
HESSEN

mitgeholfen haben, mit einem Helferfest. Das 
Fest fand am 10.09. in der Grillhütte in Viern-
heim bei herrlichem Spätsommerwetter statt. 
Eingeladen waren alle Helfer mit Freunden 
bzw. ihren Ehepartnern und Kindern, sodass 
ca. 70 Personen anwesend waren.
Nach kurzer Begrüßung durch den ersten 
Vorsitzenden Werner Rink wurde das Buffet 
eröffnet. Gegrillte Steaks, Bratwürste, 
 Cevapcici und eine reichhaltige Auswahl 
an gespendeten, selbstgemachten Salaten 
ließen keine Wünsche offen.
Wer nach diesen Schlemmereien noch „Luft 
hatte“, konnte sich zum Nachtisch an Kaffee 
und selbstgebackenem Kuchen bedienen.
Die humoristischen Einlagen von Liesel Heisch 
und Heinz Thomas sind inzwischen legendär 
und rundeten den Abend hervorragend ab. 
Das Fest ist als „Dankeschön“ und natürlich 
auch als Werbung zum Mithelfen im kom-
menden Jahr gedacht. Denn: Nach dem 
Fest ist vor dem Fest! So hoffen wir wieder 
auf zahlreiche Helfer für das Siedlerfest 
2017.  Peter Peknice

GRIFTE I 50-JÄHRIGES JUBILÄUM

Die Siedlergemeinschaft feierte am 25. Sep-
tember ihren 50-jährigen Geburtstag. (Bild 
S. 47 oben Mitte) Zur Eröffnung des Kom-
merses eroberte das Streicherensemble der 
Musikschule Baunatal die Herzen der Gäs-
te. Die jungen Musiker spielten unter Leitung 
von Ulrike Barth einen norwegischen Tanz 
von Edward Grieg, der mit viel Beifall bedacht 
wurde. Weiter ging es im Programm mit der 
Begrüßung der Gäste und Ehrengäste. Ulrich 
Matt, der Vorsitzende der Siedlergemein-
schaft und Hartmut Wagner führten gemein-
sam durch das Programm.
Nach den Grußworten und dem Rückblick 
auf 50 Jahre Vereinsgeschichte eroberten 
die „Jüngsten“ mit viel Elan die Bühne. Die 

Gemeinschaften 

VIERNHEIM I AKTIVITÄTEN

Weißkohlernte mit Siegerehrung
Der diesjährige Gartenwettbewerb der 
Siedlergemeinschaft ging am vergangenen 
Samstag, den 03.09.2016, zu Ende. Ab 
9:00 Uhr rückten Fritz Gaa und Kurt Nickl 
mit Fahrrad und Anhänger bei den Teilneh-
mern an, um die im Mai gesetzten Weißkohl 
P"anzen zu ernten. Es hatten 31 Mitglieder, 
darunter fünf Juniorinnen/Junioren, teilge-
nommen. Leider waren bei fünf Teilnehmern 
die sonst so sprichwörtlich „lahmen Schne-
cken“ schneller, so dass hier die Ernte aus#el.
Die Siegerehrung fand dann nach dem Wie-
gen der Kohlköpfe ab 15:00 Uhr im Sied-
lergemeinschaftshaus statt. Die Gewichts-
spanne der Kohlköpfe lag zwischen 270 g 
und 2.824 g! Nach einer kurzen Begrüßung 
durch den ersten Vorsitzenden Werner Rink, 
erfolgte die Bekanntgabe der Gewichte und 
Gewinner durch Kurt Nickl.
Bei den Junioren ging der erste Platz an die 
Geschwister Louis und Maila Broos mit 
2.756 g. Den zweiten Platz belegte Nele 
Hanske mit 1.268 g, und den dritte Platz 
ging an Noah Hanske mit 1.229 g. 
Herzlichen Glückwunsch!!

Bei den „Senioren“ belegte Jessica Brück-
mann den ersten Platz (2.824 g), gefolgt von 
Liesel und Willy Heisch (2.273 g) und Fritz 
Gaa (2.250 g). Auch hier: Respekt.
Wie in jedem Jahr wurden die Sieger sowie 
alle Teilnehmer, unabhängig vom Ergebnis, 
mit einem Preis geehrt, denn im Vordergrund 
dieser Veranstaltung steht der Spaß. Mit 
einem geselligen Zusammensein nach der 
Siegerehrung fand dieser Samstagnachmit-
tag seinen Ausklang.
Natürlich soll auch im Jahr 2017 wieder ein 
Gartenwettbewerb statt#nden. Der Vorstand 
bedankt sich bei allen, die an dieser „Gau-
di“ teilgenommen haben und wünscht sich 
wieder eine rege Teilnahme im nächsten 

Die Siedlergemeinschaft dankt ihren Helfern
Wie in jedem Jahr dankte der Vorstand der 
Siedlergemeinschaft Viernheim den Helfe-
rinnen und Helfern, die beim Aufbau und 
der Durchführung des Siedlerfestes 2016 

Die Siedlergemeinschaft Am Neufeld in 
Frankfurt hat als Vertreter des Verband 
Wohneigentum Hessen e.V. beim Bun-
deswettbewerb 2016 für Eigenheim-
Siedlungen einen 2. Platz erreicht. Der 
Abschluss des Wettbewerbes unter dem 
Motto „Wohneigentum – heute für morgen, 
Nachhaltig – Ökologisch – Sozial enga-
giert“ fand am 30.09.2016 in Berlin statt. 
Florian Pronold, MdB, Parlamentarischer 
Staatssekretär im Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktor-

Bundeswettbewerb 2016  

„Wohneigentum – heute für morgen“ 

2. PLATZ FÜR SIEDLERGEMEINSCHAFT „AM NEUFELD“

sicherheit, überreichte den Siegern eine 
Urkunde und ein Preisgeld.
Wir gratulieren der Siedlergemeinschaft 
„Am Neufeld“ zu diesem Erfolg.
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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 Informa-
tionen zu allen wichtigen Themen rund um 
Haus und Garten. Auch Neuerungen 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 inter-
essante Verbrau-
cherinformationen 
unserer Kooperati-
onspartner. Auf 
unserer  Internetseite 
w w w. ve rband -
wohneigentum.de/
hessen sehen Sie 
die Links zum Down-
load der App.

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

Kinder vom Kindergarten Villa Kunterbunt 
führten zusammen mit ihren Betreuern einen 
tollen Tanz auf und sangen zum Thema 
Apfel und Ernte einige Lieder. Die Gäste 
waren begeistert.
Es gab natürlich noch viel mehr an dem 
Kommers. Es war die Kaffeetafel gedeckt. 
Es wurden Mitglieder für ihre langjährige 
Treue zum Verein geehrt. Es gab Sketche 
und auch eine Tombola war organisiert, 
denn die tollen Sachgeschenke, von der 
Kreissparkasse gespendet, wollten wir den 
Mitgliedern und Gästen zukommen lassen.
In Vertretung vom Landesvorsitzenden Rudi 
Bauschke gratulierte Gudrun Sachse, die 
dem Landesvorstand angehört, der Sied-
lergemeinschaft und sprach ihr Dank und 
Anerkennung aus. Die Ehrenurkunde nahm 
der Vorsitzende der Siedlergemeinschaft 
Grifte, Ulrich Matt, entgegen. 

WITZENHAUSEN I FRAUENGRUPPE

Am Abend des 6. September habe ich die 
Frauengruppe Witzenhausen zu ihrem mo-
natlichen Treffen besucht. Die Damen treffen 
sich einmal im Monat für eineinhalb Stunden.
Eigentlich sind mehr Frauen in dieser Frau-
engruppe, doch an diesem Abend waren 
neun Damen anwesend, die nichts von mei-
nem Kommen wussten, da ich es nur mit 
Frau Behrend, der Frauengruppenleiterin, 
abgesprochen hatte.
Die Damen wollten gerade anfangen zu 
„schnuddeln“, als ich in die Versammlung 

trat, doch nach einem anfänglichen Über-
raschungsmoment waren wir alle schnell 
wieder dabei, uns zu unterhalten.
In den Gesprächen wurde deutlich, dass 
hier, wie in anderen Bereichen auch, die 
jüngeren Frauen fehlen, die noch andere 
Interessen – erwähnt wurde z. B. das Fit-
nessstudio – hätten. Es wurde von den Teil-
nehmerinnen ebenso angesprochen, dass 
selbst der Weg in diesen Raum, der die 
Treppe hoch im ersten Stock liegt, für einige 
schon ein Problem sei und man nicht wisse, 
wie lange man es noch schaffen könne.
Außer diesen regelmäßigen Treffen unter-
stützt die Frauengruppe natürlich auch ihre 
Gemeinschaft durch Kuchen, die zu den 
verschiedenen Veranstaltungen gebacken 
werden. Nur fällt es allen zunehmend schwe-
rer, bedingt durch die Altersstruktur. 
Aber die Damen lassen sich nicht unterkrie-
gen und gehen auch gemeinsam Kaffeetrin-
ken, machen eine interne Weihnachtsfeier 
und gehen auch mal zusammen essen.
Mit sanfter Überzeugung habe ich die an-
wesenden Damen dann doch zu kleinen 
Papierbasteleien – schon im Hinblick auf 
Weihnachten – verleiten können. ie gaben 
sich viel Mühe und versuchten meine Erläu-
terungen auch umzusetzen.
Ich hoffe, dass ich den Damen wieder einen 
Impuls für die weitere Arbeit gegeben habe, 
auch wenn die Feinmotorik nicht mehr so 
will, wie man es gerne hätte, doch mitge-
macht haben alle.
Gudrun Sachse, Landesvorstandsmitglied
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