
Aus den Gemeinschaften

BERATUNG DER RAG 1 LEIPZIG

Am 16.2.2019 trafen sich Verantwortliche 
aus den Leipziger Gemeinschaften zu ihrer 
Auftaktberatung in diesem Jahr. Sfrd. H. 
Zeidler, RAG-Leiter, hatte zu dem Tagungs-
ordnungspunkt: „Die Herausforderung an 
die Abfallwirtschaft unter dem Aspekt des 
städtischen Wachstums“ Gäste eingeladen: 
den ersten Betriebsleiter der Stadtreinigung 
Leipzig, Herrn Th. Kretzschmar, und den 
Betriebsleiter der Abfall Logistik GmbH 
Herrn Schmidt. Diese verdeutlichten noch-
mals Probleme bei der Entsorgung (wir 
berichteten in der Februar- Ausgabe von 
„Familienheim und Garten“) und erörterten 
den Beitrag zur Lösung in unseren Sied-
lungsgebieten. Dabei versicherte Th. Kretsch-
mar alles zu unternehmen, um den Auftrag 
der Entsorgung in allen Straßen zu gewähr-
leisten. Durch Verteilen von Hinweiszetteln 
und Abstimmung mit dem Ordnungsamt ist 
eine Entschärfung der kritischen Situation 
des „Zu-Parkens“ in Leipzig zu verzeichnen. 
Dabei sind die Siedlungsgebiete nicht an 
erster Stelle zu nennen, obwohl auf Grund 
des allgemeinen Zuwachses, der baulichen 
Verdichtung, auch gerade in Nachbarge-
bieten der Siedlungen sachliche Lösungen 
gefunden werden müssen. Denn eine dop-
pelte Anfahrt wird nicht überall möglich 
sein. Herr Kretschmar bittet, an unsere 
Mitglieder zu appellieren bewusst ihr Park-
verhalten so auszurichten, dass die Müll-
fahrzeuge (und Not-, Rettungsdienst und 
Feuerwehr) ungehindert die Grundstücke 
anfahren können. Für die Zusammenarbeit 
mit dem VWS ist jederzeit der Kontakt zur 
Besprechung von Sachverhalten gegeben.   
Des Weiteren informierte Sfrd. H. Zeidler 
mit Hinweis auf Stadtratsbeschlüsse über 
den Stand der Abschaffung der STRABS 
in Leipzig. Im Arbeitsplan der RAG forderte 
er die Mitgliedsvereine zur Teilnahme am 
Baggerfest auf, welches im Norden Leipzigs 
am 18. und 19.5.2019 statt�nden wird, um 
sich der Öffentlichkeit zu präsentieren. 

MITGLIEDERWERBUNG VOR ORT

Unter dem Motto: „Handeln ist gefragt - 
machen Sie mit, werben Sie neue Mitglieder! 
stellte Sfrd. Bernd Stiegler in der RAG-
Beratung sein Mitgliederwerbekonzept vor. 
Sfrd. B. Stiegler ist Landesvorstandsmitglied 
und bearbeitet die Aufgabe der Werbung 
neuer Mitglieder. Mit dem Ziel, die Wer-
bungstätigkeit zu intensivieren, wollen wir 

den auf Grund der demogra�schen Ent-
wicklung seit Jahren zu verzeichnenden 
Mitgliederrückgang mit dem notwendigen 
Mitgliederzuwachs stoppen. Denn nur ein 
aktiver, leistungsfähiger und starker Inter-
essenverband hat Zukunft und entsprechen-
den Ein!uss. Neben den im Service-Paket 
enthaltenen Leistungen des Verbandes 
stehen die Vereine mit ihrem Gemeinschafts-
leben im Mittelpunkt der Gewinnung gerade 
junger Neumitglieder. Im neuen Konzept 
wird erarbeitetes Hintergrundwissen in Form 
von Informationen, Anregungen und Tipps 
zur Verfügung gestellt. Die Mitgliederwer-
bung vor Ort gilt es zu organisieren und 
zu planen. Erfolgreiche Mitgliederwerbe-
gespräche basieren auf der Vermittlung 
von positiven Beispielen und der eigenen 
Überzeugung. 
Sfrd. B. Stiegler möchte mit allen örtlichen 
Gemeinschaften ins Gespräch kommen, 
um eine effektive Werbung zu erreichen 
– am besten mit den Verantwortlichen oder 
ehrenamtlichen Werbern in den Gemein-
schaften. Neben den bestehenden �nan-
ziellen Regelungen im Mitgliederwettbe-

werb für geworbene Neumitglieder wird 
er dem Landesverbandsvorstand weitere 
Möglichkeiten des �nanziellen Anreizes 
unterbreiten. Das bewusst gesteigerte Inte-
resse an der Mitgliederwerbung soll jede 
Siedlerfreundin und jeden Siedlerfreund 
erreichen und es ermöglichen, dass die 
Bemühungen sich in einem positiven Ergeb-
nis umsetzen.  

VERBRAUCHERBERATUNG 

- Der Bauherren-Schutzbund e. V. (Koope-
rationspartner des VWS) startet mit einem 
neuen Beratungsangebot Ab sofort können 
sich Wohnungskäufer fachkundige Unter-
stützung beim Wohnungskauf vom Bauträ-
ger holen. Unterstützung wird deutschland-
weit in jeder Phase des Wohnungskaufs 
geboten. Dies schließt bautechnische und 
baurechtliche Beratung ein. (https://www.
bsb-ev.de/)
- Sfrd. Steffen Stein, Landesgartenfachbe-
rater des VWS, nahm an der diesjährigen 
Beiratssitzung der Sächsischen Gartenaka-
demie am 9.2.19 in Dresden Pillnitz teil. Er 
informierte, dass neue Veranstaltungen für 
den Obst- und Gemüseanbau sowie zur 
Dachbegrünung für 2019 ins Weiterbil-
dungsprogramm aufgenommen sind.

Ostergruß

Kleiner Hase ist bereit – zum 
Beginn des Frühjahres wünschen 
wir ein frohes Osterfest!

F
�
��
��
�

F
��
�
�
	
�


�
�
�

SACHSEN

54 FUG 4 | 19


