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am	  Samstag,	  den	  12.	  März	  um	  15:00	  Uhr	  im	  Pfarrsaal	  von	  Fronleichnam,	  Senftenauerstr.	  111	  

Die	  Tagesordnungspunkte	  wurden	  bereits	  im	  Rundschreiben	  Februar	  2016	  bekanntgegeben.	  

Wenn	  Sie	  noch	  einen	  Antrag	  einbringen	  wollen	  über	  den	  die	  Mitgliederversammlung	  bei	  unserer	  Hauptversammlung	  
abstimmen	   sollen,	   dann	   können	   Sie	   diesen	   noch	   bis	   zum	   11.	  März	   2016	   schriftlich	   bei	   unserem	   ersten	   Vorstand	  
Georg	  Brandstetter,	  Brunellenweg	  24	  
bzw.	  per	  Fax	  089/	  7000	  96	  60	  oder	  per	  E-‐Mail:	  info@siedlervereinigung-‐muenchen-‐hadern.de	  abgeben.	  

Wir	  bitten	  um	  zahlreiches	  Erscheinen.	  
	  

Ab	   sofort	  gibt	  es	  eine	  Änderung	   zum	  Einkauf	  bei	  den	  Baumärkten	  Obi	  und	  Hagebaumarkt.	  Bei	  Obi	  bekommen	  Sie	  
nach	   Vorlage	   Ihres	  Mitgliederausweises	   von	   der	   Siedlervereinigung	   10	  %	   Nachlass,	   jedoch	   nur	   auf	   regulär	   ausge-‐
zeichnete	   Ware	   (nicht	   auf	   Ware,	   die	   in	   der	   Werbung	   ist).	   Für	   den	   Hagebaumarkt	   können	   Sie	   sich	   den	   Original-‐
Einkaufsausweis	   bei	   Georg	   Brandstetter,	  Walter	   Utzschmid,	   Claudia	   Frey,	   Joachim	   Koos	   und	   Jörg	  Giesler	   abholen.	  
Damit	  bekommen	  Sie	  10	  %	  Nachlass	  auf	  den	  gesamten	  Einkauf	  
	  

Mit	  diesen	  Vereinsnachrichten	  erhalten	  Sie	  die  aktuelle	  Geräteliste	  2016	  	  unserer	  vereinseigenen	  Geräte.	  Ebenso	  ist	  
eine	  Aufstellung	  aller	  Firmen,	  bei	  denen	  Sie	  als	  Mitglied	  einen	  Preisnachlass	  erhalten	  können.	  

Unsere	  Geräteliste	  erscheint	  nur	  einmal	  jährlich. 	  
Für	  den	  Fall,	  dass	  Sie	  die	  Geräteliste	  verlegt	  haben,	  finden	  Sie	  diese	  auf	  unserer	  Homepage	  „www.siedlervereinigung-‐
muenchen-‐hadern.de“	  unter	  den	  Link	  Geräteverleih	  /	  Ausweise.	  
	  

Bei	  kaltem	  Wind	  kamen	  um	  die	  60	  Personen	  zu	  unserem	  diesjährigen	  Baum-‐	  und	  Sträucherschneidekurs.	  
Seit	   39	   Jahren	   führt	   unser	  Mitglied	   und	   Gärtnermeister	   Jürgen	   Allerding	   diesen	   Kurs	   schon	   für	   unsere	  Mitglieder	  
durch.	  Wir	   bedanken	   uns	   auch	   ganz	   herzlich	   bei	   unserem	   Beiratsmitglied	   Herrn	   Hans	   Deiminger	   und	   seiner	   Frau	  
Traudl,	  dass	  sie	  uns	  auch	  heuer	  wieder	   ihren	  Garten	  zur	  Verfügung	  gestellt	  und	  Ihre	  „Alm“	  zum	  Aufwärmen	  aufge-‐
heizt	  haben.	  
Auch	  herzlichen	  Dank	  an	  unseren	  Weinbauexperten	  Walter	  Ahamer,	  der	  den	  Rückschnitt	  von	  Weinstöcken	  fachmän-‐
nisch	  erklärt	  und	  gezeigt	  hat.	  
Neben	  dem	  fachlichen	  Austausch	  fand	  bei	  Glühwein	  und	  Bier	  der	  erste	  größere	  „Siedlerratsch“	  zustande.	  
	  

Fahrt	  zum	  Drachenstich	  nach	  Furth	  im	  Wald	  am	  19.	  August	  2016:	  
Reieleitung:	  Manfred	  Kienle,	  Busfahrer:	  Hans	  Deiminger	  
Wenn	  die	  Fahrt	  auch	  noch	  in	  weiter	  Ferne	  liegt,	  wollen	  wir	  die	  angemeldeten	  Teilnehmer	  daran	  erinnern,	  die	  Anzah-‐
lung	   von	   Euro	   40,00	   bis	   spätestens	   31.	   März	   2016	   auf	   das	   Vereinskonto:	   Siedlervereinigung	   München-‐Hadern	  
IBAN	  DE98	  7015	  0000	  1003	  5392	  59,	  BIC:	  SSKMDEMMXXX,	  Stadtsparkasse	  München	  zu	  überweisen.	  Sollte	  der	  Betrag	  
nicht	  termingerecht	  eingehen,	  ist	  keine	  Teilnahme	  an	  der	  Fahrt	  mehr	  möglich.	  
	  

Damit	  schließen	  wir	  diese	  Vereinsnachrichten,	  wünschen	  allen	  Mitgliedern	  eine	  schöne	  Zeit	  und	  grüßen	  herzlichst	  
von	  Haus	  zu	  Haus.	  
Die	  Vorstandschaft:	  Georg	  Brandstetter,	  Walter	  Utzschmid,	  Claudia	  Frey	  und	  Elfriede	  Koos	  
	  

	   Unser	  Siedla	  moant:	  
	   	  

	   Wos	  i	  am	  12.	  März	  so	  mach?,	  
	   ja	  zur	  Hauptversammlung	  geh	  i,	  
	   des	  is	  doch	  ehrensach.	  	  
	   Nix	  für	  unguat,	  Eia	  Siedla!	  
 

 

 

	  

Siedlerecke:	  
	  

Zu	  verschenken:	  
Ein	  Frühbeet	  aus	  Glas,	  
1,25	  m	  x	  1,25	  m	  x	  32	  cm	  

Max	  Unger	  
Auf	  der	  Vogelwiese	  4,	  81375	  München	  

Tel.	  70	  23	  46	  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unsere SIEDLERVEREINIGUNG MÜNCHEN-HADERN e.V. ist eine der größten der rund 480 
Siedlervereinigungen in ganz Bayern, die dem Bayerischen Siedler- und Eigenheimerbund ange-
schlossen sind. Unsere Vereinigung hat rund 1065 Mitglieder, die bereits die vielen Vorteile der 
Mitgliedschaft in unserer Siedlervereinigung genießen. 
Sicher haben Sie in Ihren Freundes- und Bekanntenkreis oder in Ihrer Nachbarschaft potentielle 
Kandidaten für eine Mitgliedschaft in unserer Vereinigung. Für mögliche Werbegespräche haben 
wir Ihnen die wichtigsten Vorteile einer Mitgliedschaft zusammengestellt. 

Was bringt die Mitgliedschaft in unserer Siedlervereinigung? 
Der wohl wichtigste Grund ist bestimmt die sehr günstige Haus- und Grundstückshaftpflichtversi-
cherung sowie eine Bauherrenhaftpflichtversicherung, die in der Mitgliedschaft enthalten ist. Dazu 
kommt die für Mitglieder kostenlose Rechtsberatung in allen mit dem Haus- und Grundbesitz zu-
sammenhängenden Rechts-, Steuer- und Versicherungsfragen. Beratung für Bauherren über 
staatliche Förderungsprogramme sowie öffentliches und privates Baurecht. 
Unsere Vereinigung hat auch einen sehr umfangreichen vereinseigenen Gerätepark, der den Mit-
gliedern kostenlos oder gegen eine geringe Leihgebühr zur Verfügung steht. Monatlich erhalten 
Sie die Zeitung „Siedlung und Eigenheim“ mit sehr interessanten Tipps und Anregungen zuge-
stellt. Jeden Monat erhalten Sie mit dieser Zeitung auch unsere aktuellen „Vereinsnachrichten“ 
mit dem Neuesten vom Verein. Bei mehreren Großmärkten und Geschäften erhalten Sie als Mit-
glied Preisnachlässe. Jedes Jahr gibt es zu Winterbeginn kostenlosen Streusand für die Mit-
glieder. Das ganze Jahr über gibt es für die Mitglieder diverse Veranstaltungen wie z.B. im Feb-
ruar den kostenlosen Obstbaum- und Sträucherschneidekurs, im Frühjahr die alljährliche „Pflan-
zen-Börse“, die gesellige Maiwanderung, mehrere „Siedler – Reisen“, Bergwanderung, Tagesfahr-
ten, im Herbst unsere Siedlerwies’n und das beliebte Weinfest sowie eine Nikolausfeier für die 
großen und kleinen Siedler. Außerdem bieten wir sportliche Betätigungen in den Sektionen Stock-
schützen und den Nordic Walker.  

Der Jahresbeitrag beträgt derzeit nur € 25.00. 
Es würde uns freuen, wenn Sie dazu beitragen könnten, neue Mitglieder zu werben. Für jedes ge-
worbene Mitglied erhalten Sie € 20,00 als Dankeschön vom Verband. 
Mitgliedsanträge finden Sie in der monatlichen Zeitschrift „Siedlung und Eigenheim“ sowie auf un-
serer Homepage.  
Beitrittserklärungen senden Sie bitte an Georg Brandstetter, Brunellenweg 24, 80689 München. 


