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10 000 Euro für die Tafel

Verbraucherzentrale

Riskante Werbung
in Discountern

Dicker Scheck der blfp Planungs GmbH
Friedberg (har). Nicht schlecht
staunte der Tafel-Vorsitzende
Peter Radl bei einer zuvor angekündigten Scheckübergabe
der blfp Planungs GmbH auf
deren Gelände in der Straßheimer Straße 7.
Nicht nur der Spendenbetrag von 10 000 Euro überraschte Radl, auch für die
Übergabe hatte sich die Geschäftsleitung etwas einfallen
lassen.
Neben einem großen Spendenschild waren auf zwei weiteren Schildern die Logos der
Tafel und des Planungsbüros
zu sehen. Bei strahlendem
Sonnenschein übergab die
fünfköpfige blfp-Geschäftsleitung mit Benjamin von Zehmen, Andreas Schmidt, Olaf
Fritz, Claudia Moser und Günter Gondolf die Spende vor einem der drei Kühlwagen der
Friedberger Tafel, der eigens
auf das Gelände des Planungsbüros gekommen war.
Zuvor
hatte
Andreas
Schmidt, geschäftsführender
Gesellschafter und Dipl.-Ing.
Architekt BDA, erklärt, dass
das Büro zwar bundesweit tä-

Tafel-Vorsitzender Peter Radl (3. v. l.) und (v. l.) Benjamin von Zehmen, Andreas Schmidt, Olaf
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Fritz, Claudia Moser und Günter Gondolf, alle blfp Planungs GmbH.

tig, aber »regional tief verwurzelt« ist. Dazu gehöre auch die
alljährliche Unterstützung in
der Region ansässiger Vereine
und Gruppen, die im sozialen
und karitativen Bereich tätig

sind. Aktuell werden nach den
Plänen des Büros vier Schulen
in Düsseldorf, Erkrath, Offenbach und Wiesbaden gebaut.
Wie vielfältig und überregional das Planungsbüro tätig ist,

zeigt auch der Neubau eines
Leichtathletikzentrums
in
Wiesbaden oder die gerade
fertiggestellte
einzigartige
Doppelstock-Dreifeldsporthalle mit Trainingsdiagnostikzen-

trum des Landessportbund
Hessen in Frankfurt.
Aber auch über 2000 Wohnungen, unter anderem in
Karben, Gießen und Wetzlar,
werden derzeit von blfp geplant oder in der Ausführung
begleitet. Regional im Focus
steht der Neubau des Thermalbades in Bad Nauheim, für das
blfp als Generalplaner beauftragt worden ist.
Eine besondere Verbindung
besteht zwischen dem Planungsbüro und der Friedberger Tafel, deren Laden vor
15 Jahren eröffnet worden ist.
Im Vorfeld hatte Michael Frielinghaus, Inhaber des blfp-Vorgängerbüros, die Tafel beim
Innenausbau kostenlos beraten »und uns damit sehr geholfen«, erinnerte Radl, der kurz
die Arbeit der Tafel mit 70 ehrenamtlichen Helfern vorstellte.
»Wenn sie einmal die Tafel
in Aktion sehen wollen, dann
kommen sie an den drei Öffnungstagen montags, mittwochs und freitags zu uns«,
sagte Radl, der sich für die
großzügige Spende bedankte.

Filiale eröffnet
Autoservice Mesecke in Münzenberg
Münzenberg (fa). Wer seinen
Wagen in fachkundigen Händen wissen möchte, ist bei Auto Service Mesecke an der richtigen Adresse. Kay Mesecke,
seit 2008 mit seinem Unternehmen in Rockenberg etabliert, hat nun eine Filiale in
Münzenberg eröffnet.

Rundumservice
In der Trais Münzenberger
Straße 7 steht den Kunden der
komplette Service der Mehrmarkenwerkstatt zur Verfügung, sei es Inspektion, unfallinstandsetzung, Glasreparaturen, Ölwechsel, Motordiagnose; alles rund um Elektronik
oder Tuning. Haupt- und Abgasuntersuchung werden in
Zusammenarbeit mit den autorisierten Prüforganisationen
angeboten. TÜV ist in Münzenberg zurzeit jeden Freitag: »Bei
Bedarf öfter, je nachdem, wie
der Standort sich entwickelt«,
sagt Kay Mesecke.
Zweigstellenleiter ist Henning Watz, ein erfahrener

Fachmann, der bei einem großen Autokonzern sein Metier
von Grund auf gelernt hat, seit
dem Jahr 2000 hat er seinen
Meister, bei Mesecke ist er seit
2016.
Das Unternehmen wurde
2020 erneut Werkstatt des Vertrauens in allen Kategorien.
Mit den 15 Mitarbeitern, die
dank stetiger Weiterbildungen
und Schulungen immer auf
dem aktuellen Stand sind, um
allen Anforderungen gerecht
zu werden, sei man im Umkreis zudem eine der größten
freien Kfz-Werkstätten!
In der Münzenberger Werkstatt steht die Oldtimer-Sammlung von Kay Mesecke im
Schaufenster. Dies signalisiert:
»Wir lieben Autos, das ist
nicht nur ein Beruf. Wir bekommen auch ihre älteren
Schätze wieder zum Laufen.«
Auto Service Mesecke ist mit
der Region eng verhaftet. So
ist man Sponsor des lokalen
Fußballvereins Traiser FC.
Gern möchten Kay Mesecke
und sein Team mit den Kun-

Soeben eröffnet: Die Zweigstelle von Auto Service Mesecke in Münzenberg. Die OldtimerSammlung von Kay Mesecke ist ein Blickfang. Erfahrener Fachmann: Henning Watz leitet den
neuen Standort.
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den die Eröffnung des zweiten stände dies wieder zulassen. öffnet. Es ist zudem möglich,
Standorts feiern. Eine Party Die Münzenberger Werkstatt über den Rockenberger Hauptsoll es geben, sobald die Um- ist täglich von 8 bis 17 Uhr ge- standort Termine zu buchen.

Vierstellige Summe für die Pfarrscheune
Hinnerbäcker unterstützt Sanierung mit 2000 Euro
Bad Nauheim-Steinfurth (pm). nerationen familiengeführte Sanierung der Pfarrscheune nahm kürzlich den Scheck
Sich ihrer Steinfurther Wur- Bäckerei Hinnerbäcker eine gespendet.
freudestrahlend von Gudrun
zeln bewusst, hat die seit Ge- Summe von 2000 Euro für die
Pfarrer
Siegfried
Nickel Steinhauer, Siegfried Steinhauer und Erhard Walter von
Hinnerbäcker entgegen.
»Die Pfarrscheune ist ein
wichtiger
Bestandteil
des
Steinfurther Ortsbilds«, so Kai
Steinhauer, Vorsitzender der
Hinnerbäcker-Geschäftsleitung. »Als wir erfuhren, dass
Spenden für die dringend benötigte Sanierung gesammelt
werden, stand für uns fest,
dass wir mithelfen müssen.
Tatsächlich stammt unsere Bäckerei aus dem Ort: 1854 wurde sie von Johannes Steinhauer in der Hinnergasse gegründet – die wiederum Pate für
den Namen Hinnerbäcker
stand.« Heute ist der Hinnerbäcker-Sitz in Wölfersheim-BerGudrun Steinhauer, Siegfried Steinhauer und Erhard Walter von Hinnerbäcker übergeben die stadt.
Die Pfarrscheune, errichtet
Spende an Pfarrer Siegfried Nickel.
FOTO: PV

in der zweiten Hälfte des
17. Jahrhunderts, stand damals
schon.
Vor einigen Jahren wurde jedoch festgestellt, dass sie stark
unter dem Zahn der Zeit gelitten hat und dringend einer Sanierung bedarf.

Erster Bauabschnitt:
80 000 Euro Kosten
Für den ersten Bauabschnitt
wurden stolze 80 000 Euro veranschlagt.
Da die Zuschüsse der Landeskirche und der öffentlichen
Hand diese Summe nicht abdecken, freut sich die evangelische Gemeinde Steinfurth
über alle, die wie die Hinnerbäcker-Familie ihren Teil beitragen möchten, das historische Gebäude der Nachwelt zu
erhalten.

Gießen (pm). Ob Fitnesszubehör oder Ausrüstung fürs
Homeoffice, mit günstigen
Preisen locken Discounter regelmäßig.
Damit
Kunden
mehrmals in die Läden kommen, setzen die Anbieter auf
wöchentlich (mindestens zweimal pro Woche) wechselnde
Angebote. Dass diese schnell
ausverkauft sein können, wissen inzwischen viele. Dennoch
erhält die Verbraucherzentrale
Hessen regelmäßig Beschwerden, dass Artikel schon morgens, kurz nach Ladenöffnung, ausverkauft waren. Die
Reaktion mancher Schnäppchenjäger: Mit der ganzen Familie zeitgleich mehrere Filialen aufsuchen. »Mitten in einer Pandemie ist das keine gute Idee, weil mit Risiken für
uns alle verbunden«, so Peter
Lassek, Jurist bei der Verbraucherzentrale Hessen. »Discounter sollten ihre Werbepraxis
überdenken. Und Verbraucher
sollten sich von SchnäppchenAngeboten nicht in Läden locken lassen, die sie nicht ohnehin aufsuchen wollten und
gegebenenfalls von digitalen
Verfügbarkeitsabfragen
für
Aktionsangebote
Gebrauch
machen«, so der Fachmann.
Um größere Kundenströme
zu vermeiden, hat das Saarland unlängst sogar den weitreichenden Entschluss gefasst, Werbung für nicht essenzielle Waren verbieten zu
wollen. Das hat vor allem in
der Werbewirtschaft hohe
Wellen geschlagen. Die Verbraucherzentrale rät:
■ Nicht abwimmeln lassen!
Sprechen Sie gegenüber dem
Personal offen an, dass Sie
den Laden insbesondere wegen des Angebots aufgesucht
haben und nun vor leeren Regalen stehen. Fragen Sie ausdrücklich nach dem Filialleiter oder Geschäftsführer und
schildern Sie Ihr Anliegen.
■ Seien Sie hartnäckig . Bitten Sie das Personal oder den
Filialleiter, in anderen Filialen
zu fragen, ob die Angebotsware dort noch verfügbar ist und
für Sie zurückgelegt oder beschafft werden kann. Falls die
Ware für Sie neu bestellt
wird, fordern Sie, dass man
Ihre Kontaktdaten aufnimmt
und Sie informiert, wenn die
Ware eintrifft.
■ Wenden Sie sich an den
Anbieter! Schreiben Sie die
Unternehmensleitung
oder
den Kundenservice an und
schildern Sie Ihren Fall. Falls
das Unternehmen auf Social
Media Plattformen aktiv ist,
teilen Sie Ihren Ärger auch
dort mit. Selbst wenn Sie nicht
Ihr Wunschprodukt erhalten,
so zwingen Sie zumindest den
Anbieter dazu, sich mit Ihnen
auseinanderzusetzen.
■ Den Fall melden – Schildern Sie uns Ihren Fall und
tragen Sie so dazu bei, Lockangebote aufzudecken. War der
Vorrat nicht »angemessen«
und hat das Geschäft nicht
deutlich genug darauf hingewiesen, können die Verbraucherzentralen das Geschäft gegebenenfalls wegen »Irreführung« belangen, nach dem Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb (UWG). Denn als Kunde
laufen Sie Gefahr, teurere Ware zu kaufen als ursprünglich
gewollt, wenn Sie erstmal im
Geschäft angekommen sind.
Zu beachten ist grundsätzlich: Verstöße gegen das Wettbewerbsrecht können nicht
von Privatpersonen verfolgt
werden, sondern nur von gewerblichen Verbänden, von
den Konkurrenten des Händlers oder eben von Verbraucherzentralen.

