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Der Gartentipp: 
Dahlien überwintern 

Schneiden Sie die Pfl anze eine Handbreit 
über dem Boden ab, graben Sie die Knol-
le vorsichtig aus und klopfen Sie die locke-
re Erde ab. Nach dem Trocknen lagert man 
die Knollen über Winter am besten in Torf, 
Sand oder Sägemehl in einem frostfreien, 
kühlen und trockenen Raum.

Aus den Gemeinschaften
Salzwedel Siebeneichen e.V. charterte im 
August einen kompletten Bus (50 Personen) 
für einen Ausfl ug nach Brandenburg und 
schipperte dort über die Brandenburger 
Seeenlandschaft. Der Wettergott meinte es 
gut mit den Teilnehmern. Ihr traditionelles 
Gemeinschaftsfest wurde mit den Bürgerin-
nen und Bürgern in Salzwedel in „Siebenei-
chener Wiesen“ umbenannt und fi ndet nun 
jährlich Mitte September statt. Auch ein 
Autohaus präsentiert die neuesten Modelle 
auf dem Festplatz, und für die Kinder gibt 
es Karussells und Naschwaren. Vom Kü-
chenbuffet bis zur Weißwurst übernehmen 
die Wirtsleute vom „Hansehof“ die komplet-
te Speise- und Getränkeversorgung. Die 
Zusammenarbeit mit anderen Vereinen vor 
Ort funktioniert prima. Ein Beispiel, das 
wieder mehr Schule machen sollte. 

Die Mitglieder unserer RosengartenWohn-
gemeinschaft Halle (Saale) erkundeten mit 
der historischen Straßenbahn ihre Heimat-
stadt Halle (Saale) bei einem Ausfl ug, der 
mit einem gemeinsamen Essen in einem 
indischen Restaurant endete. 

In eigener Sache

1.  Mitgliederversammlung am 
14.10.2017 

Die diesjährige Mitgliederversammlung 
führt der Verband am 14. Oktober 2017, 
10:00 Uhr, Krausenstraße 22, 06112 
Halle (Saale), im Schulungsraum des 
Stadtverbandes Halle (Saale) der Klein-
gärtner in der 4. Etage (Fahrstuhl vor-
handen) durch. Die Einladung mit Ta-
gesordnung wurde am 1. 8. 2017 an 
die Gemeinschaften per eMail versandt 
und gebeten, dass aus jeder Gemein-
schaft mindestens ein Vertreter teilnimmt. 
Anträge sollten bitte im Vorfeld der 
Geschäftsstelle mitgeteilt werden. Ziel 
der Versammlung ist der Erhalt unseres 
Verbandes, eine neue Mitgliederwer-
bung sowie die im Jahr 2016 gewünsch-
te Kooperation mit dem Landesverband 
Niedersachsen. Hierzu wird es durch 
unsere Verbandsfreunde aus Nieder-
sachsen Ausführungen geben. Auch 
Einzelmitglieder haben die Möglichkeit, 
nach vorheriger Anmeldung, an der 
Veranstaltung teilzunehmen. 

2. eMail-Info-Dienst
Der seit Jahren eingeführte eMail-Info-
Dienst erfreut sich großer Beliebtheit und 
immer mehr Mitglieder nutzen die schnel-
le Erreichbarkeit. Wir bitten nochmals 
alle Mitglieder, uns ihre eMail-Adresse 
bei Bedarf mitzuteilen, denn nur so kön-
nen wir gemeinsam besser zusammen-
arbeiten. Vertraulichkeit wird von Seiten 
des Verbandes nicht nur versprochen, 
sondern auch gelebt.
Dadurch, dass wir unsere Geschäftsstel-
le nicht ständig besetzen können, ist dies 
der beste Weg. 

3. Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt 
Viele unserer Mitglieder profi tierten be-
reits individuell von der Hilfe und Unter-
stützung der Verbraucherzentrale 
Sachsen-Anhalt, deren Mitglied unser 
Verband ist. Auch zu unserer Mitglie-
derversammlung werden wir wieder 

aktuelles Material an die Teilnehmer 
ausgeben. Als Verbandsmitglied und 
Eigenheimer kann man hier stets auf 
einen Verbündeten bei individuellen 
Problemen zählen. 

Info-Telefon für Mitglieder – bundeswei-
ter Service unter 0800-604 68 20
Über die Grenzen der Landesverbände 
hinaus gilt dieses Angebot. Das kosten-
lose Info-Telefon ist zwischen 9:00 und 
14:00 Uhr für Mitglieder erreichbar und 
wird durch professionelle Berater be-
dient. 
Wie funktioniert das?
Hat ein Mitglied eine Anfrage, ruft es 
beim Info-Telefon unter 0800-604 68 
20 an. Dort wird kurz geklärt, um wel-
ches Thema es geht. Dann erhält der 
Fragesteller die Telefonnummer, unter 
der er einen entsprechenden Berater 
erreichen kann. Das Angebot der Erst-
beratung umfasst: Bauen/Sanieren und 
Energie, Wohnberatung zu Barriere arm 
Wohnen, Sicherheit/Einbruchschutz, 
Finanzierung und Fördermöglichkeiten, 
Rechtsberatung und Steuer rund ums 
Haus und nicht zuletzt Gartenberatung. 
Manche Fragen sind nur regional zu 
beantworten, so beispielsweise im Bau-
recht, Nachbarschaftsrecht oder Ver-
waltungsrecht. Daher erfährt der Anru-
fer auch, wie er seinen eigenen Landes-
verband zielgerecht erreichen kann.

Auf unserer Homepage www.verband-
wohneigentum.de/sachsen-anhalt infor-
mieren wir allumfassend.

Von der Altmark bis zum Burgenlandkreis
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