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Sehr geehrte Mitglieder, 
 

das neue Jahr ist erst wenige Tage alt und schon werden wir mit Nachrichten über Neuerungen im Jahr 
2016 sowie Terminen für das Jahr 2016 geradezu überschüttet. „Save the date“ scheint das geflügelte Zau-
berwort zu sein, denn wer zu spät kommt, den straft die Kollision mit einer bereits abgegebenen Zusage – 
„da habe ich leider schon etwas vor“.  
 

Machen wir es kurz. Was ist neu in 2016? Beeindruckend ist das Verbot für Klappenauspuffe bei Neuwa-
gen oder DVB-T2 wird Standard oder Freistellungsaufträge sind nur noch mit Steuer-ID möglich und Grund- 
und Kinderfreibetrag erhöhen sich oder der Zusatzbeitrag zur gesetzlichen Krankenversicherung wird höher, 
im Reis ist weniger Arsen, das Porto erhöht sich und es gibt kostenloses WLAN in der Bahn. Die Wormser 
Zeitung berichtet von einer großen Anzahl von Terminen, so dass man den Eindruck gewinnt, jetzt schnell 
noch mitmischen zu müssen, dabei haben wir uns Weihnachten doch gerade so schön entschleunigt. 
 
Ja, der Alltag hat uns wieder und damit auch die Sorgen und Bedenken, mit denen wir das Geschehen auf 
der großen politischen Bühne beobachten. Wird dieses zu einer Bedrohung unserer abendländischen christ-
lichen Kultur und gesellschaftlichen Werte führen oder ist es eine Chance, unsere multikulturelle Gesell-
schaft um weitere Aspekte zu bereichern? Bewundern wir den „Wormser Norden“, der derzeit im gesamten 
Stadtgebiet die überproportionale Anzahl an schutzsuchenden Flüchtlingen aufnehmen wird oder folgt das 
schlicht und ergreifend dem Sankt-Florians-Prinzip?  
 

Wir werden in diesem Jahr in Rheinland-Pfalz wieder die Zusammensetzung des Landtages wählen. Dem 
Vernehmen nach wird es ein Kopf-an-Kopf-Rennen der beiden Spitzenkandidatinnen: Achten wir auch auf 
die Akzente, die auf Landesebene zum Immobilienbereich geäußert werden. 
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Die Aufgaben, die sich an den Haus & Grund stellen, werden in 2016 nicht weniger, nicht milder, nicht ein-
facher, als in den vorangegangenen Jahren. Wir werden uns den Problemen unserer Mitglieder widmen und 
in den Beratungszeiten konstruktiv aufarbeiten. Die Einbruchsprävention und damit der Schutz aller Immobi-
lien wird auch in diesem Jahr eine herausragende Aufgabe werden. Unsere Initiative „Mein Nachbar be-
wacht mein Haus“ wird in der Bevölkerung von Mitgliedern und Nichtmitgliedern mit breiter Zustimmung be-
dacht. Zuallererst das wachsame Auge des Nachbarn, Licht und Warngeräusche, der schnelle Anruf bei der 
Polizei, ja all das führt zu Pressemeldungen, dass Einbrecher unverrichteter Dinge den Tatort verlassen 
mussten.  
 
Den Bereich der Informationsveranstaltungen werden wir bereits am 25. Februar 2016 fortsetzen. An diesem 
Abend wird Herr Marcus Wagner, Vertriebsleiter der e-rp in der Volksbank Alzey-Worms, genauer, im Kun-
dencenter in Alzey, darüber informieren, ob und wie sich der Einbau einer neuen Heizung rechnet. 
 
Wir planen dann in Worms eine Informationsveranstaltung zum Thema Schimmel in Wohnräumen, Ursache 
und Vermeidung, wobei der genaue Veranstaltungszeitpunkt noch nicht feststeht. 
 
Am 14. April 2016 findet die diesjährige Jahreshauptversammlung statt. 
 

Dann wird es in 2016 auch viele Dinge geben, die wir jetzt noch nicht absehen können. Die rechtlichen 
Probleme werden nicht weniger, das zeigt bereits die Nachfrage zu Beginn des neuen Jahres in der Rechts-
beratung. Wir werden versuchen, die Aufgaben mit freundlicher Sachlichkeit zu bewältigen. Mit Ihrer Unter-
stützung werden wir alle Aufgaben meistern. Sollten wir dabei wirklich mal berechtigte Belange des einen 
oder anderen Mitgliedes übersehen oder falsch gewichtet haben, so melden Sie sich und sprechen eine 
daraus entstehende Unzufriedenheit offen an, denn nur wer den konstruktiven Dialog sucht, trägt zur positi-
ven Entwicklung und Veränderung bei. 
 

Für die finanzielle Unterstützung bei Erstellung der beigefügten Mitgliedsausweise 2016 bedanken wir uns 
bei der Fa. Rebenich-Tiesler Immobilien.  
 
 
Wir wünschen uns allen wechselseitig ein gesundes Jahr 2016. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Haus- und Grundeigentümer- 
 verein Worms e. V 
 


