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Schutz vor finanziellen Folgen  

Mitglieder sind vor den finanziellen Folgen eines 

unerwarteten Schadensfalls durch unsere Versiche-

rungen abgesichert. 

  Haftpflichtversicherung für Haus- und 

Grundstück 

Deckungssummen: 10 Mio. Euro für Personen- 

und Sachschäden; 60.000 Euro für Vermögens-

schäden 

  Haftpflichtversicherung für Bauherren  

bei Neubau, Umbau, Renovierung 

Deckungssummen: wie oben  

Bausumme: max. 750.000 Euro 

  Haftpflichtversicherung für Gewässerschaden 

Heizöltanks mit bis zu 11.000 Liter Gesamt-

fassungsvermögen für das versicherte Grund-

stück 

  Wohnungs- und Grundstücksrechtschutz 

Mitglieder mit selbstgenutzter Immobilie 

erhalten Rechtsschutz in gerichtlichen Streitig-

keiten. Im Rahmen der Gruppenversicherung 

werden Kosten bis zu 500.000 Euro,  bei 

nachbarrechtlichen Angelegenheiten bis zu 

2.000 Euro je Rechtsschutzfall gezahlt.   

 

So werden Sie Mitglied 

Die hier aufgelisteten Vorteile stehen Ihnen als 

Mitglied der Siedlergemeinschaft Strietwald e.V. 

uneingeschränkt zu. Alle diese Leistungen sind im 

jährlichen Mitgliedsbeitrag in Höhe von aktuell 26 

Euro enthalten. Weitere Kosten entstehen Ihnen 

nicht. Das Preis-Leistungsverhältnis ist in dieser Form 

unschlagbar. Zögern Sie nicht und nehmen Sie gleich 

Kontakt mit uns auf!  

 

  sgabstrietwald@verband-wohneigentum.de 

 

 www.verband-wohneigentum.de/ab-strietwald 

 

   Wir im Strietwald – 
eine starke 

Gemeinschaft 
 Viele gute Gründe, Mitglied zu werden 

 

Die Siedlergemeinschaft Strietwald e.V. ist unter 

Beibehaltung der rechtlichen und organisato-

rischen Selbständigkeit Mitglied im Verband Wohn-

eigentum Landesverband Bayern e.V. 

mailto:sgabstrietwald@verband-wohneigentum.de?subject=Info%20zur%20Mitgliedschaft
file:///C:/Users/Harry/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/CBIJ0AH6/www.verband-wohneigentum.de/ab-strietwald


Liebe Nachbarinnen,  
liebe Nachbarn im Strietwald, 

als im Januar 1933 40 Familien damit 

begannen, gemeinschaftlich eine Sied-

lung in Selbsthilfe zu bauen, ahnte 

noch niemand, dass sich die Siedlung 

zu einem neuen lebenswerten Stadtteil 

Aschaffenburgs mit knapp 3.300 

Menschen entwickeln würde. Die Sied-

ler gründeten Vereine mit einem umfassenden Kultur- 

und Sportangebot, die sich wiederum im Vereinsring 

Strietwald zusammengefunden haben. Gemeinsam 

wird die jährliche, weit über die lokale Grenze hinaus 

bekannte und beliebte Gickelskerb veranstaltet und 

von vielen Mitgliedern der Siedlergemeinschaft tat-

kräftig unterstützt.  

Eine unserer Aufgaben ist das Brauchtum im Striet-

wald lebendig zu erhalten. Deshalb unterstützen wir 

Projekte durch ehrenamtliche Tätigkeiten unserer 

engagierten Mitglieder. Wir tragen dazu bei, die  

nachbarschaftliche Verbundenheit zu stärken und das 

Gemeinschaftsgefühl „Wir im Strietwald“ zu fördern. 

Das können die zahlreichen Teilnehmer unserer 

jährlichen Fahrt, zum Beispiel zu Landesgarten-

schauen, bestätigen. 

Ich hoffe, wir können Ihnen mit diesem Leistungs-

überblick einen ersten Einblick in unser Vereinsleben 

vermitteln. Ich freue mich, wenn wir Sie als neues 

Mitglied begrüßen können.  

Dr. Ralph Derra, Vorsitzender des Vorstands 

Es lohnt sich vielfach Mitglied zu sein 

Die Siedlergemeinschaft Strietwald e.V. setzt sich für 

den Bau, Erwerb und Erhalt von selbstgenutztem 

Wohneigentum mit Garten im Strietwald ein. 

 

 Gemeinschaftlich arbeiten wir daran, dass sich 

die Lebensbedingungen von selbstnutzenden 

Wohneigentümern im Strietwald weiter 

verbessern.  

 Für die Belange der Grundstücksbesitzer gegen-

über der Stadt Aschaffenburg, den Behörden, 

den Stadtwerken sowie der Gesellschaft treten 

wir ein.  

 Im sozialen, gemeindlichen und kulturellen  

Bereich engagieren wir uns und unterstützen  

Projekte im Strietwald, die den Gemeinschafts-

sinn stärken.  

 Wir verfolgen ausschließlich und unmittelbar 

gemeinnützige Zwecke. 

 Wir sind parteipolitisch und konfessionell unab-

hängig. 

 Mitglieder im Strietwald erhalten kostenlos das 

monatliche Mitgliedermagazin „Familienheim 

und Garten" zu aktuellen wohnungspolitischen 

Themen, zu Rechts- und Verbraucherfragen und 

zu Garten, Heim und Hobby. 

Mit Rat und Tat an Ihrer Seite 

Die Mitglieder werden in allgemeinen Fragen rund 

um Haus, Grundstück und Garten beratend unter-

stützt und es wird Hilfe zur Selbsthilfe gegeben.  

 

 Erfahrene Experten berichten in Informations-

veranstaltungen über ausgewählte Themen 

und Regeln rund um Haus und Grundstück. 

 Gartenfachberater aus der Bezirksgeschäfts-

stelle geben wertvolle Tipps für die Anlage und 

Pflege von Gärten im Sinne einer ökologischen 

Landschaftspflege unter Beachtung des Natur- 

und Umweltschutzes.  

 Bei Rechtsproblemen rund um die selbst-

genutzte Immobilie stehen den Mitgliedern 

Experten in der Bezirksgeschäftsstelle für eine 

kostenlose mündliche Erstberatung zur 

Verfügung. 

 Aus dem Vereinsbestand können Mitglieder 

Gartengeräte ausleihen: 

  Elektrohäcksler Bosch AXT 25 TC 

  Benzinhäcksler SAMIX S - B6 

  Vertikutierer Sabo 38 - 3 V 

  Hochdruckwasserstrahlgerät typ. live 100 
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