
Kostenlose (erst-)Beratung

•	Allgemeine	Beratung	in	Fragen	des	
Haus-	und	Grundbesitzes

•	Rechtsberatung	durch	qualifizierte	
	Vertragsanwälte

•	Zertifizierte	Wohnberatung	–	Barriere-
freiheit	und	altersgerechtes	Wohnen

•	Qualifizierte	Beratung	rund	um	den	
	Garten,	z.B.	Baumkontrolle,	Pflanzen-
schutz,	Gartengestaltung

•	Beratung	im	Nachbarrecht	inklusive	
	Gütestelle	zur	Streitschlichtung		
(nur	Verbandsmitglieder)

•	Beratung	und	Serviceleistungen	rund	um	
die	Vermietung

VerBandszeitschrift

•	Familienheim	und	Garten	–	mit	Themen	
rund	um	das	selbstgenutzte	Wohneigen-
tum.	Die	Zeitschrift	erscheint	monatlich.

Wichtige Versicherungen

•	Haus-	und	Grundstückshaftpflichtversiche-
rung	 mit	 einer	 Deckungssumme	 von		
5	Mio.	Euro	für	Personen-	und	Sachschä-
den	(bis	4	Wohneinheiten	je	Grundstück)

•	Bauherrenhaftpflichtversicherung	bis	zu	
einer	Bausumme	von	600.000	Euro

•	Rechtsschutzversicherung	für	Haus-	und	
Grundstück	(bis	5	Wohneinheiten	je	
Grundstück)

zusätzliche angeBote durch 
Kooperationspartner

•	Prämiengünstige	 Versicherungen	 (D.A.S.	
Rechtsschutzversicherung,	DEVK	Versicherung	

•	ERGO	Versicherung)
•	Hausbau	und	-modernisierung	
•	Energieberatung	und	-ausweise
•	Serviceleistungen	in	der	Bau-	und	
	Immobilienberatung

•	Immobilienbewertung	
•	Mieterbonitätsprüfung
•	Einkaufsvergünstigungen
•	Hilfe	beim	Wechsel	des	Strom-	und	Gas-
anbieters

•	Unfallhilfe	Bundesweit	–	Hilfe	bei	Abwick-
lung	 von	 Unfällen	 mit	 kostenloser	 Erst-
beratung

Aus den Gemeinschaften

gemeinschaft Bad Wildungen 
aKtiV auf dem martinsmarKt

Auch	2014	beteiligte	sich	die	Gemeinschaft	
Bad	Wildungen	 des	 Verbandes	Wohnei-
gentum	am	Martinsmarkt	in	Alt-Wildungen.	
Der	Martinsmarkt	findet	alle	zwei	Jahre	im	
Schlosshof	des	Schloss	 Friedrichstein	 statt.	
Gestaltet	wird	er	von	den	örtlichen	Vereinen,	
es	gibt	ein	Martinsspiel	und	einen	Laternen-
umzug.
In	diesem	Jahr	teilten	wir	uns	den	Stand	mit	
dem	 Bürgerverein	 Alt-Wildungen	 und	 ver-
kauften	 gemeinsam	 Schepperlinge	 und	
Mistelzweige.	Der	Markt	war	sehr	gut	be-
sucht	und	es	war	eine	hervorragende	Stim-
mung	unter	den	Besuchern.
Nach	dem	Bummeln	über	den	Hof	beteilig-
ten	sich	überwiegend	Eltern,	Großeltern	und	
Kinder	 am	 Laternenumzug,	 der	 durch	 Alt-
Wildungen	 ging.	 Die	 Laternen	 waren	 im	
Kindergarten	und	in	der	Grundschule	gebas-
telt	worden.	Begleitet	wurde	der	Zug	von	
einer	Gruppe	Blechbläser.
Alles	in	allem	war	auch	dieser	Markt,	so	wie	
die	 in	den	vergangenen	 Jahren	auch,	ein	
voller	Erfolg. G. Gutheil-Mombrei

glühWeinfest der gemein-
schaft lindenBerg 2

Am	13.12.2014	veranstaltete	die	SG	Linden-
berg	2	ihr	diesjähriges	Glühweinfest.	Es	fand	
wieder	vor	der	„Villa“	der	Seniorenwohnan-
lage	 (SWA)	 statt.	 Mittlerweile	 entwickeln	
sich	auch	Ideen,	die	den	Aufbau	der	Stände	
und	Sitzmöglichkeiten	sehr	erleichtern.	Auch	
die	Erlaubnis	der	Benutzung	der	Küche	war	
wieder	einmal	eine	große	Erleichterung,	für	
die	wir	Frau	Angermann	der	SWA	hiermit	
nochmals	 herzlich	 danken.	 Es	 war	 weih-
nachtlich	geschmückt	und	zur	Untermalung	
legte	einer	unserer	Jüngsten	–	DJ	Florian	(9)	
–	weihnachtliche	Lieder	auf.
Das	Fest	war	gut	besucht.	Altbekannte	und	
auch	neue	Gesichter	durften	wir	begrüßen,	
was	uns	sehr	freute.	Auch	die	Bewohner	der	
SWA	waren	 sehr	 gut	 vertreten.	 Sie	 hatten			
schon	 lange	 auf	 unser	 Glühweinfest	 hin-

hessen

Hessen: Verbandsleistungen für Mitglieder

neWsletter für  
Wohneigentümer

Unser	Newsletter	versorgt	Sie	mit	In-
formationen	zu	allen	wichtigen	 The-
men	 rund	 um	 Haus	 und	 Garten.	
Neuerungen	und		Änderungen	unseres	
Leistungs	angebotes	 	erfahren	Sie	auf	
diesem	 Wege	 direkt	 und	 schnell.	
Einfach	anmelden	unter	
www.verband-wohneigentum.de/
hessen

BauExpo Gießen

19. bis 22.02.2015
Gießen, Hessenhallen 
Öffnungszeiten:
Do,	Fr	10:00	bis	17:00	Uhr
Sa,	So	10:00	bis	18:00	Uhr
Die	Gestaltung	der	eigenen	vier	Wände	und	
der	Gärten	zur	persönlichen	Wohlfühl-Oase,	
sowie	Energieeffizienz,	barrierefreies	Bauen	
und	intelligent	Optimieren	stehen	dieses	Jahr	
im	Fokus	der	größten	Baumesse	Hessens.
Der	Verband	Wohneigentum	Hessen	e.V.	ist	
mit	einem	Informationsstand	in	Halle	1,	
Stand	F3,	vertreten.
Weitere	Informationen	unter		
www.messe-bauexpo.de
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gefiebert,	wie	wir	von	Frau	Angermann	erfuh-
ren.	Neben	alkoholischen	und	anti-alkoholi-
schen	Getränken	waren	Knackwürste	und	
für	die	Gäste	aus	der	„süßen	Ecke“	Spritzku-
chen	im	Angebot.	Dank	unseres	Vorsitzen-
den	–		Christian	Will	–	gab	es	wieder	ge-
räucherte	Forellen,	wie	sie	frischer	nicht	sein	
konnten,	denn	am	Vortag	schwammen	die	
Tierchen	noch	munter	in	ihrem	Element	her-
um.	Sie	waren	äußerst	begehrt.	Auch	die	
gespendeten	Weihnachtsplätzchen	waren	
sehr	 schnell	 vergriffen,	 was	 uns	 selbstver-
ständlich	anspornt,	das	Angebot	zukünftig	
zu	erhöhen.
Nach	dem	Rückbau	haben	die	Organisato-
ren	den	Tag	in	ihrem	neuen	Gemeinschafts-
raum	noch	ausklingen	lassen.	Allen	Helfern	
sei	 hier	 nochmals	 ein	 herzliches	 DANKE	
ausgesprochen.	 Hildegard Feiling

nachruf

Fritz Ritter, Lorsch
Der	 langjährige	Vorsitzende	der	Siedlerge-
meinschaft	Lorsch,	Fritz	Ritter,	ist	im	November	
2014	im	Alter	von	79	Jahren	gestorben.	Fritz	
Ritter	 war	 jahrzehntelang	 Vorsitzender	 der	
Siedlergemeinschaft	Lorsch.	

Josef „Peppi“ Miksch, 
SG Wächtersbach
Der	 Vorsitzende	 der	 Siedlergemeinschaft	
Wächtersbach,	 Josef	„Peppi“	Miksch,	 ist	 im	
Alter	von	75	Jahren	im	November	2014	ver-
storben.	Peppi	Miksch	war	40	Jahre	Vorsitzen-
der	der	Siedlergemeinschaft.	In	dieser	Zeit	hat	
er	die	Siedlergemeinschaft	vorbildlich	geführt	
und	 den	 Verein	mit	 Leben	 gefüllt.	 Für	 seine	
besonderen	Verdienste	wurde	ihm	die	golde-
ne	Verdienstnadel	des	Verbandes	verliehen.

Günther Weigel, 
SG Edermünde-Holzhausen
Am	4.	Januar	2015	starb	im	Alter	von	76 Jah-
ren	Günther	Weigel	 nach	 kurzer	 schwerer	
Krankheit.	 Günther	 Weigel	 war	 von	
01.08.1980	Mitglied	und	von	Juli	1989	bis	
31.12.2014	1.  Vorsitzender	 der	 Siedlerge-
meinschaft.	 In	 dieser	 Zeit	 hat	 er	 sich	 sehr	
engagiert	für	alle	Belange	der	Siedlergemein-
schaft	eingesetzt.

Sein	Wirken	für	unsere	Gemeinschaft	werden	
wir	stets	in	Ehren	halten.	Unser	Mitgefühl	gilt	
seiner	Frau	und	den	Kindern.
Holzhausen,	im	Januar	2015
Die	Siedlergemeinschaft

Allen	Verstorbenen	danken	wir	 für	die	 von	
ihnen	geleistete	Arbeit	und	werden	ihnen	stets	
ein	ehrendes	Andenken	bewahren.

Service für Sie

information per app

Damit	sind	Sie	immer	auf	dem	Laufenden!	
Über	die	kleine,	kostenlose	App	erhalten	Sie	
aktuelle	 Informationen	 über	 den	 Verband	
Wohneigentum	Hessen	e.V.	sowie	 interes-
sante	 Verbraucherinformationen	 unserer	
Kooperationspartner.	Auf	der	Startseite	un-
serer	 Homepage	 www.	verband-
wohneigentum.de/hessen	 sehen	 Sie	 die	
Links,	wo	Sie	die	App	herunterladen	können.

forum rund um das  
Wohneigentum

Besuchen	Sie	das	Forum	auf	unserer	Home-
page	 www.verband-wohneigentum.de/
hessen.	Das	Forum	bietet	eine	Diskussions-
plattform	rund	um	das	Wohneigentum	und	
dient	dem	Austausch	von	Gedanken,	Mei-
nungen	 und	 Erfahrungen	 von	Mitgliedern	
und	anderen	interessierten	Personen.	Es	gibt	
aktive	und	passive	Nutzer.	Die	aktiven	Nut-
zer	(Mitglieder)	bringen	selbst	ein	Thema	ein	
oder	geben	zu	anderen	Themen	Kommen-
tare	ab.	Hierzu	ist	eine	Registrierung	erfor-
derlich.	Die	passiven	Nutzer	(Gäste)	haben	
nur	 Leserechte	 und	 können	 sich	 nicht	 an	
Diskussionen	 beteiligen.	 Nutzen	 Sie	 die	
Möglichkeit	des	Forums,	 schauen	Sie	mal	
rein	und	lassen	Sie	sich	auf	unserer	Home-
page	registrieren.

gartenBeratung 

Informationen	rund	um	das	grüne	Wohnzim-
mer,	den	Zier-,	Nutz-	und	Freizeitgarten	unter	
www.gartenberatung.de

Kostenfreie serVice-hotline 

Für	 die	 	Mitglieder	 des	 Verbands	 Wohn-
eigentum	Hessen	e.V.,	
Telefon-Nr.	0800	2181100

QR-Code:	Direkt	auf	die	Website	
des	Verbands	Wohneigentum	
Hessen	e.V.Fo
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ehrenBrief des landes hessen 
für Klaus paul schWeBBach 
und helmut günther aus der   
sg darmstadt-süd

Darmstadts	Oberbürgermeister	Jochen	Partsch	
hat	am	2.	Juli	2014	die	Darmstädter	Bürger	
Klaus	Paul	Schwebbach	und	Helmut	Günther	
für	Ihre	langjährigen	Verdienste	im	Ehrenamt	
mit	dem	Ehrenbrief	des	Landes	Hessen	aus-
gezeichnet.
Herr	Klaus	Paul	Schwebbach	wurde	im	Jahre	
1970	 in	 den	 Vorstand	 der	 Siedlergemein-
schaft	Darmstadt	Süd	gewählt.	Er	übernahm	
die	Funktion	des	Rechners	und	Beitragskassie-
rers.	Danach	übernahm	er	im	Vorstand	die	
Koordination	und	Verteilung	der	Zeitung	des	
Verbandes	Wohneigentum.	Er	war	beim	Auf-
und	Abbau	bei	den	Sommer-	und	Erntedank-
festen	 der	 Ansprechpartner.	 Am	 30.	 April	
1993	erhielt	er	in	Darmstadt	die	Bürgerehrung	
und	 am	 1.	 Oktober	 1993	 die	 Goldene	
Verdienstnadel	des	Deutschen	Siedlerbunds,	
Landesverband	Hessen	e.V.,	heute	Verband	
Wohneigentum	Hessen	e.V.
Herr	Helmut	Günther	trat	im	Jahre	1978	dem	
erweiterten	Vorstand	der	Siedlergemeinschaft	
bei.	Bald	darauf	plante	er	bei	den	Vereins-
festen	mit	und	war	auch	federführend.	Zwi-
schenzeitlich	hat	er	auch	den	Schriftführer	inne	
und	 ist	 für	 alle	Dinge	die	das	Vereinsheim	
betreffen	verantwortlich.	Für	sein	Engagement	
wurde	er	am	1.	Juni	1999	mit	der	goldenen	
Verdienstnadel	des	Deutschen	Siedlerbundes	
und	 27.April	 2007	 mit	 der	 Bürgerehrung	
ausgezeichnet.	Parallel	war	er	auch	 in	der	
Zwischenzeit	bei	der	TSG	1846	Karnevals-
abteilung	für	Technik	zuständig.	Später	hatte	
er	auch	die	Geschäftsführung	und	die	Abtei-
lungsleitung	inne.
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