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rs Uelzen. Mehr als sieben
Millionen Haushalte in
Deutschland gelten als über-
schuldet. Aus dem Teufelskreis
der Zahlungsunfähigkeit her-
aus hilft in der Regel nur eins:
wie ein Unternehmen offiziell
Konkurs anzumelden und als
Privatier den Weg des Ver-
braucherinsolvenzverfahrenes
zu gehen. Dieses Verfahren
gibt es seit 1999 und unterliegt
strengen Voraussetzungen.
Das Verfahren ist dabei nicht
als Freibrief gedacht, um Schul-
den zu machen. Es soll Men-
schen helfen, aus der Schul-
denfalle heraus zu kommen. 

Um die Eignung für die
mehrstufige Verbraucherinsol-
venz, welche stets mit dem Ver-
such einer außergerichtlichen
Einigung beginnt, festzustellen,
ist es für den Schuldner ratsam,
eine Schuldnerberatung aufzu-
suchen. Als erfahrene Insol-
venzverwalter und Treuhänder
verstehen sich die Rechtsan-
wälte der Uelzener Kanzlei
„Wasner & Müller“ als solche
integren Berater, als kompe-
tente Schnittstelle zwischen
Wirtschaft und Justiz. Der Kie-
bitz sprach mit dem Uelzener
Fachanwalt für Insolvenzrecht,
Ralf Müller, über das Entschul-
dungsverfahren.

KKiieebbiittzz: Wozu dient die
Privatinsolvenz?

FFaacchhaannwwaalltt  ffüürr  IInnssoollvveennzz--
rreecchhtt  RRaallff  MMüülllleerr: Das Verfah-
ren der Privatinsolvenz läuft auf
eine Restschuldbefreiung hin-
aus. Das Insolvenzverfahren
dient dazu, über einen Zeit-
raum von sechs Jahren seine
Vermögenswerte und sämtli-
ches Einkommen, das über der
Pfändungsgrenze liegt, zur Til-
gung der Schulden zu verwen-
den. Der eingesetzte Treuhän-

der verteilt, nach Abzug der
Verfahrenskosten, die verblei-
benden Beträge an die Insol-
venzgläubiger. Den Gläubi-
gern ist in der Regel bewusst,
dass sie bei einem Verbrau-
cherinsolvenzverfahren meist
auf einem Großteil ihrer Forde-
rungen verzichten müssen.

Wer darf diesen Weg in An-
spruch nehmen?

Das Verbraucherinsovenz-
verfahren steht nur natürlichen
Personen – aber auch
ehemaligen Selbstständigen
und vormaligen Kleingewerbe-
treibenden – zur Vefügung,
wenn diese weniger als 20
Gläubiger bedienen müssen,

und es dürfen keine Forderun-
gen aus Arbeitsverhältnissen
bestehen.

Wie lange dauert das ge-
samte Verfahren?

Ab Eröffnung des Insolvenz-
verfahrens bis zur Erteilung der
Restschuldbefreiung vergehen
sechs Jahre. Der pfändbare An-
teil des Lohnes dient der Be-
friedigung der Gläubiger.
Zugunsten des Schuldners be-
stehen aber Pfändungsfrei-
grenzen. 

Am Ende des Insolvenz-
verfahrens steht eine Entschei-
dung durch das Gericht. Dort
wird geprüft, ob sich der
Schuldner während der so ge-
nannten Wohlverhaltensphase
angemessen verhalten und
sich nach Kräften bemüht hat,
seine Schulden zu zahlen.
Nach Erteilung der Restschuld-
befreiung ist der Schuldner
schuldenfrei und kann noch
einmal von vorne beginnen.

Wie viel Geld darf ich von
meinem Arbeitseinkommen
behalten?

Ein Nettobetrag von 989
Euro ist jedenfalls unpfändbar
und steht dem Schuldner zur
Verfügung. Weitere erhöhte
pfändungsfreie Beträge kom-
men vor allem dann in Be-
tracht, wenn er Unterhalts-

pflichten nachkommen muss. 
Was ist bei einer Insolvenz

mit dem Vermögen meiner
Familie?

Für die Schulden haften
grundsätzlich der Ehepartner
und die nahen Verwandten
nicht. 

Wieviel kostet mich das Ein-
leiten eines Verbraucher-
insovenzverfahrens?

Die Kosten des Rechts-
anwaltes dafür übernimmt
letztlich der Staat auf einen ent-
sprechenden Antrag hin. Die-
ser Antrag auf Beratungshilfe
ist beim zuständigen Amtsge-
richt zu stellen.

Verliere ich bei einem Insol-
venzverfahren meinen Job?

Die Eröffnung eines Insol-
venzverfahrens stellt keinen
Kündigungsgrund dar.

Kommt mein Name in die
örtliche Zeitung?

Eine Veröffentlichung in der
örtlichen Zeitung erfolgt nicht
mehr.

Weitere Informationen gibt
die Kanzlei „Wasner & Müller“
unter der Adresse www.wm-
inso.de oder unter (05 81)
1 60 06.

Lesen Sie kommende
Woche im Kiebitz:  Verbrau-
cherinsolvenz Teil III – die Po-
sition der Gläubiger.

Fragen zur Verbraucherinsolvenz
Uelzener Kanzlei „Wasner & Müller“ hilft – Teil II

Der Experten-Tipp im Elbe-Jeetzel-Kiebitz:

mh Hitzacker. Fachkundig
identifizierte Philipp Westdörp
das kleine Gerät als „leistungsfä-
higen Arbeitsspeicher, der für
das Recycling zu schade ist“.
Aber der Elektroniker und Jung-
feuerwehrmann warf das PC-Zu-
behör auf den Anhänger zu den
Videorekordern, Radios, Laut-
sprechern, Telefonen und Toas-
tern. 15 Jugendfeuerwehren in
der Samtgemeinde Elbtalaue hat-
ten am vergangenen Sonnabend
zur „Umweltaktion 2010“ aufge-
rufen und jede Menge Elektro-
schrott aus Privathaushalten ein-
gesammelt.

Auch in Hitzacker standen die
Jugendlichen in ihren blauen und
orangefarbenen Jacken hinter
den Tresen und nahmen viele
hundert Altgeräte „am laufenden
Band“ in Empfang. Vieles hatte

ausgedient, war kaputt gegan-
gen, aber es landeten auch funk-
tionierende Geräte im Abfall. Ein
Drucker, noch mit Garantie, war
dem Besitzer zu langsam, Video-
geräte und Kassettenrekorder
landeten auf dem Müll, weil Klän-
ge und Filme längst auf CD über-
spielt worden waren. Unentwirr-
bar der Kabelsalat im Extracon-
tainer, weil nicht für große
Datenmengen geeignet. Viele
Geräte wurden dem Fortschritt
der Technik „geopfert“.

Mehrmals am Sonnabend
wurde der Traktoranhänger bela-
den, dessen Fracht der Hitz-
ackeraner Christian Schulz bei
„Integra“, der Werkstatt für see-
lisch behinderte Menschen in
Dannenberg, ablieferte. Er reihte
sich auf dem Hof in die warten-
den Fahrer von Feuerwehrautos,

Pkw und Traktoren ein. Der
Schrott wurde in Übersse-Con-
tainer und Paletten verstaut und
wird in den kommenden Tagen
gewogen. „Es sind Tonnen“, ist
Gruppenleiter Wolfgang Zorn
nach einer ersten Schätzung
vom „Erfolg überrascht“. 20 Inte-
gra-Mitarbeiter werden in den
kommenden Wochen den

Elektroschrott manuell zerlegen,
sortieren und dem Recycling zu-
führen. „Wir sind Partner von ver-
schiedenen Entsorgungsfachbe-
trieben, an die die Metalle und
Kunststoffe verkauft werden“,
freut sich Wolfgang Zorn über
die Aktion, die Haushalte zum
umweltschonenden  „Frühlings-
putz“ angeregt hatte.

Erfolgreiche Aktion
Jugendwehren sammelten Elektro-Schrott

Mitglieder der Jugendfeuerwehr Hitzacker beteiligten sich wie
ihre Kolleginnen und Kollegen in der Samtgemeinde Elbtalaue
an der „Umweltaktion 2010“. Aufn.: M. Horn

Um wirtschaftlich 
neu durchzustarten

Prasselndes Kaminfeuer oder lauschiger Biergarten
Betreiberwechsel in der „Kaminstube“ Gorleben

Je nach Wind und Wetter kann man sich in der „Kaminstube“ Gorleben
nach einer Radtour oder einem Elbspaziergang kulinarisch ver-

wöhnen lassen. Die, seit dem 1. März 2010, neue Pächterin der
„Kaminstube“ in Gorleben, Frau Susanne Heymann, begrüßt

Sie mit ihrem Team sowohl in den gemütlichen Gasträumen
am Kamin mit Raucherabteil als auch bei schönem Wetter im
herrlichen Biergarten unter Obstbäumen. Die weithin
bekannten Spezialitäten, wie der zartrosa Matjes oder die
Schlemmerplatte mit frischen Bratkartoffeln, stehen weiter
im Angebot. Täglich (außer Dienstag) kann aus einer reich-

haltigen Speisekarte mit Fleisch-, Fisch-, und Wildgerichten
sowie Pizza und Pasta gewählt werden. Besonders hervor-

zuheben sind die wechselnden Spezialitätentage, z. B. der Freitag
mit einem reichhaltigen

Büfett rund um die Bratkartoffel
mit Matjes, Roastbeef, Sauerfleisch, Sülze,

gartenfrischem Salat etc. Für größere Gruppen und Familien-
feiern bis 100 Personen steht einer der schönsten Säle der Region
zur Verfügung.
Berbel und Peter Stecher bedanken sich bei ihren Gästen für ihre
Treue und würden sich freuen, wenn sie diese auf Frau Heymann
und ihr Team übertragen.

Wir wünschen viel Erfolg.

Gorleben
Tel. (0 58 82) 98 75 60

www.kaminstube-gorleben.de

Kaminstube

Gästezimmer
Abendkarte

ab 17.00 Uhr

Dienstag Ruhetag

Restaurant
Mittagstisch

11.00–14.30 Uhr

Ihr Ausflugsziel zu
Ostern im Wendland

RHEUMA-SENSATION:
Schmerzfrei ohne Chemie

Und die Beweglichkeit
kommt auch ganz rasch zurück

Jetzt können Sie Rheuma, Ar-
throse und Arthritis überwinden.
Jetzt können Sie sich wieder
ohne Schmerz bewegen. Denn
jetzt gibt es Vektor-Lycopin.
Sogar bequem ins Haus – per
Versand. Vektor-Lycopin ist na-
türlich nebenwirkungsfrei. Es
kombiniert hochwertiges Lyco-
pin, die Heilpflanze Süßholz mit
dem patentierten Wirkverstärker
Lactalbon. Dadurch ist Vektor-
Lycopin etwas ganz Besonderes.
Anwender schreiben im Internet-
Forum medpex: 

Rasch schmerzfrei 

„Bin schon nach einer Ein-
nahme von ca. 14 Tagen so gut
wie schmerzfrei. Die Einnahme
von stärkeren Rheumamitteln ist
durch Vektor-Lycopin unnötig
geworden.“

Rheumaknoten weg 

„Meine Mutter leidet an Ar-
thritis und damit verbundener
Einschränkung der Bewegungs-
freiheit (Hände hoch heben etc.).
Dank Vektor-Lycopin hat sich
die Beweglichkeit wesentlich
verbessert. Selbst ein großer
Rheumaknoten an der Hand ging
vollständig weg.“

Leben ohne Kortison 

„Nachdem mich harte Rheum-
amedikamente fast umgebracht
hatten, entdeckte ich Vektor
Lycopin. Ich hatte eine akute
Entzündung im Knie, nahm seit
etlichen Monaten Kortison und
hatte auch dauernd allgemeine
Rheumaschmerzen.

Nach zwei Wochen ließen
sämtliche Schmerzen spürbar
nach, ich setzte das Kortison ab
und war nach 4 Wochen be-
schwerdefrei. Inzwischen sind
dreieinhalb Jahre vergangen, die
ich ohne Schub, ohne größere
Beschwerden und vor allem ohne
schulmedizinische Pillen ver-
bracht habe. Für mich ein Wun-
der!“ 

Arm- und Kniegelenke
beweglicher

„Die Kapseln brachten schon
nach ca. 6 Wochen Einnahme
eine bis heute anhaltende Er-
leichterung. Arm- und Knie-
gelenke sind beweglicher.“

Bestelltelefon 0180 555 21 20*

(7 Tage die Woche von 8 bis
18 Uhr). Oder bestellen Sie be-
quem im Internet unter www.
vektor-lycopin.com oder schi-
cken Sie Ihre Bestellung an
Ordershop, Postfach 1110, 97335
Dettelbach, Fax 0180 555 29 14.

(*Festnetzpreis 14 Cent/Min.; 
Mobilfunk höchstens 0,42 Euro/Min.).

Exalation Ltd., London

Das ist Ihr Geschenk! 
Den Bestseller „Die 7 Revo-
lutionen der Medizin“ von 
Heilpraktiker Uwe Karstädt im
Wert von 17,80 Euro erhalten
Sie als Geschenk, wenn 
Sie jetzt eine Packung für 
6 Wochen Vektor-Lycopin mit
Wirkverstärker zum Preis 
von nur 49,- Euro im Versand
und auf Rechnung (zzgl. 2,90
Euro Porto) kaufen.

Anzeige

40 Jahre Vielfalt und Genuss:

Das iglo Schlemmer-Filet
hat Geburtstag

Mit leckeren Überraschungen lässt iglo
die Herzen der Fischliebhaber höher schlagen
1969 fand nicht nur die erste

Mondlandung statt, in diesem Jahr
begann iglo auch mit der Entwick-
lung seines Schlemmer-Filets à la
Bordelaise – und startete damit eine
echte Erfolgsge-
schichte. Denn
das Schlemmer-
Filet war nicht
nur in puncto
Geschmack eine
Innovation, son-
dern auch ein
Gewinn für die
Hausfrau: Als ei-
nes der ersten Fertigge-
richte kam es 1970 in
den Handel. Praktisch
zu lagern und einfach
zuzubereiten, eroberte
es dann schnell die
Küchen der Bundes-
republik.

Heute ist es mit 32
Mio. verkauften Packungen im
Jahr Deutschlands erfolgreichstes
Fischgericht aus der Tiefkühltruhe.
Beim Schlemmer-Filet-Sortiment
ist für jeden Geschmack etwas
dabei, denn Vielfalt ist den Verbrau-
chern wichtig. Dabei ging iglo im-
mer mit der Zeit, schließlich ändern
sich die Geschmäcker:  Aus der
„Frühzeit“ gibt es heute nur noch
die Sorten „à la Bordelaise“ und
Champignon. Diese und acht weite-

re schmackhafte  Varianten sorgen
für Abwechslung auf dem Teller.

iglo feiert den Geburtstag seines
Schlemmer-Filets mit leckeren
Überraschungen: Als  „Creation

des Jahres“ ist das
Schlemmer-Filet Syl-
ter  Art seit Januar
erhältlich. Und schon
ab Mai dürfen sich
Schlemmer-Freunde
über eine weitere Ju-

biläumskreati-
on freuen.
Außerdem
bringt iglo
p ü n k t l i c h
zur Feier
das Schlem-
mer-Filet à
la Bordelai-
se in Ori-
ginalrezep-
tur zurück in

die Tiefkühltruhen. So kommen al-
le Liebhaber des Schlemmer-Filets
voll auf ihre Kosten: Denn neben
dem Schlemmer-Filet à la Bordelai-
se „Knusprig Kross“, mit einer ex-
tra-dicken  Auflage für alle Pana-
den-Liebhaber, bietet iglo damit
unter dem  Titel „Classic“ wieder
die ursprüngliche Variante an.

Mehr Infos zum Schlemmer-
Filet-Geburtstag gibt es unter
www.iglo.de.

Schlemmer-Geburtstag bei iglo

Anzeige

Therapietermine nach Vereinbarung

Schmerzbehandlung gegen
Arthroseschmerzen ohne Neben-

wirkungen sowie Gelenkinjektionen.
Verödung von Krampfadern.

Die schonende Entfernung von
Altersflecken, Warzen aller Art,

Leberflecken, Narbenkorrekturen,
Gesichtsfalten, Kindergesichtsfalten

und eingewachsene Zehennägel.

Praxis für Laserchirurgie
Dr. med. Helmar Bräunling

Dannenberger Straße 27
29456 Hitzacker (Elbe)

Telefon (0 58 62) 98 58 20

Laser-Therapie

www.elbe-jeetzel-kiebitz.de

Dolgow, Korreitz 1,Tel. (0 58 43) 2 24

Antipasti, Nudelspezialitäten,Wild- & Lammbraten,
Lachsfilet, Salat- und Gemüsebüfett

Tischreservierung unter Telefon (0 58 43) 2 24

GGrrooßßeess
OOsstteerrbbüüffeetttt

GGrrooßßeess
OOsstteerrbbüüffeetttt
Sonntag + Montag

ab 12.00 Uhr


