaschutz, das die Entwicklung eines zukunftsfähigen Papenburgs vorantreiben kann.

Am Donnerstagabend hat die Verwaltung die Politik über das 
neue Projekt „Klimaschutz in kleinen Kommunen und Stadttei-
len“ (KlikKS) von der Klimaschutz- und Energieagentur Nieder-
sachsen informiert. Das Projekt sucht Menschen, deren Herz für 
Klima- und Umweltthemen schlägt und die sich in die Gestaltung 
der eigenen Gemeinde einbringen möchten. Ein Regionalmana-
ger unterstützt die Freiwilligen dabei, eigene Projekte zu planen, 
umzusetzen und sich mit anderen ehrenamtlichen Klimaschutz-
pat*innen zu vernetzen. Vorkenntnisse sind daher nicht erforder-
lich.

Mit der Umsetzung von Klimaschutzprojekten können die Papen-
burger Stadtteile ihre Attraktivität steigern, leisten einen Beitrag 
zur eigenen Zukunftsfähigkeit und entlasten dabei die Haus-
haltskasse. Im Fokus des Projekts liegen Maßnahmen, durch die 
langfristig Treibhausgase eingespart werden können. Die Maß-
nahmen richten sich nach den Interessen und lokalen Möglich-
keiten. Sie werden gemeinsam von den Ehrenamtlichen, dem Re-
gionalmanager und den Kommunen erarbeitet. Interessierte und 
engagierte Bürgerinnen und Bürger könne so in Papenburg die optimale Maßnahme für ihren Stadtteil ausarbeiten.

Kai Wittke ist als Regionalmanager für das Projekt KlikKS der Ansprechpartner für alle Interessierten in Papenburg. Alle Bürgerinnen 
und Bürger sind dazu eingeladen, sich bei Herrn Kai Wittke unter der Telefonnummer 0170 7835800 oder per E-Mail an kai.wittke@
klimaschutz-niedersachsen.de zu melden.

Das Rathaus der Stadt Papenburg.
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13-Jährige bei Verkehrsunfall leicht verletzt 05.11.2022
Gestern Abend gegen 19.07 Uhr kam es in Papenburg in der Straße Splitting rechts zu einem Verkehrsunfall. Die 
50-jährige Fahrerin eines VW Golf fuhr auf der Straße Splitting rechts aus Richtung Mittelkanal in Richtung Surwold. 
Nachdem diese aus dem Kreisverkehr gefahren war, kreuzte eine 13-jährige Radfahrerin die Fahrbahn von rechts nach 
links, ohne die dort gelegene Überquerungshilfen (Zebrastreifen) zu nutzen. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die 
13-Jährige leicht verletzt wurde.

Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen   10.11.2022
Am gestrigen Mittwoch kam es gegen 16:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der „Rheiderlandstraße“ in Papenburg, 
bei dem zwei Personen verletzt wurden. Der Fahrer eines Audi Q3 befuhr die „Rheiderlandstraße“ in Richtung Weener 
und beabsichtigte nach links auf die „B70“ aufzufahren. Hierbei übersah er den Seat eines ihm entgegenkommenden 
49-jährigen Mannes, woraufhin es zum Zusammenstoß kam. Der 49-Jährige wurde leicht, der 82-jährige Fahrer des 
Audis wurde schwer verletzt.

Herd in Brand geraten 02.11.2022
Am Mittwoch wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz an der Friederiekenstraße alarmiert. Gegen 12.50 Uhr 
geriet vermutlich aufgrund eines technischen Defektes ein Herd in der Küche eines Reihenhauses in Brand. Verletzt 
wurde niemand. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften vor Ort. Ersten Erkenntnissen zufolge 
wird die Schadenshöhe auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

PKW aufgebrochen 14.11.2022
Am Sonntag ist es um 13 Uhr in Papenburg zu einem Diebstahl gekommen. Bislang unbekannte Täter beschädigten 
einen, auf einem Parkplatz an der Straße „Hauptkanal rechts“ abgestellten Volkswagen und entwendeten daraus im 
Anschluss eine Schultasche. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 390 Euro.

Diebstahl von Batterien und Katalysatoren 14.11.2022
Am Sonntag ist es in der Zeit zwischen 11 Uhr und 12:30 Uhr in Papenburg zu einem Diebstahl gekommen. Ein bislang 
unbekannter Täter verschaffte sich Zugang zu einer Scheune an der Straße „Nordesch“ und entwendete Batterien und 
Katalysatoren aus mehreren PKW. Während der Tatausführung wurde der Täter durch einen Zeugen gestört, konnte 
sich durch einen Vorwand aber aus der Situation befreien. Der Täter verursachte einen Sachschaden in Höhe von etwa 
2000 Euro. 
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Apotheken-Verzeichnis

Apotheken Verzeichnis & Notdienstplan

Wer hat Notdienst?
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Die Pollenzeit 
beginnt

20

November
1.Mi/      E
2.Do/     Q, N
3.Fr/      L
4.Sa/     M, W
5.So/      A
6.Mo/    H
7.Di/      B

8.Mi/       R, 4
9.Do/      J
10.Fr/      Z
11.Sa/     E
12.So/     C, U
13.Mo/     X, T, O
14.Di/     1

15.Mi/     S, Y, P
16.Do/     B
17.Fr/      C
18.Sa/     A
19.So/    F
20.Mo/    V, 3
21.Di/      E

22.Mi/    Q, N
23.Do/     L
24.Fr/     L
25.Sa/    K
26.So/    H
27.Mo/    G
28.Di/     R, 4  

29.Mi/    J
30.Do/   Z

01. Do     Brücken
02. Fr        Carré
03. Sa     Kreuz
04. So     Center/Linden
05. Mo    Deverpark
06. Di         Hirsch/
               Am Markt
07. Mi     Hirsch/
               Dr. Sieverding

08. Do    Kloster
09. Fr      Krankenhaus
10. Sa      Marien
11. So     Löwen
12. Mo     Löwen/Ahorn
13. Di      Michaelis
14. Mi     Mühlen

15. Do     Schwanen
16. Fr       Kreuz
17. Sa      Rheiderland/   
                Hermes
18. So      Brücken/Anker
19. Mo     Ida/Heide
20. Di      Birken 
21. Mi     Brücken

22. Do    Carré
23. Fr     Heide/Ahorn
24. Sa      Center/Linden
25. So      Carré
26. Mo     Hirsch/Am Markt
27. Di       Hirsch/
               Dr. Sieverding
28. Mi      Kloster/
                Dr.Sieverding

Dezember

Therapie aus einer Hand in unseren Therapiezentren

Herzlich Willkommen in unseren Therapiezentren
In unseren Therapiezentren für Logopädie (Sprech- und Sprachtherapie),
Physiotherapie (Krankengymnastik) und Ergotherapie (Verhaltenstherapie)

arbeiten unsere Therapeuten interdisziplinär (übergreifend) und eng mit den
Ärzten, Kindergärten und Pflegeeinrichtungen vor Ort zusammen.

Ergotherapie
Physiotherapie
Logopädie

Haus und Heimbesuche, Therapie für Kinder und Erwachsene, Logopädie, 
Physiotherapie und Ergotherapie bei allen Krankheitsbildern, Neurofeedback, 

Bobath KG ZNS, Lerntherapie, Handtherapie, Attentioner, Castillo Morales und 
Audiolog

Friederikenstraße 51, 
26871 Papenburg
Tel.: 04961-67879

Ergo / Physio / Logo

Dr.-Horstmann-Str. 1 
26871 Aschendorf
Tel.: 04962-692428

Ergo

Splitting links 16,
26871 Papenburg

04961-982761
Ergo 

2

29. Do     Krankenhaus
30. Fr     Marien
31. Sa     Löwen
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SCHWANENSEE
ITALIAN NATIONAL BALLETT  Donnerstag, 01.12.2022 
Ein unvergesslicher Abend!  Das legendäre Ballett für die ganze Familie! Faszina-
tion, Eleganz und Schönheit des klassischen Balletts, prachtvolle Kostüme und 
wunderschöne Bühnenbilder. Die fantastische Musik von P.I. Tschaikowsky und die 
einzigartige Choreographie werden Sie in die wunderbare Welt des Balletts tragen. 
Begnadete internationale Tänzer überraschen Sie mit kraftvoll ausgefeilten, feinen 
und raffinierten tänzerischen Fähigkeiten.  Sie erleben unvergessliche Momente die 
für immer in ihren Herzen bleiben werden! Sichern Sie sich und ihren Freunden und 
Verwandten dieses atemberaubende Erlebnis. 
Stadthalle im Forum Alte Werft, 19:30 Uhr 

ZEUGIN DER ANKLAGE Freitag, 02.12.2022 
Wer hat die reiche Witwe Emily French ermordet?
London, 1952. Rechtsanwalt Sir Wilfried Robarts soll den arbeitslosen Leonard Vole 
verteidigen. Er hätte ein Motiv, denn die Witwe hat kurz vor ihrem Tod ihr Testament 
zu seinen Gunsten geändert.
Dreiste Lügen, plötzliche Wendungen und ein bisschen Wahrheit – ein hochspan-
nendes Gerichtsdrama! 
Stadthalle im Forum Alte Werft, 19:30 Uhr 

CHRISTMAS AROUND THE WORLD
KNABENCHOR HANNOVER & LONDON BRASS Sonntag, 04.12.2022 
Der Knabenchor Hannover begibt sich auf eine musikalische Zeitreise durch die 
internationalen Weihnachtslieder von der Renaissance bis heute – und wird dabei 
neben Bekanntem auch einige hörenswerte Entdeckungen präsentieren. Stilis-
tisch-klangliche Vielfalt wird ein Merkmal dieser musikalischen Reise durch sechs 
Jahrhunderte weihnachtlicher Lieder und Klänge sein. In diesem festlich-klangvol-
len Konzertprogramm mit den weltberühmten Bläsern von London Brass erklingen 
Advents- und Weihnachtlieder wie Riu, riu, chiu (Spanien), O sanctissima / O du 
Fröhliche (Italien), Winter Wonderland (USA), Tochter Zion (England / Deutschland) 
und viele mehr. Ein unvergesslicher Abend voller Klang und Wärme! 
St. Antonius Kirche, 16:00 Uhr 

77 FESTIVAL VOL. 2 - NEUER TERMIN
UMSONST & DRAUSSEN | FESTIVAL REVIVAL  Samstag, 03.12.2022 
‘77 Festival - Neuer Termin
Bereits gekaufte Tickets aus 2020 behalten ihre Gültigkeit
Jetzt muss die Schlaghose wieder aus dem Schrank und die großen Kragen an 
die Hemden: Die „Umsonst und Draußen Festivals 1977-1984“ feiern eine große 
Revival-Livemusik-Party. Die Papenburger Musiker Herbert Führs, sowie Josef und 
Reinhold Kempen treten mit ihren aktuellen Bands und vielen Freunden auf und 
spielen das Beste aus den 70´s und 80´s live on Stage!

Mit dabei: Pepper & Soul, Tuesbrassers, Walhalla 
Stadthalle im Forum Alte Werft, 20:00 Uhr 
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DIE WERNER MOMSEN IHM SEINE WEIHNACHTSSHOW Samstag 10.12.2022 
Weihnachten steht vor der Tür! Stehenlassen oder reinlassen? Vor dieser Frage ste-
hen immer mehr Menschen, weil sie Angst vor dem Stress haben, den der Wunsch 
nach Besinnlichkeit bei ihnen auslöst. Das kann Werner Momsen nicht passieren. 
Er liebt Weihnachten und schüttelt nur den Kopf darüber, was die Menschen dar-
aus gemacht haben. Er ist auf der Suche nach dem Weihnachtsgefühl. Wo ist es 
hin? Warum funktioniert „Stille Nacht“ nur noch im Lied, aber nicht mehr zu Hause 
unter’m Tannenbaum? Es gibt so viele Fragen rund um das Fest der Liebe und nie-
mand kennt so schöne Antworten wie Werner Momsen. 
Theater im Forum Alte Werft, 19:30 Uhr 

DER KLEINE PRINZ Sonntag, 11.12.2022 
Der kleine Prinz streitet mit seiner besten Freundin, einer Rose und verlässt dar-
auf seinen Heimatplaneten. Aus seiner Reise begegnet er einem Laternenanzünder, 
einem König, erlebt viele Überraschungen und zähmt sogar einen Fuchs. Bald wird 
ihm klar, dass er zu seinem Heimatplaneten zurückkehren muss, denn dort wartet 
seine Freundin, die Rose auf ihn…
Die Geschichte von Saint-Exupéry bringt Liebe und Freundschaft wunderschön auf 
den Punkt.
Theater im Forum Alte Werft, 15:00 Uhr 

„WELTKLASSIK AM KLAVIER - HEITERE UND EINE WILDEN SONATEN!“
SLAWOMIR SARANOK  Sonntag, 11.12.2022 
Der Pianist Slawomir Saranok lässt sich nicht in eine musikalische Schublade ein-
ordnen: er ist Solist, Kammermusiker und Komponist. »Dies sind die drei Säulen, auf 
denen mein musikalisches Leben basiert«, sagte er jüngst in einem Interview. Seine 
Musikkarriere begann in Weißrussland, wo er mit acht Jahren sein erstes öffentli-
ches Konzert gab und Werke von Bach, Mozart und Kabalewsky vortrug. Anschlie-
ßend wurde er in die berühmte Zentralmusikschule für hochbegabte Kinder in Minsk 
aufgenommen. Seit seinen Wettbewerbserfolgen führten Tourneen und Konzertver-
pflichtungen Slawomir Saranok nach Deutschland, Österreich, Schweiz, Rumänien, 
Weißrussland, Russland, Ukraine sowie mehrmals nach China. 
Villa Dieckhaus, 17:00 Uhr 
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Zur Seeschleuse 1, 26871 Papenburg, Tel.: 0 49 61 - 66 44 0

Jeden Monat ein neues
Playstation 4 Spiel

zu gewinnen
mailen Sie uns einfach das Stichwort: “Expert“, an konrad.brink@ewetel.net

und Sie nehmen automatisch an der Verlosung teil.

Gewinner/November:   Björn Kayser

Gewinn abholen bei Expert Bening / Bitte vorher anrufen! 04961-66 44 0

Sonic Frontiers Sonic Frontiers ist ein 3D-Jump-’n’-Run-Open-World-Spiel, 
das vom Sonic Team entwickelt und von Sega veröffentlicht wurde.

24
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Kino Papenburg • Tel. 04961 / 6932 • www.kino-papenburg.de
Kino Leer • Tel. 0491 / 99 23 93 25 • www.kino-leer.de

… ist das Größte!

Räuber Hotzenplotz
Als Kasperl (Hans Marquardt) und sein bester Freund Seppel (Benedikt Jenke) bemerken, dass die 
Kaffeemühle der Großmutter (Hedi Kriegeskotte) verschwunden ist, wissen die beiden sofort, wer 
dafür verantwortlich ist: Räuber Hotzenplotz (Nicholas Ofczarek)! Die Freunde machen sich sofort 
auf die Suche nach dem Gauner und gelangen dabei unweigerlich in seine Fänge und die des 
bösen Zauberers Petrosilius Zwackelmann (August Diehl). Als Kasperl und Seppel beim Zauberer 
gefangengehalten werden, erblicken sie die Fee Amaryllis (Luna Wedler), die sie ebenfalls vor dem 
Magier retten wollen. Doch damit nicht genug! Als der Polizist Dimpfelmoser (Olli Dittrich) und die 
Hellseherin Schlotterbeck (Christiane Paul) gemeinsam mit ihrem zum Krokodil mutierten Dackel 
Wasti mit dem kniffligen Fall beauftragt werden, sorgen sie für noch mehr Chaos. Können es Kas-
perl und Seppel schaffen, sich zu befreien und auch Amaryllis zu retten?

Basiert auf der gleichnamigen Erzählung von Otfried Preußler.

30.09.2021

ab 08.12.2022

AVATAR 2
Mehr als zehn Jahre nach den Ereignissen des ersten Films haben Jake (Sam Worthington) und 
Neytiri (Zoe Saldana) eine Familie gegründet. Ihre Kinder sind Neteyam (Jamie Flatters), Lo‘ak 
(Britain Dalton) und Tuktirey (Trinity Bliss), der adoptierte Menschenjunge Miles „Spider“ Socorro 
(Jack Champion) und die adoptierte Na‘vi-Teenagerin Kiri (Sigourney Weaver). Doch ihre Heimat ist 
weiterhin nicht sicher vor den Machenschaften der Resources Development Administration (RDA), 
die fremde Planeten ausbeutet und dort für die Menschen wichtige Ressourcen abbaut. Nach dem 
Tod von Colonel Miles Quaritch (Stephen Lang) hat nun General Ardmore (Edie Falco) die Kontrolle 
über die RDA übernommen. Bald sehen sich Neytiri, Jake und ihre Familie gezwungen, ihr Zuhause 
zu verlassen und beim Na‘vi-Stamm der Metkayina Zuflucht zu suchen, der an den Küsten und 
Meeren des Mondes Pandora lebt und von der schwangeren Ronal (Kate Winslet) und ihrem Mann 
Tonowari (Cliff Curtis) angeführt wird.ab 14.12.2022

Oskars Kleid
Seit Ben (Florian David Fitz) in Trennung lebt, fernab von seiner Ex-Frau Mira (Marie Burchard) und 
den gemeinsamen Kindern Oskar (Laurì) und Erna (Ava Petsch), ist er nur noch ein Schatten seiner 
selbst. Er sitzt ganz allein in seiner viel zu großen Doppelhaushälfte und isst sein Müsli mit Bier. 
Als die hochschwangere Mira (Marie Burchard) vorzeitig ins Krankenhaus muss, ist Bens Job als 
Vater wieder gefragt und das zwischenzeitlich fast menschenleere Haus wird wieder von seinen 
Kindern bewohnt. Diese Chance will er unbedingt nutzen und allen zeigen, dass auch er der per-
fekte Vater sein kann. Ben ist optimistisch und glaubt, dass doch noch alles gut werden kann. Sein 
Plan scheint aufzugehen, – doch sein Kind Oskar, das Ben als Junge wahrnimmt, hält noch eine 
Überraschung für ihn bereit: Es will kein Junge mehr sein, trägt fortan ein Kleid, das es nicht mehr 
ausziehen will und nennt sich nun Lili. Für Ben und seine kleine Familie ist Lilis Entscheidung der 
Beginn einer abenteuerlichen Reise und die Chance auf einen Neuanfang.ab 22.12.2022

25

DER GESTIEFELTE KATER 2: DER LETZTE WUNSCH
Der gestiefelte Kater (Originalstimme: Antonio Banderas, deutsche Version: Benno Fürmann) 
bemerkt, dass seine Abenteuerlust ihren Tribut gefordert hat: Acht seiner neun Leben sind ver-
braucht! Also begibt er sich auf eine abenteuerliche Reise, um den geheimnisvollen letzten Wunsch 
zu finden, mit dem er seine neun Leben wiedererlangen kann. Der Weg zu seinem Herzenswunsch 
ist jedoch alles andere als ein Spaziergang. Der Legende nach befindet sich der mystische Stern, 
der die Leben reaktiveren soll, in dem sagenumwobenen Schwarzen Wald. Ein Ort, den der Kater 
nur mit der Unterstützung von Kitty Samtpfote (Salma Hayek) und seinem Begleiter Perro (Harvey 
Guillén) erreichen kann. 

ab 22.12.2022



1. und 2. Weihnachtstag: 
Ab 11:30 Uhr Weihnachts-Schlemmerbüffet.

Wir bitten um Voranmeldung!

Reservieren Sie rechtzeitig für Ihre Weihnachtsfeier die passenden 
Räumlichkeiten bei uns!

In unserem Restaurant bieten wir täglich frische a ´la carte Gerichte 
passend zur Jahreszeit.

Mittelkanal links 94, 26871 Papenburg, Tel.: 04961 - 97 76 0
info@hotelhilling.de
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Kreuzworträtsel

Lösungswort an
konrad.brink@ewetel.net
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Buchgewinner
November

Herma Hensen
Ursula Bruns (Rhede)

Der Gewinn ist abzuholen bei
der Buchhandlung Eissing

Hauptkanal links 55
Abholstation für vorbestellte Ware
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Die diesjährige Weihnachtszeit wird an-
gesichts der immer noch vorherrschen-
den Covid-19-Pandemie voraussicht-
lich ähnlich ausfallen wie im Vorjahr. 
Weihnachtsmärkte aber auch Weih-
nachtsfeierlichkeiten werden voraus-
sichtlich - wenn überhaupt - nur sehr 
eingeschränkt stattfinden können, mit 
der Maßgabe, dass ein Artikel, etwa zu 
arbeitsrechtlichen Folgen eines Fehl-
verhaltens auf einer Weihnachtsfeier 

sich erübrigt. Stattdessen wollen wir nachfolgend einige ge-
richtliche Entscheidungen vorstellen, die sich mit dem The-
ma Weihnachten befassen:

Während der November häufig trist und grau ist, wird die Ad-
ventszeit regelmäßig durch das Anbringen von Weihnachts-
beleuchtungen eingeläutet, die Licht in die Nachbarschaft 
bringt. Nicht jedem gefällt dieser Brauch, so auch einem Ver-
mieter einer Wohnung in Berlin. Der in unmittelbarer Nach-
barschaft wohnende Mieter hatte pünktlich zum Beginn der 
Adventszeit Lichterketten im Außenbereich der angemiete-
ten Wohnung angebracht. Hierdurch fühlte sich der Vermieter 
derart gestört, dass er gestützt hierauf eine außerordentliche 
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Während das Anbringen elektrischer Weihnachtsbeleuch-
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das Entzünden von Kerzen zur Weihnachtszeit durchaus eine 
gewisse Gefahr begründen. So auch in dem Fall, in dem der 

Bewohner eines Hauses vor dem Verlassen des Zimmers 
die Kerzen in einem Weihnachtsgesteck löschen wollte, un-
glücklicherweise jedoch eine Kerze übersah. Grund hierfür 
war, dass die Kerze auf der Innenseite ungleichmäßig ab-
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Flamme weiter brennen konnte. Tatsächlich wurde hierdurch 
ein Brand in dem Haus verursacht, bei dem ein erheblicher 
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den Vorwurf eines besonders leichtfertigen Verhaltens be-
gründen. Nach Ansicht des Gerichts habe die Versicherung 
den Beweis grober Fahrlässigkeit nicht geführt, so dass der 
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Auch wenn in der Weihnachtszeit derartige Vorfälle ausblei-
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dass beabsichtigt sei, in dem Mietobjekt eine neue Gaseta-
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installieren. Beginn der Arbeiten sollte am 12.12., Ende am 
22.12. sein. Die Mieter erklärten sich nicht bereit, die Durch-
führung der Arbeiten während der Weihnachtszeit zu dulden. 
Tatsächlich gab Ihnen das Amtsgericht Köln Recht und stell-
te fest, dass die Mieter zu einer Duldung der Arbeiten nicht 
verpflichtet gewesen waren. Selbst im Falle einer pünktlichen 
Beendigung derselben, hätte ein Abschluss der Arbeiten 2 
Tage vor Beginn des Weihnachtsfests stattgefunden. Über 
einen großen Teil der Vorweihnachtszeit wären die Mieter da-
her erheblichem Schmutz und Baulärm ausgesetzt gewesen. 
Ohne zwingenden Grund sei dies in der Vorweihnachtszeit 
schlicht nicht zumutbar, so das Amtsgericht Köln.

Die Entscheidung wäre womöglich anders ausgefallen, wenn 
der Vermieter tatsächlich dringende Gründe dafür hätte vor-
tragen können, dass die Arbeiten eilbedürftig gewesen und 
tatsächlich zeitnah durchgeführt werden müssten. Derart 

zwingende Gründe hatte der Vermieter jedoch gerade nicht 
vorgetragen.

Anlass für die letzte hier genannte Entscheidung war schließ-
lich der Umstand, dass das Weihnachtsfest nicht immer so 
harmonisch läuft wie gewünscht. So etwa im Fall eines Ehe-
paars, das sich über das Weihnachtsfest des Jahres 1999 
derart zerstritt, dass die Ehefrau ankündigte, den Ehemann 
verlassen zu wollen. Die Eheleute hatten zuvor eine Kreuz-
fahrt einschließlich Reiserücktrittskostenversicherung ge-
bucht. Infolge der Ankündigung der Ehefrau verfiel der Ehe-
mann in eine starke akute Depression, so dass er die Reise 
im Januar 2000 stornierte und seiner Versicherung unter Vor-
lage eines entsprechenden Attests die Erkrankung nachwies. 
Nach dem die Versicherung nicht einspringen wollte, erhob 
der Ehemann Klage vor dem Amtsgericht München. Diese 
blieb erfolglos. Das attestierte Krankheitsbild und die fest-
gestellte “niedergedrückte Stimmung” rechtfertige nicht den 
Rückschluss auf eine objektiv schwere Erkrankung. Das Ge-
richt führte vielmehr ausdrücklich aus, die Kreuzfahrt hätte 
den Ehemann vielleicht sogar aufmuntern können.

Abschließend hoffen wir, dass Ihnen trotz der aktuell widri-
gen Umstände eine besinnliche Adventszeit widerfährt. Wir 
wünschen Ihnen und Ihren Familien ein frohes Weihnachts-
fest und einen guten Rutsch in das neue Jahr 2022!

Rechtliches zur Weihnachtszeit

Lothar Solloch
Rechtsanwalt und Notar

Fachanwalt für Arbeitsrecht
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Bereits seit längerer Zeit 
herrscht nicht nur in Deutsch-
land ein Niedrigzins-Niveau vor. 
So positiv sich dies für Perso-
nen auswirkt, die etwa zwecks 
Finanzierung eines Im mo bi lien-
kauf auf ein Darlehen angewie-
sen sind, so negativ schlagen 
sich die Folgen für den je ni gen 
nieder, der schlicht etwas Er-
spartes gewinnbringend an-

legen möchte. Weder mit Festgeld, Ta-
gesgeld oder Staatsanleihen lässt sich 
gegenwärtig eine nennenswerte Ren di te 
er zie len, vom alt hergebrachten Sparbuch 
ganz zu schweigen. Glücklich schät zen 
können sich in dieser Situation dagegen 
u. a. diejenigen, die bereits vor längerer 
Zeit einen Bausparvertrag zu den damals 
üblichen Bedingungen abgeschlossen ha-
ben. So wurden vor rund 20 Jahren in der 
Regel Zinsen von um die 3 % vereinbart. 
Inhaber von Bausparverträgen, die zwar 
zuteilungsreif sind, die das Darlehen aber 
nicht in An spruch nehmen, profitieren da-
mit durchaus von der vergleichsweise gu-
ten Verzinsung. 

Die hoch verzinsten Alt-Verträge stel-
len dementsprechend für die Bauspar-
kassen ge gen wär tig ein wirtschaftliches 
Problem dar, da die seinerzeit vereinbar-
ten Zinssätze die Er trä ge belasten. Viele 
Bausparkassen sind daher zur Verärge-
rung der Bausparer dazu über ge gan gen, 
Alt-Verträge einfach zu kündigen. Die 
Frage, unter welchen Vo raus set zun gen 
eine derartige Kündigung ausgesprochen 
werden kann und darf, ist in der ober-
ge richt li chen Rechtsprechung nicht ab-
schließend geklärt. Da verschiedene, sich 
wi der spre chen de Entscheidungen eini-
ger Oberlandesgerichte vor lie gen - eine 
Rechtssicherheit schaf fen de Entschei-
dung des BGH aber noch aus steht - ist 
die Rechtslage etwas ver fah ren und kann 
im Überblick wie folgt dargestellt werden:

Bausparverträge durchlaufen verschiede-
ne Phasen. Auf den Abschluss des Ver-
trages folgt zunächst die Ansparphase, in 
der regelmäßige Zahlungen auf den Ver-
trag ge leis tet werden. Wenn die im Vertrag 
vereinbarte Mindestsumme erreicht ist 
und zudem wei te re Kriterien erfüllt sind, 
hat der Vertrag grundsätzlich Zuteilungs-
reife. Entscheidet sich der Bausparer, das 
Darlehen nicht in Anspruch zu nehmen, 
kann er weiter ansparen. Fol ge ist zu-
nächst, dass die mögliche Darlehenssum-
me zwangs läu fig geringer wird, je höher 

das an ge spar te Guthaben ist. Wird weiter 
gespart, bis die volle Bausparsumme er-
reicht ist, kann kein Bauspardarlehen mehr 
in Anspruch genommen werden. Der Bau-
sparvertrag hat seinen Zweck damit mehr 
oder weniger erfüllt. Soweit ersichtlich 
dürfte Einigkeit da hin ge hend bestehen, 
dass in dieser Situation die Bausparkasse 
zur Kündigung des Bau spar ver tra ges be-
rechtigt ist. Bestätigt worden ist dies auch 
von den Ober lan des ge rich ten Frankfurt 
am Main und Stutt gart, die über ein stim-
mend in der Be grün dung aus führ ten, dass 
Zweck des Bausparens nicht die Gewähr-
leistung einer zinsgünstigen Geld an la ge 
sei, sondern letztendlich eines Bau spar-
dar le hens. 

Die se Be grün dung ent spricht auch die 
von den Ombudsleuten der privaten Bau-
sparkasse seit dem Jah re 2008 vertrete-
nen Auffassung. Auch diese waren der 
Ansicht, dass der eigentliche Ver trags-
zweck, nämlich die Gewährung eines 
zinsgünstigen Darlehens in der Regel 
nicht mehr erreicht werden kann, wenn 
durch die Sparleistung des Bausparers 
die Bau spar sum me erreicht oder über-
schritten ist. In diesen Fällen seien die 
Bausparkassen be rech tigt, die Verträge 
mit einer Kündigungsfrist von drei Mona-
ten nach § 488 Abs. 3 BGB zu kündigen.

Sehr streitig ist dagegen die 
Frage, ob Bausparkassen 
berechtigt sind, Verträge, 
die zwar bereits zuteilungs-
reif sind, die Bau spar sum-
me aber noch nicht voll 
angespart ist, zu kündigen, 
wie es verstärkt seit dem 
Jahre 2014 von den Bau-

sparkassen ge hand habt wird. 

Die Argumentation, der Zweck des Bau-
sparvertrages sei entfallen, greift in diesen 
Fäl len zwar gerade nicht, da immer noch 
die Möglichkeit besteht, ein Darlehen ab-
zu ru fen. Gleichwohl hat die obergerichtli-
che Rechtsprechung verschiedentlich zu-
guns ten der Bausparkassen entschieden. 
Exemplarisch zu verweisen ist hierzu auf 
ei ne aktuelle Entscheidung des OLG Kob-
lenz vom 29.07.2016. Das OLG Koblenz 
hat ausgeführt, das Kündigungsrecht der 
Bausparkasse ergebe sich aus § 489 Abs. 
1 Nr. 2 BGB, wonach ein Darlehensneh-
mer einen Darlehensvertrag mit festem 
Zins satz 10 Jahre nach vollständigem 
Empfang kündigen könne. Das OLG will 

a n  g e  s i c h t s 
einer ver-
gle ichbaren 
Interessenla-
ge diese Vor-
schrift auch 
auf Bau-
spar ver trä ge 
angewendet 
sehen, da in 
der Anspar-
phase der 
B a u s p a r e r 
als Darle-
h e n s g e b e r 
und die 
B a u s p a r -
kasse als 
Darlehens-
n e h m e r i n 
anzusehen 
sei. Ent-
sprechend 
der ge setz-
li chen Regelung könne daher unabhän-
gig von der Frage, ob die Bau spar sum me 
schon voll erreicht ist, der Bausparvertrag 
spätestens nach 10 Jahren nach Ein tritt 
der Zuteilungsreife durch die Bauspar-
kasse gekündigt werden. Gänzlich ent ge-
gen ge setzt ist in einer weiteren aktuellen 
Entscheidung vom 10.08.2016 durch das 
OLG Bamberg entschieden worden. Die 
Richter des hier zuständigen Senats sa-
hen anders als ihre Koblenzer Kollegen 
ein Sonderkündigungsrecht im Sinne des 
§ 489 BGB gerade nicht für gegeben. 
Beide Entscheidungen sind noch nicht 
rechts kräf tig.

Nach Ansicht des Verfassers ist es durch-
aus zweifelhaft, ob sich die gesetzliche 
Kün di gungs vor schrift überhaupt auf Bau-
sparverträge anwenden lässt. Auch die 
Fra ge, ob die Zuteilungsreife mit dem 
gesetzlichen vorgesehenen Empfang des 
Dar le hens gleich gesetzt werden kann -  
ab dem die 10-Jahres-Frist läuft - dürfte 
sehr strei tig sein.

Im Ergebnis kann daher zumindest Inha-
bern von Bausparverträgen, die zwar zu-
tei lungs reif sind, die volle Bausparsumme 
aber noch nicht erreicht worden ist, an ge-
ra ten werden, bei Erhalt einer Kündigung 
durch die Bausparkasse möglichst umge-
hend anwaltlichen Rat einzuholen.

Olaf Meyer, 
Rechtsanwalt und Notar

Kün di gung von Bausparverträgen
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nicht mehr erreicht werden kann, wenn 
durch die Sparleistung des Bausparers 
die Bau spar sum me erreicht oder über-
schritten ist. In diesen Fällen seien die 
Bausparkassen be rech tigt, die Verträge 
mit einer Kündigungsfrist von drei Mona-
ten nach § 488 Abs. 3 BGB zu kündigen.

Sehr streitig ist dagegen die 
Frage, ob Bausparkassen 
berechtigt sind, Verträge, 
die zwar bereits zuteilungs-
reif sind, die Bau spar sum-
me aber noch nicht voll 
angespart ist, zu kündigen, 
wie es verstärkt seit dem 
Jahre 2014 von den Bau-

sparkassen ge hand habt wird. 

Die Argumentation, der Zweck des Bau-
sparvertrages sei entfallen, greift in diesen 
Fäl len zwar gerade nicht, da immer noch 
die Möglichkeit besteht, ein Darlehen ab-
zu ru fen. Gleichwohl hat die obergerichtli-
che Rechtsprechung verschiedentlich zu-
guns ten der Bausparkassen entschieden. 
Exemplarisch zu verweisen ist hierzu auf 
ei ne aktuelle Entscheidung des OLG Kob-
lenz vom 29.07.2016. Das OLG Koblenz 
hat ausgeführt, das Kündigungsrecht der 
Bausparkasse ergebe sich aus § 489 Abs. 
1 Nr. 2 BGB, wonach ein Darlehensneh-
mer einen Darlehensvertrag mit festem 
Zins satz 10 Jahre nach vollständigem 
Empfang kündigen könne. Das OLG will 

a n  g e  s i c h t s 
einer ver-
gle ichbaren 
Interessenla-
ge diese Vor-
schrift auch 
auf Bau-
spar ver trä ge 
angewendet 
sehen, da in 
der Anspar-
phase der 
B a u s p a r e r 
als Darle-
h e n s g e b e r 
und die 
B a u s p a r -
kasse als 
Darlehens-
n e h m e r i n 
anzusehen 
sei. Ent-
sprechend 
der ge setz-
li chen Regelung könne daher unabhän-
gig von der Frage, ob die Bau spar sum me 
schon voll erreicht ist, der Bausparvertrag 
spätestens nach 10 Jahren nach Ein tritt 
der Zuteilungsreife durch die Bauspar-
kasse gekündigt werden. Gänzlich ent ge-
gen ge setzt ist in einer weiteren aktuellen 
Entscheidung vom 10.08.2016 durch das 
OLG Bamberg entschieden worden. Die 
Richter des hier zuständigen Senats sa-
hen anders als ihre Koblenzer Kollegen 
ein Sonderkündigungsrecht im Sinne des 
§ 489 BGB gerade nicht für gegeben. 
Beide Entscheidungen sind noch nicht 
rechts kräf tig.

Nach Ansicht des Verfassers ist es durch-
aus zweifelhaft, ob sich die gesetzliche 
Kün di gungs vor schrift überhaupt auf Bau-
sparverträge anwenden lässt. Auch die 
Fra ge, ob die Zuteilungsreife mit dem 
gesetzlichen vorgesehenen Empfang des 
Dar le hens gleich gesetzt werden kann -  
ab dem die 10-Jahres-Frist läuft - dürfte 
sehr strei tig sein.

Im Ergebnis kann daher zumindest Inha-
bern von Bausparverträgen, die zwar zu-
tei lungs reif sind, die volle Bausparsumme 
aber noch nicht erreicht worden ist, an ge-
ra ten werden, bei Erhalt einer Kündigung 
durch die Bausparkasse möglichst umge-
hend anwaltlichen Rat einzuholen.

Olaf Meyer, 
Rechtsanwalt und Notar

Kün di gung von Bausparverträgen
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Kün di gung von Bausparverträgen
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Fröhliche Bescherung... dann der Umtausch!

Nur noch wenige Tage trennen 
uns vom Weihnachtsfest und wie 
jedes Jahr sind wir bemüht, die 
passenden Geschenke für die 
Familie und Freunde auszusu-
chen. Nicht in jedem Fall löst das 
Ergebnis der Suche bei dem Be-
schenkten ungeteilte Begeiste-

rung aus und oftmals spätestens am 27. Dezem-
ber wird die Überlegung angestellt, wie man das 
unliebsame Geschenk doch wieder los werden 
kann. Welche Regeln sind hierfür zu beachten?

Ist ein Geschenk im örtlichen Fachhandel 
gekauft worden, ist wichtig zu wissen, dass ein 
Umtauschrecht nur dann besteht, wenn dies 
ausdrücklich vereinbart wurde, etwa durch einen 
entsprechenden Vermerk auf der Rechnung oder 
dem Kassenbon. Ist dies nicht der Fall, kann eine 
Rückzahlung des Kaufpreises oder ein Umtausch 
gegen andere Ware grundsätzlich nicht verlangt 
werden. Gleichwohl ist der Einzelhandel in der 
Regel jedoch bereit, gegen Vorlage eines Kas-
senbons die Ware wieder umzutauschen. Hierbei 
handelt es sich jedoch um reine Kulanz, so dass 
es dem Händler insbesondere auch freisteht, den 
Umtausch nur gegen Erteilung eines Warengut-
scheins durchzuführen. Ein Rechtsanspruch auf 
Erstattung des Kaufpreises besteht nicht.

Zu unterscheiden hiervon ist der Fall, dass eine 
Ware nicht wegen Nichtgefallens, sondern wegen 
eines Mangels zurückgegeben werden soll. In die-
sem Fall sehen es die gesetzlichen Regelungen 
vor, dass der Verkäufer nach Wahl des Käufers 
zur Ersatzlieferung oder zur Reparatur verpfl ichtet 
ist. Ist eine Ersatzlieferung nicht möglich oder 
scheitern Reparaturversuche, kann der Käufer 
schließlich von dem Vertrag zurücktreten und 
Rückzahlung des Kaufpreises verlangen.

Ganz anders wiederum stellt sich die Rechtslage 
dar, wenn es sich bei dem zugrundeliegenden 
Kaufvertrag um ein sogenanntes Fernabsatzge-
schäft handelt, insbesondere im Falle eines Kaufs 
über einen Internethändler. In diesem Fall gibt 
das Gesetz dem Käufer - sofern er Verbraucher 
ist - ein umfassendes Widerrufs- bzw. Rückgabe-
recht. Die gelieferte Ware kann ohne weiteres an 
den Verkäufer zurückgesandt werden. Gründe für 
den Widerruf bzw. die Rückgabe müssen nicht 

genannt werden. Auch besteht ein Anspruch auf 
Rückzahlung des Kaufpreises. Auf einen Waren-
gutschein braucht sich der Kunde nicht verweisen 
zu lassen.

Wichtig in diesem Fall: Die Berufung auf das Wi-
derrufs- oder Rückgaberecht hat innerhalb von 14 
Tagen zu erfolgen, wobei diese Frist in dem Zeit-
punkt beginnt, in dem dem Kunden eine Wider-
rufsbelehrung in Textform (z. B. Brief, E-Mail oder 
Fax) mitgeteilt wird. Unbedingt zu beachten ist, 
dass die Widerrufsbelehrung inhaltlich ordnungs-
gemäß sein und den komplexen gesetzlichen 
Anforderungen entsprechen muss. Ist dies nicht 
der Fall, beginnt die Frist gar nicht erst zu laufen, 
so dass die bestellte Ware auch noch zu einem 
späteren Zeitpunkt ohne Angabe von Gründen 
zurückgegeben werden kann.

Liegt der Erhalt der Widerrufsbelehrung schon 
länger als 14 Tage zurück, empfi ehlt es sich da-
her, diese inhaltlich überprüfen zu lassen, da die 
verwendeten Belehrungen gerade kleinerer Unter-
nehmen häufi g nicht der Rechtslage entsprechen.

Besonderheiten sind zu beachten, 
wenn unter dem Weihnachtsbaum 
anstelle eines Sachgeschenks ein 
Geschenkgutschein liegt. Selbst 
beim Verschenken von Gutschei-
nen kann es vorkommen, dass die 
Angebotspalette, die der Ausstel-
ler des Gutscheines vorhält, dem 
Beschenkten nicht gefällt. Regel-

mäßig stellt sich daher für den Beschenkten die 
Frage, ob er sich auch den Barbetrag, auf den der 
Gutschein ausgestellt ist, auszahlen lassen kann. 
Dies ist jedoch grundsätzlich nicht der Fall, es 
sei denn, bei Ausstellung des Gutscheines wurde 
dies ausdrücklich so vereinbart. Ausnahmsweise 
kann auch in weiteren Fällen die Auszahlung des 
Gutscheinbetrages beansprucht werden. Dies gilt 
etwa dann, wenn die Ware oder Leistung genau 
im Gutschein bezeichnet ist, der Aussteller des 
Gutscheins die Ware oder Leistung tatsächlich 
jedoch nicht mehr vorrätig hat und nicht beschaf-
fen kann, oder die Leistung nicht mehr anbietet. 
Ausnahmsweise kann ferner dann die Auszahlung 
des Barbetrages beansprucht werden, wenn 
der Aussteller wirksam eine Frist zur Einlösung 
des Gutscheins gesetzt hat, die kürzer als die 

gesetzliche Verjährungsfrist von drei Jahren ist 
und die bereits abgelaufen ist. In diesem Fall 
kann zumindest vor Ablauf der Verjährungsfrist 
verlangt werden, dass der Gutscheinsbetrag 
ausgezahlt wird. Zu beachten ist hier allerdings, 
dass der Aussteller des Gutscheins gewisse ihm 
entstandene Kosten bzw. entgangenen Gewinn 
einbehalten darf. Zu beachten ist auch, dass der 
Anspruch auf Rückzahlung des Betrages in die-
sem Fall grundsätzlich dem ersten Erwerber des 
Gutscheins und nicht dem Beschenkten zusteht, 
der sich den Anspruch jedoch durch den ersten 
Erwerber abtreten lassen kann. 

Wir hoff en, dass die Freude auf das Weihnachts-
fest nicht durch die vorgenannten oder auch 
ähnlich gelagerte juristische Probleme belastet 
wird und wünschen eine besinnliche Adventszeit, 
ein frohes Fest und ein gutes neues Jahre 2017.

Olaf Meyer,
Rechtsanwalt 

und Notar

In der notariellen Praxis spielt die 
erbrechtliche Beratung und die 
Beurkundung von erbrechtlichen 
Regelungen eine große Rolle. Oft-
mals ist es den Ratsuchenden nicht 
in jedem Fall bewußt, dass die 
Abfassung eines Testaments nicht 
nur bei einem größeren Vermögen, 

sondern auch bereits bei normalen wirtschaftli-
chen Verhältnissen geboten ist.
Ein Beispiel: Ein junges Paar heiratet, in kur-
zen Abständen kommen zwei Kinder zur Welt. 
Die Eheleute bauen ein Haus, sodann folgt der 
Schicksalsschlag: Einer der Ehegatten ver-
stirbt. Da das Paar sich für diesen Fall gar keine 
Gedanken gemacht hat, fehlt eine testamenta-
rische Regelung. Folge ist, dass die gesetzli-
che Erbfolge eintritt. Da auch ein Ehevertrag 
nicht geschlossen wurde, leben die Eheleute 
im gesetzlichen Güterstand der Zugewinnge-
meinschaft. Der überlebende Ehegatte erhält 
1/4 des Nachlasses als gesetzliches Erbe und 
ein weiteres Viertel als pauschalen Zugewinn 
auf den Todesfall, ist also zur Hälfte am Nach-
lass beteiligt. Die beiden Kinder werden je zu 
1/4 gesetzliche Erben. Diese Rechtsfolge kann 
oftmals unerwünscht sein, da das Bestehen ei-
ner Erbengemeinschaft zwischen dem überle-
benden Ehegatten und den Kindern nachteilig 
und nicht interessengerecht sein kann. Wird 
den Beteiligten nach einem solchen Beispiel 
bewußt, dass es doch besser sei ein Testament 
zu verfassen und so versuchen viele Betroff ene 
zunächst auf eigene Faust ohne Hinzuziehung 
eines Notars ein Testament zu errichten. Nach 
kurzer Internetrecherche stoßen sie oftmals 
auf das sogenannte Berliner Testament. Tat-
sächlich ist es nach § 2267 BGB möglich, dass 
Ehegatten ein gemeinschaftliches Testament in 
der Form errichten, dass einer der beiden die 
letztwillige Verfügung eigenhändig verfasst und 
beide Ehegatten das Testament eigenhändig 
unterschreiben. Oftmals werden von den Be-
troff enen anhand von im Internet verfügbaren 
Mustern daher vermeintlich durchdachte Re-
gelungen des Inhalts getroff en, dass die Ehe-
gatten sich wechselseitig als Erben einsetzen 
und etwaige Abkömmlinge Schlußerben nach 
dem Tod des Längstlebenden sein sollen. Da 
der Pfl ichtteil der Kinder nach dem ersten Erb-

fall nicht ausgeschlossen werden kann, wird 
dies durch die übliche Pfl ichtteils-Strafklau-
sel ergänzt, wonach das Kind, das nach dem 
ersten Erbfall bereits den Pfl ichtteil verlangt, 
auch nach dem Tode des überlebenden Ehe-
gatten nur den Pfl ichteil bekommt und nicht 
Erbe wird. Auf den ersten Blick mag das eine 
sachgerechte Lösung sein. Schwierigkeiten 
treten zu Tage, wenn sich die persönlichen und 
familiären Verhältnisse ändern, so dass auch 
Bedarf für eine entsprechende Änderung des 
Testaments besteht. Dies kann etwa dann der 
Fall sein, wenn sich die Ehegatten oder aber 
der überlebende Ehegatte vollkommen mit 
den Kindern überwerfen und die Schlußerb-
folge ändern wollen. Dies kann auch der Fall 
sein, wenn sich der Lebensweg eines Kindes 
so entwickelt, dass eine Erbfolge nicht mehr 
gewollt ist. Beispiel: Eines der Kinder schließt 
sich einer Sekte an und kündigt an, dieser ihren 
Erbteil zu vermachen. Die Frage, ob eine Än-
derung des Testaments möglich ist, hängt von 
verschiedenen Faktoren ab. Zu klären ist zu-
nächst, ob Regelungen wie in unserem obigen 
Beispiel wechselbezüglich sind. Eine Wechsel-
bezüglichkeit ist nach § 2270 Abs. 2 BGB im 
Zweifel anzunehmen, wenn sich die Ehegatten 
gegenseitig bedenken und für den Fall des 
Überlebens des Bedachten eine Verfügung 
zugunsten einer Person getroff en wird, die mit 
dem anderen Ehegatten verwandt ist. Dies ist 
in unserem Beispiel der Fall, so dass hier von 
einer Wechselbezüglichkeit auszugehen wäre. 
Die Annahme einer solchen Wechselbezüglich-
keit führt zwar zu Lebzeiten beider Ehegatten 
noch nicht dazu, dass hinsichtlich der erbrecht-
lichen Regelung eine Bindungswirkung eintritt. 
Das Testament kann vielmehr etwa durch einen 
gemeinsamen Widerruf beseitigt werden, auch 
durch ein neues gemeinschaftliches Widerrufs-
testament. Auch einseitig kann jeder Ehegatte 
das gemeinschaftliche Testament vollständig 

oder teilweise widerrufen. Der Wi-
derruf bedarf zwar keiner Begrün-
dung, erforderlich ist aber, dass 
dem anderen Ehegatten über den 
Widerruf eine notariell beurkundete 
Erklärung übermittelt wird. Leben 
also beide Ehegatten noch, kann 
relativ unproblematisch eine ab-

weichende Erbfolgeregelung getroff en werden. 
Anders sieht dies jedoch aus, wenn ein Ehe-
gatte verstirbt. Mit dem Tod dieses Ehegatten 
tritt nämlich Bindungswirkung für die wech-
selbezüglichen Verfügungen ein, so dass ein 
Widerruf der wechselbezüglichen Verfügungen 
nicht möglich ist. Lediglich in eng beschränk-
ten Ausnahmefällen kann die testamentarische 
Regelung noch beseitigt werden. Dies ist etwa 
dann der Fall, wenn der überlebende Ehegat-
te das von ihm mit verfasste Testament an-
fi cht. Möglich ist dies, wenn der überlebende 
Ehegatte erneut heiratet und somit ein neuer 
Pfl ichtteilsberechtigter hinzutritt. Gleiches gilt, 
wenn dem überlebenden Ehegatten noch ein 
weiteres Kind geboren wird oder er ein Kind 
adoptiert. Klar ist aber damit zugleich auch, 
dass nach dem Tod des überlebenden Ehegat-
ten die Schlußerbfolge nicht mehr ohne weite-
res geändert werden kann.

Bereits dieses Beispiel zeigt, dass der Gang 
zum Notar vor unliebsamen Überraschungen 
schützen kann. Möglich ist es nämlich ohne 
weiteres, auch in einem gemeinschaftlichen 
Testament klarzustellen, dass derartige Ver-
fügungen gerade nicht wechselbezüglich sein 
sollen. Zu diesem Problempunkt sowie zu wei-
teren möglichen erbrechtlichen Gestaltungen 
kann der Notar letztlich gemeinsam mit den 
Beteiligten Regelungen erarbeiten, die sach-
gerecht sind und die Beteiligten bestmöglich 
absichern.

Tücken des Ehegattentestaments

Lothar Solloch
Rechtsanwalt u . Notar

Fachanwalt für Arbeitsrecht
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Kolping Werkstätten GmbH
Umzüge, Entrümpelungsarbeiten, Entsorgung, 
gebrauchte Möbel, Elektrogeräte, Fahrräder, 

Second Hand Mode uvm.

Hoffskanal 1-5 26871 Papenburg
Tel.: 0 49 61 - 921 70 70 

Möbelabteilung
0 49 61 - 921 70 74

Öffnungszeiten:
Mo-Do: 08:15 Uhr bis 12:30 Uhr u. 13:00 Uhr - 17:00 Uhr

Freitags: 08:15 Uhr - 14:00 Uhr

www.kolping-web.de
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Denken Sie jetzt 
schon an den 

Frühjahrscheck!
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BEI UNS SIND SIE BESTENS UMSORGT
Pflege und Betreuung in besten Händen: Unser kompetentes und 
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Wir bieten Ihnen
• Vollstationäre Pflege 
• Kurzzeitpflege
• Urlaubspflege
• Demenzpflege
• Verhinderungspflege
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