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 man lernt nie aus   Lo/ha 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Mitglieder, 
 
die Erkenntnis, dass man nie auslernt, wurde nicht erst durch das 2015 erschienene gleichnamige Drama in 
der Besetzung mit Robert De Niro erfunden, sondern basiert auf der umgangssprachlichen Redewendung, 
dass der Erfahrungsschatz niemals erschöpft wird. Gestatten Sie daher Blicke in die Vergangenheit, insbe-
sondere in das zurückliegende Jahr:  
 

In Vorbereitung auf die Kommunalwahl 2019 erachteten wir es als herausragende Aufgabe, eine Informati-
onsveranstaltung besonderen Charakters zu initiieren. Es gelang uns, alle Fraktionsvorsitzenden der zu 
diesem Zeitpunkt im Stadtrat vertretenen Parteien für einen Informationsabend zu gewinnen und eine Podi-
umsdiskussion ins Leben zu rufen. Es war unser Wunsch, dass der Chefredakteur der Wormser Zeitung, 
Herr Johannes Götzen diese Veranstaltung moderiert. Unsere freundliche an ihn gerichtete Anfrage ist bis 
heute (!) nicht beantwortet worden. 
 
Wir schalteten für diese Veranstaltung Werbeanzeigen, für die wir rund € 10.000,00 aufwenden mussten. 
Der von unserem Pressereferenten, zugleich freier Mitarbeiter der Zeitung vorbereitete Vorbericht erschien 
in der Wormser Zeitung nicht. Unsere Nachfrage wurde mit einem Missverständnis erklärt. Der vom selben 
Pressereferenten aufbereitete Nachbericht erschien nicht in der Wormser Zeitung. Eine Antwort auf unsere 
Anfrage erhielten wir von der Wormser Zeitung nicht. Unsere informatorische Beschwerde bei der Ge-
schäftsleitung der VRM wurde mit Floskeln und daher inhaltlich wenig zufriedenstellend beantwortet. Ganz 
offensichtlich war es so, dass die Wormser Zeitung die Berichterstattung von Veranstaltungen, ohne Berück-
sichtigung der Relevanz für ihre Leser ausgewählt hat. Die Berücksichtigung der Belange des Grundeigen-
tums und der wirklich vielen Mitglieder dieser Region wurde missachtet. Wer also heute noch meint, er wer-
de durch die Wormser Zeitung über lokale Themen umfassend und sachgerecht unterrichtet und informiert, 
sollte vielleicht über seinen eigenen Standpunkt noch einmal nachdenken, denn man lernt ja bekanntlich 
niemals aus. 
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Mit welcher Genugtuung las man daher am 27. September 2019 die recht kurz gehaltene DPA Meldung, 
dass die Mitglieder des Berliner Abgeordnetenhauses einstimmig den Grundbetrag der Diäten von bisher 
€ 3.900,44 auf € 6.250,00 monatlich beschlossen haben, eine stattliche Steigerung von 60 %. Ist es nicht 
erfreulich, dass es doch noch Bereiche gibt, in denen es eine einstimmige Meinungsbildung ohne streitige 
Auseinandersetzung gibt? 
 

Auch von Taschenspielertricks eines Stromanbieters müssen wir warnend berichten: Die Tarife für Klein-
verbraucher wurden umgestellt. Kleinverbraucher sind dabei regelmäßig die Vermieter, die für den Allge-
meinstrom einen eigenen Zähler haben installieren lassen. Die Ankündigung der Veränderung war nicht 
einmal für das geschulte juristische Auge verständlich. Durch die Anhebung des Grundpreises kam es zu 
einer exorbitanten Preissteigerung von sage und schreibe 746,9 %. Ein solches Verhalten erachten wir als 
unredlich und das Argument, die Kosten auf die Mieter abwälzen zu können, als Unverschämtheit. 
 

Blicken wir jetzt in die Zukunft: Die Ausbaubeiträge werden uns auch im Jahr 2020 beschäftigen. In Worms 
haben die Fraktionen des Stadtrates mit großer Mehrheit die Verwaltung beauftragt, die Einführung der wie-
derkehrenden Ausbaubeiträge zu überprüfen. Unsere Veranstaltung trägt die Früchte des Umdenkens. Die-
ser Initiative haben sich nach noch kontroverser Diskussion anlässlich unserer Podiumsdiskussion zwi-
schenzeitlich fast alle Fraktionsvorsitzenden angeschlossen oder sollten wir sagen „dazugelernt“? Natürlich 
geistert immer wieder durch die Medien der Wunsch nach gänzlicher Abschaffung dieser heftigen Kostenbe-
teiligungsmaßnahmen, da der Straßenbau im Rahmen der Zweiterschließung eine vornehme öffentlich-
rechtliche Aufgabe sei. Machen wir uns nichts vor liebe Mitglieder, denn wir können alle rechnen. Wir wis-
sen, welche großen Summen die Erneuerung von Erschließungsanlagen verschlingt. Wir wissen, dass die 
Verschuldungsepisoden von Kommunen, Land und Bund in Großbuchstaben geschrieben werden und die 
Überschüsse aufgrund sprudelnder Steuereinnahmen im Vergleich zu dem Umfang der Gesamtverbindlich-
keiten eher klein geschrieben werden. Der Ruf nach Schuldenentlastung durch den Bund ist bekannt. Wenn 
daher die Diskussion zur Landtagswahl in 2021 mit dem Argument geführt werden soll, die Beiträge gänzlich 
abzuschaffen, so hat diese Initiative nach heutigem Vernehmen zum Gegenstand, dass das Land den 
Kommunen für das gesamte Bundesland Rheinland-Pfalz 100 Millionen Euro jährlich zur Verfügung stellen 
will. Wir wissen durch die Berichterstattung, was die Sanierung einer Strecke von 450 m in der Gaustraße 
kostet. Wir wissen daher, dass die Summe von 100 Millionen verteilt auf alle Kommunen in einem Bundes-
land wie Rheinland-Pfalz eher einen Tropfen auf den heißen Stein bedeutet und sich damit die Wiederher-
stellung abgenutzter Straßen nicht realisieren lassen wird. Um aber den Eigentümern die große Last der 
Ausbaubeiträge in stattlichen fünfstelligen Beträgen zu ersparen, hilft den Beitragspflichtigen die Einführung 
der wiederkehrenden Ausbaubeiträge. Das wird sicherlich für diejenigen, die an privilegierten Straßen woh-
nen bedeuten, dass sie ebenfalls für etwas zahlen müssen, für das sie in der Vergangenheit nichts zahlen 
mussten. Das ist zwar bedauerlich, aber letztendlich ein Ausdruck einer Solidargemeinschaft, zumal wir ja 
nicht nur die Straße direkt vor unserer Haustür nutzen. Wenn der Gesetzgeber dann noch eine Grundlage 
schaffen würde, dass ein gewisser prozentualer Anteil dieser Aufwendungen als Betriebskosten umgelegt 
werden kann, wäre sicherlich dem Gedanken Rechnung getragen, dass auch Mieter Autos fahren und Stra-
ßen benutzen und abnutzen. Warum daher diese Aufgabe nur den Eigentümern von Grundstücken obliegt, 
denen ja die Straßen nicht gehören, ist bis heute nicht recht verständlich. 
 

Auch zu Beginn des Jahres 2020 hat sich wieder vieles verändert. Die Medien haben bereits darüber be-
richtet. Wir gestatten uns, darauf zu verweisen. Auch 2020 werden wir mit großem Engagement versuchen, 
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durch Informationsveranstaltungen, Rechtsberatung und einfach durch unsere Anwesenheit, Ihnen zu helfen 
und für Ihre Probleme im Bereich der Immobilien da zu sein. Ausdruck dieser erfolgreichen Strategie mes-
sen wir an den Mitgliederzahlen und am 31. Dezember 2019 zählten wir 2.717 Mitglieder. 
 
Der anliegende Mitgliederausweis ist ein Ausweis, der nicht mehr jährlich erneuert wird, sondern als Dauer-
ausweis für ihre Mitgliedschaft dient. Daher haben wir auch auf eine Fremdwerbung verzichtet. Bitte unter-
schreiben Sie den Ausweis, damit dieser Gültigkeit erlangt.  
 
Die nächste Informationsveranstaltung zum Thema Nachbarrecht findet am 13. Februar 2020 im Infocenter 
der Volksbank Alzey-Worms in Alzey statt. Die diesjährige Jahreshauptversammlung wird aller Voraussicht 
nach am 26. März 2020 stattfinden. Dazu werden wir wie üblich gesondert einladen. 
 
Wir möchten das Jahr 2020 ebenfalls dazu nutzen, ein neues Verwaltungsprogramm einzuführen, dass wir 
beim Zentralverband Haus und Grund erwerben und auf unsere Bedürfnisse außerordentlich gut zugeschnit-
ten ist. Wir werden daher in der Zukunft vermehrt von der Möglichkeit Gebrauch machen, mit Ihnen per E-
Mail zu kommunizieren. Dafür wird es erforderlich sein, dass wir unsere Kommunikationsdaten aktualisieren 
und Sie danach fragen werden. Nutzen Sie bitte zur Bekanntgabe Ihrer Kommunikationsdaten den beilie-
genden Antwortbogen. 
 
Die Rechnungen über den Mitgliedsbeitrag haben wir wieder nicht beigefügt. Sie können diese in den Ge-
schäftsstellen telefonisch, persönlich, per Fax oder der Einfachheit halber per E-Mail anfordern. 
 
Man darf gespannt sein, was wir im Jahr 2020 alles dazu lernen werden. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Haus & Grund  
Worms-Alzey e. V. 
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009-aktuelle Daten  

 
 

meine aktuellen Daten 
 
 

 
Bitte ausfüllen: 

 

 

Name: ..................................................................  Vorname: .....................................................................  

Mitgliedsnummer:  .............................................   

Straße: ................................................................  Ort: ................................................................................  

Tel. pr.: ................................................................  Tel. gesch.: ..................................................................  

Tel. mobil: ...........................................................  Fax: ...............................................................................  

E-Mail pr.: ...........................................................  E-Mail gesch.: .............................................................  

 
 
 
 
 
… und dann bitte zurück an eine der oben angegeben Kontaktdaten. 




