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� Im laufenden Jahr 2021 hat
sich in der Personalstruk-

tur des Mietervereins Münster
undUmgebung einiges getan.
Nach der Verabschiedung unse-
rer langjährigen Kanzleimitar-
beiterin Ulla Frenzel nach sage
und schreibe über 36 Dienstjah-
ren (vom 10.Mai 1985 bis zum 31.
Juli 2021) ist deren Stelle intern
mit Angelika Vonthron nachbe-
setzt worden. Zur Unterstützung
unseres Schreibteams habenwir
nachfolgend Stephanie Schmö-
ning einstellen können.
ImZugedieser Büroumorganisa-
tion konnten wir mit Marius
Brinkmann einen weiteren Mit-
arbeiter gewinnen, der nunmehr
als „Schnittstelle“ zwischen Ju-
risterei und Organisation fun-
giert – mit besonderem Augen-
merk auf der Prüfung von Be-
triebskosten. Darüber hinaus
komplettierenunserRechtsbera-
terteam – wir berichteten – Ka-
tharina Hausmann (Juristin in
Teilzeit), Susanne Weber (Juris-
tin in Teilzeit) sowie Ute Gründ-
ken (Bürokraft in Teilzeit).
Da das „Rentenalter“ der jetzi-
genMitarbeiternochfern ist (mal
mehr, mal weniger), gehen wir

Erneut neue Gesichter beim Mieterverein

angesichts der grundsätzlich
langen Betriebszugehörigkeiten
nahezu aller Mitarbeiter (auf die
wir zu Recht stolz sind), davon
aus, dass das bestehende Team
weiter zusammenwächst und in
dieser Konstellation noch lange
allenMitgliedernmitRatundTat
zur Seite stehen kann.

Nach der Verabschiedung der
langjährigen Geschäftsführerin
Jutta Pollmann und dem Weg-
gang von Dr. Julia Dreyer waren
diese Verstärkungen und Nach-
besetzungen notwendig gewor-
den.
Angesichts der aktuellenKoaliti-
onsverhandlungen und der an-

haltenden Corona-Pandemie
bleiben sowohl die mietrechtli-
che Beratung unserer Mitglieder
als auch die organisatorische
Seite des Vereins spannend.
Wir sind davon überzeugt, dass
der Mieterverein mit seinem
Rechtsberaterteam aus Hubert
Berning, Volker Jaks, Susanne
Grimme, Mathias Czapla, Katha-
rina Hausmann, SusanneWeber
undMarius Brinkmann die kom-
petente Beratung weiterhin zu-
verlässig gewährleistet.
Das gesamte Team des Mieter-
vereins für Münster und Umge-
bung jedenfalls freut sich auf
dieseAufgabe.
Nachdemaufregenden Jahr 2021
sehen wir optimistisch in die Zu-
kunft undwünschen Ihnen allen
ein gesegnetes und besinnliches
Weihnachtsfest sowie einen gu-
tenRutsch insneue Jahr. Bleiben
Sie gesund!

IIhhrr  TTeeaamm  vvoomm  
DDMMBB--MMiieetteerrvveerreeiinn  MMüünnsstteerr

Fo
to

: i
m

ag
o 

im
ag

es
/b

on
n-

se
qu

en
z

Fo
to

: i
m

ag
o 

im
ag

es
/a

ge
fo

to
st

oc
k

Eilmeldung zu Corona
� Angesichts der kurz vor Redak-
tionsschluss deutlich ansteigen-
den Coronazahlen und der unsi-
cheren Beschlusslage zeichnet
sich ab, dass wir bis auf weiteres
keine persönlichen Termine vor
Ort und auch keine Sprechstunden
in Dülmen, Coesfeld, Warendorf,
Gronau und Ibbenbüren mehr an-
bieten können. Bitte informieren
Sie sich über unsere Homepage
oder telefonisch.
Bereits jetzt ist es so, dass Termi-
ne ohne vorherige Anmeldung
nicht möglich sind. Wir öffnen un-
sere Außensprechtage wieder, so-

bald die epidemische Lage und unsere Gastgeber vor Ort dies zulassen. Wir bitten um Verständ-
nis, dass Beratungen künftig telefonisch oder aber auch per Videokonferenz stattfinden können.
Besonders wichtig in diesen Zeiten: Bleiben Sie gesund!

Ihr Team vom DMB


