
FEHLERTEUFEL IM ARTIKEL  
LANDESVERBANDSTAG 2016: 

Helmut Ploch wurde nicht zum 
 „Ehrenvorsitzenden“ sondern zum 
„Ehrenvorstandsmitglied“ gewählt. Wir 
bitten diesen Fehler zu entschuldigen.

HESSEN

Gemeinschaften

VIERNHEIM I AKTIVITÄTEN

Der traditionelle Gartenfachkurs der SG 
Viernheim fand am 30.04.16 statt. Über 
die diesjährigen Themen: „Hecken, gestal-
ten und p"egen“ und das aktuelle „Hessische 
Nachbarrecht“ referierte Martin Breidbach, 
Dipl. Ing. Gartenbau vom Verband Wohn-
eigentum Hessen e.V., in sehr anschaulicher 
und lebendiger Weise.
Die nach Bodenbeschaffenheit und Flächen-
bedarf unterschiedlichen Heckenformen 
sowie die Auswahl der Heckenp"anzen 
nach laubabwerfenden und immergrünen 
Sorten wurden vorgestellt. Das Thema be-
fasste sich auch mit P"anzzeiten, Hecken-
p"ege und Heckenschnitten. Zur Sprache 
kamen ebenfalls die Probleme mit neuen 
Schädlingen, wie dem Buchsbaumzüngler 
und der Kirschessig"iege sowie die prob-
lematische Anwendung von Unkrautvernich-
tungsmitteln in unseren Gärten.
Zum Thema „Hessisches Nachbarrecht“ 
wurden die Grenzabstände von Hecken 
und Bäumen sowie der Überhang auf das 
Nachbargrundstück besprochen. Erwähnt 
wurden auch die anteiligen Kosten der 
Nachbarn bei Grundstückseinfriedigungen, 
die zulässigen Immissionen z. B. durch Tier-
haltung, wie Hundegebell, aber auch die 
Geruchs- und Rauchbelästigung durch den 
Einsatz von Holzöfen. Die zulässige Lagerung 
von Holz auf der Grundstücksgrenze etc. 
wird hingegen durch die übergeordnete 
Hessische Bauordnung (HBO) geregelt.
Beim diesjährigen Frühjahresaus!ug am 
23.04.16 starteten 40 Viernheimer Siedle-
rinnen und Siedler mit Freunden zum „Flug 
auf Höhe 0“ in Richtung Frankfurter Flugha-
fen. Highlights waren sicherlich der Airbus 
A 380 sowie der Dreamliner und die zeit-
lose Boeing 747. Höhepunkt der Rundfahrt 
war der Stopp bei der Flughafenfeuerwehr. 
Ein Mitarbeiter erläuterte die Strategien im 
Einsatzfall und die Daten der riesigen Lösch-
fahrzeuge, die wir aus nächster Nähe 
bestaunen durften . Danach ging es nach 
Sachsenhausen in eine urige „Ebbelwoi“ 
Wirtschaft. 

Sie haben Freunde, Verwandte und Nach-
barn, die Wohneigentum besitzen oder in 
Kürze bauen bzw. erwerben? Dann haben 
wir das passende Geschenk für Sie:

GESCHENKGUTSCHEIN MITGLIEDSCHAFT

12 Monate beitragsfreie Mitgliedschaft 
im Verband Wohneigentum Hessen e. V.! 
Sie erwerben einen Gutschein für 12 Mo-
nate beitragsfreie Mitgliedschaft zum 
Preis von nur 21,90 Euro (regulärer Mit-
gliedsbeitrag 43,80 Euro/Jahr).
Interessiert? 
Dann wenden Sie sich an die Geschäfts-
stelle des Verbands Wohn eigentum 
 Hessen e. V.  in Oberursel:
Tel. 0800 2181100 
hessen@verband-wohneigentum.de

Gutschein für 12 Monate 

 beitragsfreie Mitgliedschaft

Der Gartenwettbewerb der SG Viernheim 
startete in diesem Jahr am letzten Samstag, 
den 07.05.16. Unter der fachmännischen 
Leitung von Fritz Gaa und Kurt Nickl, die, 
wieder sportlich mt dem Fahrrad vorfuhren. 
Diesmal wurden Weißkohl-P"anzen an 31 
Teilnehmer, darunter 5 Ju nioren, ausgegeben 
und unter Aufsicht eingep"anzt. Es geht 
wieder darum, das schwerste Exemplar 
dieses wohlschmeckenden Gemüses heran-
zuziehen. Die Ernte &ndet im Herbst statt, 
der genaue Termin wird noch bekannt ge-
geben. Auf die Sieger warten wieder viele 
Preise rund um den Garten.
Die Frühjahrswanderung fand in diesem 
Jahr am 21.05.2016 bei herrlichstem Früh-
lingswetter statt. Unter der Leitung von Lie-
sel und Willy Heisch traf sich die Fußtruppe 
der SG Viernheim zu einer Wanderung 
durch den Käfertaler Wald. Der Abschluss 
fand im Bürgerhaus statt, wo man sich mit 
den Nicht-Wanderern zu einem gemütlichen 
Plausch bei Speise und Trank traf. Es war 
ein geselliges Beisammensein, das unbedingt 
wiederholt werden sollte. Danke an die 
Veranstalter! 

LINDENBERG 2 I RADTOUR

Was einen nicht umbringt, macht einen 
noch härter. Nach dieser Devise starteten 
die Radler der SG Lindenberg 2 ihre dies-
jährige Radtour am P&ngstsonntag . Dicke 

Regenwolken im Nordosten, aber auch 
Fenster zum Himmelsblau im Westen, wa-
ren die Ausgangssituation bei der Abfahrt 
in der Eisenhammerstraße. Tatsächlich 
wurde es nach den ersten paar hundert 
Metern Fahrstrecke etwas „feucht“, zum 
Glück nur ganz kurz, und die Fahrt an der 
Losse in Richtung Stadt verlief dann im 
schönsten Sonnenschein. 
Die zwölf erwachsenen und der eine kurze 
Radfahrer folgten dem Bachverlauf durch 
Bettenhausen über die Königinhofstraße, 
vorbei an den Hafenspeichern, bis über 
die Hafenbrücke. Hier wurde die Fulda 
überquert und die Brücke nach einer  Kehre 
unterfahren. Auf Radwegen an den Ver-
kehrsschlagadern Schützen- und Weser-
straße gelangte die Gruppe am „Karls 
Hospital“ zurück an den Fluss. Nach einer 
kleinen Pause mit einem Blick auf die Fulda 
vor der Stadtschleuse fuhr man weiter auf 
guten Radwegen "ussaufwärts, vorbei am 
Auebad, der Gärtnerplatz- und Damaschke-
brücke, unterquerte die Bahnlinie und er-
reichte schließlich die Neue Mühle. Das 
gleichnamige Restaurant hatte leider seine 
Tore noch geschlossen. Nach 13 Kilometern 
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Service für Sie

ONLINE-SHOP FÜR MITGLIEDER

Auf unserer Internetseite www.verband-
wohneigentum.de/hessen haben wir für die 
Mitglieder einen Online-Shop eingerichtet. 
Dort können Formulare (kostenlos) und der 
Geschenkgutschein erworben werden.

KOSTENFREIE SERVICE-HOTLINE 
FÜR MITGLIEDER AUS HESSEN

Kostenfreie Service-Hotline für die  Mitglieder 
des  Verbands Wohn eigentum Hessen e. V.: 
Tel. 0800 2181100 bei Anrufen aus dem 
Festnetz.

DIREKT ZU UNS

Dieser QR-Code führt Sie 
direkt auf die Website des 
Verbands Wohn eigen tum 
Hessen e. V.

NEWSLETTER FÜR  
WOHNEIGENTÜMER

Unser Newsletter versorgt Sie mit 
 Informationen zu allen wichtigen Themen 
rund um Haus und Garten. Auch Neuerun-
gen und  Änderungen unseres Leistungs-
angebotes  erfahren Sie so  direkt und schnell. 
Am besten melden Sie sich sofort an: www.
verband- wohneigentum.de/hessen

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 in-
teressante Verbrau-
cherinformationen 
unserer Kooperations-
partner. Auf unserer 
Internetseite  www.
verband-wohneigen-
tum.de/hessen sehen 
Sie die Links zum 
Download der App.

war der Umkehrpunkt erreicht, und es wur-
de eine Pause eingelegt.  Beim Stärken und 
Erfrischen erfuhren die Pedalritter vom 
Vorsitzenden etwas über den dortigen 
Fischbestand und das Verhalten der Tiere, 
bedingt durch das Wasserkraftwerk. Über 
die in Sichtweite be&ndliche Brücke befuhr 
man dann auf der andern Fuldaseite den 
Radweg R1 entlang der B83. Nach unge-
fähr zwei Kilometern bog man in Richtung 
Bugasee links ab. Nun wurde die neu ins-
tallierte Brücke an der Seglergaststätte in 
Augenschein genommen und auch begut-
achtet: Sie bestand sogar die Belastungs-
probe… Alle waren sich beim abschließen-
den Grillmahl und Kuchenbuffet am Ver-
einsheim „Villa“ einig, es war ein schöner 
Tag! Allen Helfern vor Ort und jenen vor 
und während der Tour: Danke für den Ein-
satz.  Hans-Peter Pütz

GOLDSTEIN I „ON TOUR“

In diesem Jahr hat sich das Organisati-
onsteam einen etwas anderen Aus"ug 
für den 03.06.2016 einfallen lassen: es ging 
zur Firma Adler nach Haibach bei Aschaf-
fenburg. Dort wurden wir mit einem Frühstück 
begrüßt, ehe uns eine Modenschau auf die 
neuesten Modetrends bei Adler einstellte. 
Bei viel Zeit zum Shoppen im Modemarkt 
mit seinem großen Sortiment fand fast jeder 
Fahrgast ein Kleidungsstück oder Acces-
soires, wie die vielen pinkfarbenen Trage-
taschen bewiesen.
Nach einem gemeinsamen Mittagessen bei 
Adler ging die Fahrt weiter in den schönen 
Odenwald nach Amorbach, wo Gerhard 
Bauer seine Spezialitäten und die Edel-
Obstbrennerei vorstellte.
Sein fränkischer Familienbetrieb ist mit Aus-
zeichnungen hoch dekoriert und er ist Welt-
meister in Sachen Wildkirsch-Brand und 
Wildsau-Tropfen in verschiedenen Varianten. 
Aber auch Eierliköre mit Kokos oder Oran-
ge hatten es bei einer kleinen Verköstigung 
den Reisenden angetan. Zudem wurde uns 
der Betrieb gezeigt und wir konnten einen 
Eindruck gewinnen, wie mühsam und lang-
wierig die Herstellung der köstlichen Brände 
und Geiste ist.

AKTION „ÜBERPRÜFUNG DER 
GEBÄUDEVERSICHERUNG“

Der Verband Wohneigentum Hessen e. V. 
bietet den Mitgliedern eine Überprüfung 
der Gebäudeversicherung an. 

Die Unwetter in letzter Zeit haben 
wieder gezeigt, dass vermehrt Lücken 
und Unterversicherungen bei den Ge-
bäudeversicherungen bestehen. Auf-
grund des nicht vorhandenen oder zu 
geringen Versicherungsschutzes ent-
stehen den Mitgliedern im Schadens-
fall nicht unerheblich &nanzielle Belas-
tungen, die sich im Einzelfall existen-
ziell auswirken können. 
Nach der Satzung setzt sich der Ver-
band für die Sicherung und Erhaltung 
von Familienheimen ein. Hierzu gehört 
auch die Sorgfaltsp"icht gegenüber 
den Mitgliedern, dass diese nicht ihr 
Familienheim verlieren. 
Die Mitarbeiter der DEVK Versicherung 
(Partner des Verbandes) aus den Agen-
turen Oberursel und Bad Homburg 
überprüfen im Auftrag des Verbandes 
die Gebäudeversicherungen bei den 
Mitgliedern auf Vollständigkeit. 
Wir empfehlen allen Mitgliedern, eine 
Überprüfung der Gebäudeversicherung 
vornehmen zu lassen. 
Wenden Sie sich hierzu an die 
 Geschäftsstelle in Oberursel: 
Tel.: 0800 2181100, Fax 06171 25737,
hessen@verband-wohneigentum.de

In Amorbach selbst blieb dann noch Zeit 
für einen kleinen Stadtrundgang und einen 
Kaffee im Schlosscafè mit reicher Kuchen-
auswahl, das durch den einsetzenden Regen 
von den meisten Fahrgästen bevorzugt auf-
gesucht wurde. Alle Mitfahrer kamen dank 
unseres Busfahrers Andreas, der die Fahr-
gäste kurzweilig unterhielt und trotzdem 
sicher und vorausschauend fuhr, am Abend 
zufrieden in Goldstein an. Wir alle hatten 
einen schönen Aus"ugstag.
 Christiane Mauer-Peiffer, Schriftführerin
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