Wege zur Kunst im Kreis Düren
Offenes Atelier Bina-Art
Am 8. Mai von 11 bis 19 Uhr
Alte Kirchstrasse 4 52441 Linnich Rurdorf
Bina Placzek-Theisen freischaffende Künstlerin Dipl Ing Innenarchitektur
Email malerin@bina-art.de www.bina-art.de www.bina-art.net
Im Rahmen des Tages „Wege zur
Kunst im Kreis Düren vom Kunstförderverein Düren öffnet Bina ihr
Atelier und zeigt ihre Werke.
Der Blick der Künstlerin liegt
meist auf dem allzu Menschlichen, ob in der Malerei, der Grafik oder ihrer „Komischen Art“.
Sie bringt die Schwächen ironisch,
tierisch
sa-tierisch
tierisch, wortwörtlich und bildnerisch auf den Punkt.
Immer sehr treffend, oft überraschend, wortklaubend und verdreht, aber trotzdem verständnisvoll, liebevoll und selbstironisch.
Man kann nicht anders, als
manchmal betroffen, manchmal
schmunzelnd und manchmal lauf
lachend davor zu stehen. Manches
kommt auch bitterböse, wie z.B.

Binas Bös-ARTigkeiten. Dort wird
Kritik an gesellschaftlichen und
politischen Fehlverhalten geübt. Da
bleibt einem schon mal die Luft
weg. Bina veranstaltet mit ihrem
Mann Wilfried Theisen fast jährlich
den Skulpturenweg an der Rur in
Linnich. Ihre Pusteblume vom
Skulpturenweg 2010 ist vielleicht
dem einen oder anderen noch im
Gedächtnis. Der nächste Weg findet 2017 statt, die Vorbereitungen
haben schon begonnen und wieder
werden Künstler aus ganz Europa
daran teilnehmen.
Anzeige

Letzte Chance für den Widerrufsjoker
Darlehenswiderruf nur noch bis 21. Juni 2016
Die meisten Widerrufsbelehrungen zu Darlehen zur Immobilienfinanzierung sind fehlerhaft
und können deshalb vom Darlehensnehmer widerrufen werden.
Dadurch können Immobilienbesitzer nachträglich enorme Summen sparen. Allerdings rennt die
Zeit. Eigenheimbesitzer müssen
sich auf eine Änderung des Widerrufsrechts einstellen. Der
Grund hierfür ist eine vom Bundestag beschlossene Änderung
des Gesetzes zur Umsetzung der
EU-Wohnimmobilienkreditrichtlinie.
Aufgrund unzähliger fehlerhafter Widerrufsbelehrungen in Darlehensverträgen wird das bisher
zeitlich unbegrenzte Widerrufsrecht befristet. Mit Eintritt des
Gesetzes endet der Widerrufsjoker zum 21. Juni 2016.
Kreditendspurt
Darlehensnehmer können nur
noch bis zum 21.6.2016 prüfen

lassen, ob ein Widerruf möglich
ist. Ein erfolgreicher Widerruf erfordert allerdings Vorbereitungszeit, denn man benötigt eine Anschlussfinanzierung und muss sich
eventuell vor Gericht mit seinem
alten Darlehensgeber über den
Widerruf streiten.
Aufgrund fehlerhafter Widerrufsbelehrungen können Immobilieneigentümer mehrere Tausend Euro
Zinsen sparen
sparen, wenn sie ihre Verträge widerrufen. Bei Darlehen,
die zwischen den Jahren 2002 und
2010 aufgenommen wurden, liegt
die Wahrscheinlichkeit für eine
fehlerhafte Belehrung bei ca. 80
%. Kreditinstitute haben oftmals
nicht korrekt über den Beginn der
Widerrufsfrist informiert oder es
haben entscheidende Hinweise
gefehlt. Besonders die Rechtsfolgen eines Widerrufs waren häufig
fehlerhaft, z.T. wurden auch ergänzende Formulierungen verwendet, die für den Darlehens-
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nehmer unverständlich und verwirrend sind. Ihre Chancen stehen also nicht schlecht, allerdings
sollten Sie schnell handeln!
Kostenlose Prüfung Ihrer Unterlagen durch Mingers & Kreuzer
Rechtsanwälte! Wir sind sehr zuversichtlich, Ihnen aufgrund unserer Erfahrungen zeitnah und unkompliziert helfen zu können. Der

Widerruf von Darlehen bringt Ihnen durch eine Umschuldung zu
den aktuell günstigen Zinssätzen finanzielle Vorteile. Dies sollte stets mit professionellem Sachverstand von einem Anwalt
durchgeführt werden. Ein eigenständiges Handeln ohne juristische Kenntnisse kann Ihnen vermeidbare Nachteile bringen.
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