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Verbraucherfragen passen sich der Krise an
Von Manuel Böhnke

Die Zahl der persönlichen Be-
ratungstermine ist im vergan-
genen Jahr naturgemäß zu-
rückgegangen. Dennoch haben
sich 2020 nicht viel weniger
Menschen als in normalen Jah-
ren mit Fragen oder Proble-
men bei der Verbraucherzen-
trale gemeldet. Denn die Bera-
tungsstelle in Solingen ist trotz
Lockdowns erreichbar, betont
Leiterin Dagmar Blum.

„Viele Fitnessstudios
in Solingen haben
sich vorbildlich
verhalten.“
Dagmar Blum, Leiterin
der Solinger Beratungsstelle

Sie stellt fest, dass sich die Ver-
braucherfragen zum Teil an
die Pandemie angepasst ha-
ben. Zwar gibt es noch immer
Anfragen zu thematischen
Dauerbrennern, beispielsweise
Handyverträge, Reklamatio-
nen und Ärger mit Kunden-
diensten. Einige Themen spie-
len jedoch coronabedingt ver-
mehrt eine Rolle.
Im Sommer galt das etwa

für Reisen. Bei vielen Verbrau-
chern herrschte Unsicherheit,
ob sie geplante Urlaube antre-
ten können und welche Rechte
sie beim Stornieren haben. Das
Thema ist noch immer aktuell.
„Einige Menschen haben im
Sommer Urlaub für Februar
und März gebucht und stehen
nun vor ähnlichen Problemen
wie im vergangenen Jahr“, er-
klärt Dagmar Blum.
Ein weiterer Schwerpunkt:

Ärger um den Fitnessstudio-
Vertrag. Obwohl die Studios
wegen des Lockdowns ge-

Persönliche Beratungen finden nicht statt, dennoch hilft die Verbraucherzentrale weiterhin

zentrale, das Problem imNach-
hinein zu lösen, eher gering.
Deshalb sei es ratsam, prä-

ventiv zu handeln. An einigen
Anzeichen könne man Fake-
Shops erkennen. Da sind etwa
Gütesiegel. Die sollen eigent-
lich aussagen, dass ein Anbie-
ter vertrauenswürdig ist. Öff-
net sich allerdings beim Kli-
cken auf das Siegel kein dazu-
gehöriges Zertifikat, ist das ein
Indiz für einen Fake-Shop.
Ein weiterer Indikator ist

das Impressum. Kunden soll-
ten zunächst prüfen, ob dort
eine ladungsfähige Adresse
vermerkt ist. Das alleine reicht
aber nicht. Denn durchaus ist
es möglich, dass die Fake-
Shop-Betreiber die Angaben
von einer anderen, seriösen
Seite kopiert haben. Ein Anruf
unter der angegebenen Num-
mer könnte Klarheit schaffen.
Um die Probleme aber ganz zu
vermeiden, rät Dagmar Blum:
„Man sollte bei unbekannten
Shops auf keinen Fall per Vor-
kasse bezahlen.“
Die Corona-Pandemie hat

die Arbeit der Verbraucher-
zentrale verändert. Nicht nur
was die Art und Weise der Be-
ratung angeht, sondern auch
die Themen. Dagmar Blum hält
nicht für ausgeschlossen, dass
einige Effekte auch noch nach
Ende der Pandemie spürbar
sind. Dabei denkt sie unter an-
derem an die Bereiche Schuld-
ner- und Verbraucherinsol-
venzberatung. Aktuell halten
staatliche Hilfsangebote viele
Menschen über Wasser. Doch
Blum befürchtet: „Es ist gut
möglich, dass wir die Auswir-
kungen in einiger Zeit deutlich
zu spüren bekommen.“

coronabedingten Online-Han-
del-Booms nur bedingt. „Nicht
nur ältere Menschen, die sich
mit dem Internet vielleicht
nicht so gut auskennen, fallen
auf Fake-Anbieter rein“, be-
tont Blum.
Die Masche: Kunden bestel-

len in einem unseriösen Shop
und zahlen per Vorkasse. Der
georderte Artikel kommt aller-
dings nie bei ihnen an. „Das ist
heikel“, sagt Blum, „weil der
wirtschaftliche Schaden häufig
enorm ist.“ Gleichzeitig seien
die Chancen der Verbraucher-

Dagmar Blum leitet den Solinger Standort der Verbraucherzentrale. Persönliche Beratungen finden dort derzeit nicht statt. Archivfoto: Tim Oelbermann

schlossen sind, hat mancher
Betreiber den Mitgliedsbeitrag
ohne Absprache ganz normal
weiter abgebucht. Immer wie-
der landen solche Fälle auf den
Schreibtischen von Blum und
ihren Kollegen. Die Verbrau-
cherschützerin stellt jedoch
klar: „Viele Fitnessstudios in
Solingen haben sich vorbild-
lich verhalten.“
Verstärkt muss sich die Be-

ratungsstelle am Werwolf mit
Fake-Shops im Internet be-
schäftigen. Das überrascht
Dagmar Blum angesichts des

Kontakt

Die Solinger Beratungsstelle
derVerbraucherzentrale am
Werwolf ist während des
Lockdowns telefonisch und
per Mail erreichbar. „Auf
diesenWegen lassen sich oft
schon viele Fragen klären“,
erklärt Dagmar Blum. Sie ist
die Leiterin der Beratungs-
stelle. Das Team steht mon-
tags und dienstags von 9.30
bis 17 Uhr, donnerstags von

9.30 bis 18Uhr sowie freitags
von 9.30 bis 13 Uhr unter
� (02 12) 22 65 76-01 zur
Verfügung. Anfragen an die
Verbraucherschützer kön-
nen zudem jederzeit über
das Kontaktformular auf der
Homepage gestellt werden.
Dieses ist unter folgender
Adresse abrufbar:
www.verbraucherzentrale.nrw/
beratungsstellen/solingen

Repariertreff per
Telefon erreichbar
Aufgrund der verschärften Co-
rona-Schutzvorkehrungen fin-
det der Repariertreff Solingen
Ohligs amMittwoch, 3. Febru-
ar, nicht statt. Trotzdem kön-
nen sich Kunden beim Repa-
riertreff melden. Nach Rück-
sprache schaut das Team, ob es
Unterstützung anbieten kann.
Der Repariertreff ist telefo-
nisch für Anmeldungen ab
dem 3. Februar erreichbar, wo-
chentags zwischen 10 und
14.45 Uhr unter� (01 76)
12 47 50 00. Dort kann eine
Nachricht hinterlassen wer-
den. Oder einfach den Gegen-
stand online anmelden:
https://t1p.de/hs6c

Seit 2020 verleiht der Verein Metropolregion Rheinland die Auszeichnung „Rheinland genial“

Sechs Unternehmen und Einrichtungen erhalten Innovationspreis
-böh- „Rheinland genial“ – mit
diesem Preis dürfen sich seit
dieser Woche sechs Solinger
Unternehmen und Einrichtun-
gen schmücken. Der Verein
Metropolregion Rheinland
zeichnete ihre Innovations-
kraft aus.
Das Ziel des 2020 ins Leben

gerufenen Awards ist es, auf
Innovationen in der Region
aufmerksam zu machen. Er
geht an Organisationen, die
„Produkte oder Dienstleistun-
gen, Umweltschutz, Verfah-
renstechniken, Technologien,
Service, Geschäftsmodelle, Or-

ganisationsformen oder das
Soziale neu denken“.
Ausgezeichnet wurden die

codecentric AG mit ihrer Soft-
ware „tactics.AI“, die fourtexx
GmbH für das digitale Besu-
chermanagement „fxBesu-
chermanagement“ und die
item Industrietechnik GmbH
für die Entwicklung ihres Engi-
neeringtools. Bei der Neuland
Agronomics GmbH, ein Produ-
zent von Technik für Anbau,
Züchtung und Verarbeitung
von Cannabis, würdigte der
Verein die Entwicklung einer
Mikroplantage. Der 3D Startup

Campus NRW wurde für das
Unterstützen von Unterneh-
men in Sachen 3-D-Technolo-
gie und das Galileum als be-
deutsamer außerschulischer
Lernort geehrt.
Die Preisträger bekamen die

Auszeichnung in dieser Woche
in der Alten Maschinenhalle
übergeben. „Unter Einhaltung
der hohen Hygiene- und Si-
cherheitsvorschriften“, erklärt
die Wirtschaftsförderung.
Für deren Geschäftsführer

Frank Balkenhol zeigt die Aus-
zeichnung, dass „Solinger Un-
ternehmen bei wichtigen The-

menwie Digitalisierung, neuen
Technologien und Innovatio-
nen überzeugende Leistungen
bieten“. Tim Kurzbach (SPD)
schlägt in eine ähnliche Kerbe.
„Sie sind ein Beleg dafür, dass
sich Solingen von der klassi-
schen Klingenstadt zu einem
modernen Wirtschaftsstand-
ort mit einem hohen Grad an
Technologieinnovationen oder
Produkt- und Dienstleistungs-
innovationen entwickelt hat“,
betont der Oberbürgermeister
und stellvertretende Vorsit-
zende der Metropolregion
Rheinland.

Das Galileum wurde als bedeutsamer außerschulischer Lernort geehrt. Lei-
ter Dr. Frank Lungenstraß nahm den Preis entgegen. Archivfoto: cb

One Billion Rising
im Wohnzimmer

EineMillionFrauenerhebtsich
weltweit und alljährlich am
Valentinstag, um auf Gewalt
gegen Frauen aufmerksam zu
machen.Auch inSolingenwird
die Kampagne „One Billion Ri-
sing“ seit einigen Jahren am
14. Februar von der Gleichstel-
lungsstelle auf dem Neumarkt
koordiniert. Mit Unterstüt-
zung der Choreographin und
Tanzpädagogin Anne Grafweg
soll die Tanz-Aktion trotz Co-
rona auch in diesem Jahr ein-
studiertwerden– jederbei sich
zu Hause. Das gefilmte Ergeb-
nis soll den Organisatorinnen
bis zum 31. Januar zur Verfü-
gung gestellt und in einer Vi-
deocollage veröffentlicht wer-
den. Wer daran teilnehmen
möchte, kann sich für weitere
Informationen per Mail mel-
den. Die Organisatorinnen
freuen sich auf viele Teilneh-
mer, damit die Aktion trotz Co-
rona durchgeführt werden
könne.
gleichstellungsstelle@solingen.de

Nachrichten

Hier wird
heute geblitzt
Hier führt der Ordnungsdienst
der Stadt heute Tempokontrol-
len durch: Vockerter Straße,
Nibelungenstraße, Schlagbau-
mer Straße, Deller Straße, Kot-
zerter Straße und Nußbaum-
straße. Achtung: Auch
anderswo im Stadtgebiet kann
jederzeit unangekündigt kon-
trolliert werden. Außer dem
OrdnungsdienstderStadt führt
auch die Polizei Tempokontrol-
len durch. Fahren Sie vorsich-
tig und nehmen Sie den Fuß
vom Gas.

Huber Tiernahrung
Hunde- und Katzenfutter
aus eigener Herstellung!

Potshauser Str. 12
Mo. – Fr. 9:30 – 18:30

Sa. 9:30 – 13:00
www.huber-tiernahrung.de

Hundeschule Denig
Tierpsychologische Fachberatung

Info: Tel. (02 12) 5 80 76 oder (01 72) 3 45 92 71

Jetzt auch mit
Hundetagesstätte!

Bianca’s Hundewelt
Hundesalon & mehr

Stresemannstraße 15 · 42719 Solingen
Tel.: 0162 – 422 82 19

HaustiereHaustiere
Tipps fürdie Liebsten zuHause.Tipps fürdie Liebsten zuHause.
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Haustiere sind nicht nur schmusig, sie brauchen Zeit, Geld, Tierfutter und einen Tierarzt

Die Tier-Auswahl sollte gut überlegt sein
djd - Tierheime konnten sich
vor Anfragen kaum retten,
Während der Corona-Ein-
schränkungen haben sich viele
Deutsche ein Haustier ange-
schafft – zur Ablenkung, um
Gesellschaft zu haben oder
weil sie endlich Zeit dafür hat-
ten. Tierschützern hat diese
Entwicklung jedoch auch Sor-
gen bereitet: Was passiert
langfristig mit Hund, Katze
und Co.?

Haustiere brauchen
Aufmerksamkeit
Haustiere bereiten große Freu-
de, brauchen aber auch viel
Aufmerksamkeit. Katzen, die
Lieblingshaustiere der Deut-

schen, sind zum Beispiel ver-
spielt und fordern Beschäfti-
gung. Auch für Hunde braucht
man viel Zeit: Mindestens zwei
Mal am Tag sollte man mit ih-
nen spazieren gehen. Zusätz-
lich wollen die Vierbeiner be-
schäftigt und erzogen werden.
Wer sich für ein Haustier ent-
scheidet, braucht genügend
Platz und sollte sich vorab über
die Kosten informieren. Mit
den Ausgaben für Anschaffung
und Grundausstattung allein
ist es nicht getan. Auch Futter,
Hundesteuer und Tierarzt kos-
ten Geld.
Für Hundebesitzer emp-

fiehlt es sich, eine Tierhalter-
haftpflichtversicherung abzu-

schließen. Etwa für den Fall,
dass der Vierbeiner unvermit-
telt auf die Straße rennt und ei-
nen Unfall verursacht. Oder
beim Spaziergang einen Jogger
erschreckt, der daraufhin
stürzt. Solche Personen- und
Sachschäden können schnell
passieren. Der Hundehalter
muss dafür in voller Höhe auf-
kommen. Richtet das Tier ei-
nen schweren Schaden an,
kann dies unter Umständen
existenzbedrohend für den Be-
sitzer werden. Daher empfiehlt
es sich, eine Versicherung mit
möglichst hoher Deckungs-
summe zu wählen. Dort sind
Personen- und Sachschäden,
die der eigene Hund verur-

sacht hat, bis zu einer Versi-
cherungssumme von 10 Millio-
nen Euro versichert. In vielen
Bundesländern sind Hunde-
halter sogar verpflichtet, eine
solche Police abzuschließen.

Betreuung im Urlaub
Wer kümmert sich um den
vierbeinigen Mitbewohner,
wenn man wegfährt? Auch
diesen Punkt sollten Tierlieb-
haber beachten. Hat man nie-
manden, der die Versorgung
übernimmt, kann beispielswei-
se eine Tierpension die Lösung
sein. Gerade zur Ferienzeit
sind dort allerdings oft lange
Anmeldefristen zu beachten.


