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Liebe K
Kolleginnen
n und Kolleg
gen,
vor wenigen Tage
en ist die Mitgliedervversammlung 2020 als
a Präsenzzveranstalttung
durchge
eführt word
den. Wir ko
onnten diesse mit Hilfe unserer la
angjährigenn Partnersc
chaft
mit der Kreishandwerkerscha
aft in deren
n Konferenzraum ums
setzen. Hieerfür sagen
n wir
herzlich
hen Dank. Natürlich waren w
wir vorsich
htig und haben
h
die bestehenden
Hygiene
eregeln beachtet. Es war schön,, sich mal wieder
w
„ana
alog“ zu treeffen.

I.

V
Vorstand
dswahlen

Mit eine
em erfreuliichen Votu
um hat die Mitgliederv
versammlu
ung den „a lten“ Vorsttand
auch als den „neu
uen“ in seinen Ämtern bestätigt.
Nach den Einzelabstimmung
gen sind die
e Vorstandspositionen
n wie folgt bbesetzt:
Vorsitzzender:

Rec
chtsanwalt
Jürg
gen Widde
er

Stellve
ertretenderr Vorsitzen
nder: Rec
chtsanwalt und Notarr
Han
ns Ulrich Otto
O
Schatzzmeisterin::

Rec
chtsanwältin und Nottarin
Ruth
h Nobel

Schriftfführerin:

Rec
chtsanwältin
Marrion Meichs
sner

Beisitzzerin:

Rec
chtsanwältin
Chriistina Bram
mmen

Beisitzzer:

Rec
chtsanwalt
Dr. M
Michael Sa
attler

Dem V
Vorstand ge
ehört kraft Amtes alss Mitglied des
d
Vorsta
andes der Westfälisc
chen
Notarka
ammer
Rec
chtsanwalt und Notarr
And
dreas Mere
edig
an.
Der Vo
orstand bed
dankt sich für das Ve
ertrauen de
er Mitgliede
erversamm
mlung und wird
w
versuch
hen - auch
h unter de
en Rahmen
nbedingung
gen, die uns durch ddie Covid 19Pandem
mie vorge
egeben we
erden – sseine Arb
beit im In
nteresse dder Mitglie
eder
fortzuse
etzen.

Es wird weiterhin das Ziel sein, Fortbildungsveranstaltungen anzubieten, wobei wir
diese in gewohnter Weise als Präsenzveranstaltungen planen.
Eine weitere große Aufgabe des jetzigen Vorstandes wird es sein, die Weichen für
die Zukunft zu stellen, auch was mögliche personelle Veränderungen in seiner
Zusammensetzung angehen wird.
Nochmals sind alle Mitglieder herzlich eingeladen, sich an der Vorstandsarbeit mit zu
beteiligen und sich aktiv in die Vorstandstätigkeit einzubringen.
Als Vorsitzender habe ich mich bei den Mitgliedern unseres Vorstandes für die
erfreuliche Zusammenarbeit – auch in der zurückliegenden Amtszeit – herzlich
bedankt, tue dies aber auch gerne noch einmal an dieser Stelle.
Ich bedanke mich des Weiteren für die nach wie vor hervorragende Unterstützung
durch die Mitarbeiterinnen der Geschäftsstellenleiterinnen Jutta Dahlmann und
Nicole Gehrke.

II. Neues aus dem Justizzentrum
Was gibt es Neues am und im Justizzentrum Bochum?
Die Gerichtspostfächer sind wieder geöffnet und werden deshalb auch wieder
bestückt werden. Das Präsidium des Landgerichts hat in Abstimmung mit der
Wachtmeisterei, die während der Einschränkung in der Corona-Zeit eingestellte
Postverteilung über die Fächer wieder eröffnet.
Die Anwälte und Anwältinnen und entsprechend die Mitarbeiter*Innen der
Anwaltskanzleien werden gebeten, den Flurbereich zu den Postfächern mit Maske
zu betreten, dort wirklich nur die Post zu entnehmen und bitte in diesem Bereich
keine Sortierarbeiten vorzunehmen. Dies sollte außerhalb des relativ engen Gangs
geschehen. Ob darüber hinaus ein „Einbahnverkehr“ eingeführt werden wird, steht
zurzeit noch nicht fest.
Das Landgericht wird voraussichtlich als Pilotgericht mit in den Kreis der Gerichte
aufgenommen, die innerhalb des Gebäudes einen WLAN Zugang ermöglichen. Die
Vereinbarkeit der technischen Umsetzung für dieses Projekt mit der Ausgestaltung
des Gebäudes bedarf noch einiger Abstimmungen. Eine solche Einrichtung würde
Ihnen allen die Möglichkeit geben, stärker als in bisherigem Maße, während der
Sitzungen mit ihren mobilen Endgeräten zu arbeiten.
Angeregt wurde von Seiten des Anwaltvereins gegenüber dem Präsidenten des
Landgerichts, die Abstellmöglichkeiten für Fahrräder zu erweitern. Angedacht ist,
dass weitere Stahlbügel aufgestellt werden. Der seitlich neben dem Eingang
vorgesehene Bereich für die Unterbringung von Zweirädern, wird hier vielfach auch
durch Motorräder, Motorroller etc. mitgenutzt.

III.

Beratungshilfe

Nach wie vor stimmen sich der Anwaltverein und das Amtsgericht über die Probleme
der Beratungshilfe ab. Wir übermitteln folgenden Hinweis der Kollegin Jutta Kassing,
die in diesem Bereich die Kommunikation mit dem Amtsgericht führt und bitten
nachstehendes zur Kenntnis zu nehmen:
„Leider ist die Rückkehr zur Möglichkeit direkter Antragstellung vor Ort noch nicht
absehbar. Nachdem zwischenzeitlich von den Wachtmeistern lediglich ein Infoblatt
ausgehändigt wurde, das zur Antragstellung auf die Justizseiten im Internet verwies,
wird das Antragsformular jetzt wieder in Papierform samt Ausfüllhinweisen
ausgehändigt. Sobald möglich soll zur direkten Antragstellung im Gericht zumindest
nach Terminabsprache zurückgekehrt werden. Eine Zusendung von Unterlagen und
Belegen per E- mail kann leider nicht erfolgen, da bei Gericht aus
Sicherheitsgründen kein Ausdruck von mail- Anlagen möglich ist.
Noch ein Hinweis zur Abrechnung von Beratungshilfeangelegenheiten:
Mit der Gebührenrechnung ist der Original- Berechtigungsschein an das Amtsgericht
zurückzureichen. Die Kolleginnen und Kollegen, die insoweit das elektronische
Postfach nutzen möchten, werden gebeten, " ersatzweise" den ihrer Abrechnung
eingescannt beigefügten Originalschein erkennbar zu "entwerten", indem sie einen
entsprechenden
Zusatz auf dem Schein anbringen (etwa: Originalschein beigefügt).
Noch eine aufmunternde Information an alle Kolleginnen und Kollegen, die im
Moment im Sinne ihrer Mandantschaft dankenswerter Weise die "Mehrarbeit" des
Antrags auf
nachträgliche Bewilligung der Beratungshilfe selbst aufbringen. Eine kleine Umfrage
in der Kollegenschaft und bei den Rechtspflegerinnen und Rechtspflegern hat
ergeben, dass die
Anträge sehr zeitnah und ganz überwiegend positiv beschieden wurden.
Bei Problemen mit der Beratungshilfe mögen die Kolleginnen und Kollegen sich gern
bei mir melden: per Tel. (0234-15007) oder mail (jutta.kassing@anwaltsbueroalleestrasse.de).“
Natürlich können Sie uns Ihr Anliegen auch an die Geschäftsstelle des
Anwaltsvereins übermitteln unter der Telefonnummer: 0234- 912 9055 oder unter
info@bochumer-anwaltverein.de
Den aktuellen Stand unseres Angebotes können Sie auf unserer Website
www.bochumer-anwaltverein. de nach wie vor einsehen.
Mit freundlichen kollegialen Grüßen
Jürgen Widder
Rechtsanwalt
Vorsitzender

