
Wasserfest am Theklaer Baggersee

Dank dem Bürgerverein Leipzig Nord-Ost 
konnten wir am 12./13. Mai die Möglich-
keit nutzen, das Wirken der Siedlervereine 
im Verband wiederholt öffentlich zu prä-
sentieren: diesmal auf dem traditionsreichen 
„Drei-Tage-Stadtteil-Event“ von Leipzig, das 
2018 zum zehnten Mal stattfand.
Zu diesem Jubiläum war der Sächsische 
Ministerpräsident zu Gast, und viele be-
suchten das Unterhaltungsprogramm, zu 
dem ein Badewannenrennen, sportliche 
Aktivitäten, Schausteller und Highlights auf 
der Schaubühne sowie gewünschte Pro-
grammhöhepunkte gehörten. Die gesamte 
Planung, Organisation, Vorbereitung und 
Durchführung sind Ergebnis ehrenamtlicher 
Verantwortung und Engagements der Nord-
Ost-Bürgervereine, die mit unterschiedlicher 
Ausrichtung für die Erhöhung der Attrakti-
vität ihres Stadtteilgebietes eintreten.
Mit einem Informationsstand stellten sich 
Siedlergemeinschaften, die Mitglied im 
Verband Wohneigentum Sachsen sind, den 
rund 200 Besuchern vor. Die Mitglieder 
informierten über ihr Anliegen eines fami-
lienfreundlichen, naturverbundenen ökolo-
gischen Wohnens. Die Besuchergespräche 
verdeutlichen, dass viele Bürger unserer 
„Mieterstadt“ zwar Siedlungen kennen, 
aber nicht wissen, dass es hier Interessen-
vertretungen (also Siedlervereine) gibt. 
Da wir nicht nur die Wohnform des selbst 
genutzten Wohneigentums haben, sondern 
auch einen nicht unerheblichen Anteil an 

Grün�ächen in der Stadt unser eigen nen-
nen, lag es nahe, beides informativ darzu-
stellen. In diesem Jahr haben wir das The-
ma „Insektensterben - was kann ich dage-
gen tun?“ aufgegriffen. So kooperierten 
wir mit der Ortsgruppe Plaußig/Portitz des 
Naturschutzbundes Deutschland als „Fach-
berater“. Denn ein gutes Fahrrad muss nicht 
zweimal erfunden werden! Es wurden In-
sektenhotels und Vogel-Nisthilfen (auch für 
Balkone geeignet) vorgestellt bzw. wurde 
zum Selbstbau angeregt. Bei Siedlerfragen 
ging es um die aktuell diskutierte Straßen-
ausbaubeitragssatzung, um Nachbar-
schaftsfragen und die Entstehungsgeschich-
te einzelner Siedlungen. Der kurze Besuch 
unseres Standes von Jens Lehmann MdB, 
Holger Gasse und Franz Sodann, beide 
MdL, wurde zu „kleinen Arbeitsgesprächen“ 
genutzt.
Intensiv beteiligten sich die Otto Kögel 
Siedlung mit sechs Siedlerfreunden, Sfrd. 
K. Hellwig von der Fortuna- und Sfrd. H. 
Zeidler für die Moränensiedlung. Sie konn-
ten den Anwohnern sowie deren Gästen 
diese Gemeinschaften vor Ort und deren 
sächsischen Landesverband näher bringen. 
Die positiven Effekte der Kenntnis über die 
Siedlergemeinschaften im nord-östlichen 
Stadtteil von Leipzig bei den Besuchern 
bestätigen die Absicht aller involvierten 
Vereine, am nächsten Wasserfest in Leipzig-
Thekla wieder teilzunehmen.
 Sfrd. H. Zeidler  

„Südschiene“ beriet in 
Leipzig
Zu ihrer regelmäßigen Beratung trafen sich 
diesmal die Vertreter der Landesverbände, 
die innerhalb des Verbandes Wohneigen-
tum dem Arbeitskreis der „Südschiene“ 
zugeordnet sind, am 11./12. Mai beim 
VWS in Leipzig. Aktuell waren unter an-
derem wichtige Arbeitsthemen: der Mei-
nungsaustausch zur Umsetzung der neuen 
Datenschutz-Grundverordnung gemeinsam 
mit einem Datenschutzbeauftragten im 
Verband und weitere Ergebnisse zur �ä-
chendeckenden Abschaffung der Straßen-
ausbaubeitragssatzung. Beim Thema 
„Strabs“ zeichnen sich erfreulicherweise 
auch in Sachsen positive Entwicklungen 
ab. So wurden im Stadtrat Leipzigs im März 
und April Argumente und Schritte diskutiert, 
die auf die Abschaffung dieser existenz- und 
sozialgefährdenden Verordnung zielen. 
Mehrere tausende Eigenheimbesitzer in 
Leipzig hoffen nun auf das „Aus“ der Strabs, 
welches dann auch maßgeblich den Initi-
ativen (z. B. Musterprozess, Online-Petiti-
onen) der Landesverbände des Verbandes 
Wohneigentum zu verdanken ist. Weiter 
tauschten sich die Vertreter über ihre Akti-
vitäten und deren Sachstand in den Lan-
desverbänden aus (z. B. Mitgliederwerbung, 
Kooperation mit Verbraucherzentrale, 
Ausstellung auf Messen u. a.).

Geburtstagsgruß
Alles Gute und Glückwunsch an alle Mit-
glieder, die im Juli Geburtstag feiern oder 
ein Jubiläum begehen. Fo
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Blick auf den Baggersee

Begrüßung beim Rundgang;  
v. l. n. r: H. Gasse MdL, Ministerpräsi-
dent M. Kretschmer, F. Dossin Stadt-
rat, H. Zeidler VWS, W.-D. Rost MdL.Gemeinsamer „Insektenschutz“
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