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Mitgliederversammlung in Zeiten
der Corona-Pandemie

� Am 16. November 2020 hat
die Mitgliederversamm-

lungdesMietervereins fürMüns-
ter undUmgebung imStadthotel
in Münster unter strengen Coro-
na-Auflagen stattgefunden. Wir
haben uns nach intensiven Dis-
kussionen dazu entschlossen,
die in der Satzung vorgeschrie-
bene Mitgliederversammlung
noch indiesem Jahrdurchzufüh-
ren. Unter Berücksichtigung
des „Vor-Ort-Hygienekonzepts“

wurde unter Mitarbeit der Stadt
MünsterdieAusnahmegenehmi-
gung für diese Versammlung er-
teilt.
Die aktuelle Wohnungsnot und
die steigenden Mietpreise in
Münster dürfen angesichts der
Corona-Krise nicht inVergessen-
heit geraten, so der Tenor der
Versammlung.
Vereinsrechtlich wurde der Kas-
senbericht vorgestellt. Die Coro-
na-Krise hat den Mieterverein

Münster nicht so hart getroffen
wie befürchtet. Die aktuellen
Umsatz- und Mitgliederzahlen
geben aktuell keinen Anlass zur
Sorge. Der gesamte Vorstand so-
wie die Kassenprüfer wurden er-
wartungsgemäß entlastet.
Vorstand, Geschäftsführung
und Belegschaft freuen sich auf
die nächste Mitgliederversamm-
lung – hoffentlich in Zeiten, in
denendieCorona-Pandemiehin-
ter uns liegt. �

Neue Gesichter beim Mieterverein
� Wie berichtet, hatte nach

der Verabschiedung der
langjährigen Geschäftsführerin
Jutta Pollmann Dr. Julia Dreyer
seit dem15. Juni 2020dasRechts-
beraterteam des Mietervereins
verstärkt.
Dr. Dreyer hat den Mieterverein
Münster und Umgebung nun in
Richtung Hamburg verlassen.
Auf diesem Wege bedanken wir
unsnochmal für die tolle Zusam-
menarbeit und wünschen ihr al-
les erdenklichGute.
In Zukunft verstärken uns
Rechtsanwältin Susanne Weber
aus Münster sowie der vormals
in Hamburg tätige Rechtsanwalt
Mathias Czapla. Diese „neuen
Gesichter“ sind bereits seit dem

1. November 2020 für denMieter-
verein mit Engagement und
Freude tätig.
Das gesamte Team des Mieter-

vereins Münster und Umgebung
freut sich auf die kommenden
Aufgaben in der Mietrechtsbera-
tung. �

SSuussaannnnee  WWeebbeerr MMaatthhiiaass  CCzzaappllaa

Achtung: 
Wichtige Hinweise

�Zwischen den Jahren ist
die GGeesscchhääffttsssstteellllee in

Münster vom 28. Dezember 2020
bis einschließlich 3. Januar 2021
geschlossen. Bitte beachten Sie
weiterhin, dass Anfang Januar
der JJaahhrreessbbeeiittrraagg zur Zahlung
fällig wird.
Es mehren sich die Anfragen,
wann wieder ppeerrssöönnlliicchhee  BBeerraa--
ttuunnggeenn,, sei es in der Geschäfts-
stelle in Münster oder in den Au-
ßenstellen, stattfinden können.
Wir arbeiten mit Hochdruck –
aber auch mit angemessenem
Respekt vor der Corona-Pande-
mie – an Lösungen. Wir hatten
bereits in der MieterZeitung an-
gekündigt, im Oktober mit ange-
passtem Hygienekonzept in Teil-
bereichen wieder zu öffnen. An-
gesichts der Ihnen bekannten Er-
eignisse musste dieses Vorhaben
leider wieder aufgegeben wer-
den. Bitte halten Sie sich auf un-
serer Homepage informiert. 
An dieser Stelle können wir aber
schon mitteilen, dass wir im Fal-
le der Öffnung von „offenen
Sprechstunden“ bis auf weiteres
Abstand nehmen. Daher ist eine
vvoorrhheerriiggee  AAnnmmeelldduunngg  üübbeerr  ddiiee
MMüünnsstteerraanneerr  GGeesscchhääffttsssstteellllee in
jedem Fall erforderlich.

WWiirr  bbeeddaannkkeenn  uunnss  ffüürr  IIhhrr  
VVeerrssttäännddnniiss,,  bblleeiibbeenn  SSiiee  ggeessuunndd!!

�� LLiieebbee  MMiittgglliieeddeerr,,
die Bundesregierung hatte coro-
nabedingt den Umsatzsteuersatz
von 19 auf 16 Prozent gesenkt.
Daraus resultierte für uns ein po-
tenzieller „Erhöhungsbetrag“
von maximal 61,2 Cent. Wir hat-
ten angeboten, diesen auf Anfor-
derung auszukehren. Kein Mit-

Danke für die Entlastung bei der
Mehrwertsteuersenkung!

glied hat davon Gebrauch ge-
macht, was uns in diesen arbeits-
intensiven Zeiten sehr entgegen-
kam. DDaaffüürr::  DDaannkkee!!
Selbstverständlich zahlen wir Ih-
nen den Betrag (max. 0,61 Euro)
auf Anfordern aus. Hierzu ge-
nügt es nach wie vor uns eine E-
Mail zu schreiben oder uns anzu-

rufen – gerne verwenden wir die-
se Beträge aber auch weiterhin
wie gewohnt im Sinne aller Mie-
ter.

VViieelleenn  DDaannkk
VVoollkkeerr  JJaakkss  ((GGeesscchhääffttssffüühhrreerr))

Weihnachtsgrüße
Der Mieterverein Münster 

und Umgebung e.V. wünscht 
allen Mitgliedern sowie allen

Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern eine besinnliche

Weihnachtszeit und einen guten
Start ins neue Jahr.
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