
tr Haus &Grund'
Eigentum. Sch utz. Gemeinschaft.-

-
-

Haus & Grund . Wilhelm-Leuschner-Straße 13 . 67547 Worms in Worms
Wilhelm-Leuschner-Straße 1 3
67547 Worms

Telefon: 0 62 41 I 41 35 91
Telefax: 0 62 41 I 41 35 93

in Alzey
in der Volksbank Alzey-Worms eG
Hospitalstraße 15
55232 Alzey

Telefon: 0 67 31 149 36 113

9. Februar 2018
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Betreff

was wäre wenn

immer erreichbar:
E-Mail: info@HuG-Worms.de

lnternet: www. HuG-Worms.de

lhr Zeichen lhr Schreiben vom Unser Zeichen

persönlich erreichbar:
in Worms: Montag bis Donnerstag 9."" - 12.." Uhr und Freitag 14.." - 17.." Uhr
in Alzey Montag und Mittwoch 9."" - 11.". Uhr

Lo/ip

Sehr geehrte Mitglieder,

ist Oer Konjunktiv nicht ein beeindruckender Modus eines Verbs? Da Aussagen im Konjunktiv häufig in den
Bereich des Möglichen fallen, wird er auch als Möglichkeitsform bezeichnet, während der lndikativ für die
Darstellung der Wirklichkeit vorgesehen ist und der lmperativ die Befehlsform belegt. Natürlich ist in unse-
rem Sprachgebrauch der lndikativ die gebräuchlichste Sprachform, weniger um die Wirklichkeit auszudrü-
cken, sondern mehr wohl als Ergebnis sprachlicher Unbeholfenheit. Die Befehlsform liegt nicht jedem. Der
Konjunktiv ist nicht nur sprachlich eine Herausforderung, denn allein mit ,,möge" und ,,könnte,, ist es auch
nicht getan.

Bitt" uo"rprüfen sie einmal lhre ständige wahrnehmung. sie werden feststellen, dass die Möglichkeitsform
ein ständiger Begleiter ist, ja eigentlich viel mehr, als uns lieb ist. Es geht nicht um sinkende Sozialabgaben,
steigende Hartz-lV-Sätze, mehr Kindergeld oder das Notrufsystem für Pkw ab 201g, sondern um das, was
möglich gewesen wäre. Nehmen wir das Ergebnis der Wahl zum 1g. Deutschen Bundestag vom 24. Sep-
tember 2017.76,2o/o der Wahlberechtigten haben ihre Stimme abgegeben. Wussten Sie, dass die im Feb-
ruar 2016 gegründete MIETERPARTEI bundesweit 1352 stimmen erhalten hat? Mit dem Gesamtwahl-
ergebnis sind viele unzufrieden. Manche (und das ist eine ganz stattliche Zahl) haben die AfD gewählt und
damit ihre Unzufriedenheit über Teile praktizierter Politik zum Ausdruck gebracht, auch wenn sich niemand
so recht zu diesem votum bekennt. Was wäre aber, wenn übermorgen Neuwahlen stattfinden würden? Die
Regierungsbildung scheint schwierig und das Wort ,,Sondierung" ist Ausdruck ubergroßer Vorsicht gewor-
den, denn wir möchten ja alle gerne, aber nicht um jeden Preis. Herrschaften in Berlin: Die Schaffung einer
stabilen Regierung für dieses Land ist eine herausragende Aufgabe aller gewählten parlamentarier demo-
kratischer Parteien und keine Schandel Auch wir müssen täglich Kompromiislösungen finden.
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Ao"l. warum schauen wir nur nach Berlin? Das Phänomen beobachten wir im europäischen Ausland oder
hätten Sie gedacht, dass eine Region in Spanien ab 2017 derartige Schlagzeilen schreibt? lst denn die An-
nahme falsch, dass in einem Solidarsystem die Starken den Schwachen helfen? Der 45. präsident der Ver-
einigten Staaten, Mr. Donald Trump, verblüfft uns fortwährend. America first, ja aber bitte als bestes Beispiel
praktizierter Demokratien und nicht als Trampel, denn ein Herr in seiner hohen Funktion kann Heil und Ver-
derben für viele Menschen bedeuten, Nutzen oder Schadefl [aus: Marias Lied in Luthers Deutung].

Uno in Worms? Was sehen wir unmittelbar vor unserer Haustür? Die Suspendierung von filnf Mitarbeitern
des ordnungsamtes, die in einer privaten chatgruppe rechtsextremes Gedankengut (Genaueres weiß man
nicht) ausgetauscht haben, da dieses nach dem Standpunkt unseres Stadtvorstandes und auch der ganz
übenrviegendenZahl Wormser Btrrger unerträglich sei. Hmm, ein schwieriges Thema der souveränen perso-
nalf{Jhrung' Wir suchen unsere Mitarbeiter nach ihren fachlichen Fähigkeiten aus, nicht nach dem parteibuch
oder der politischen Gesinnung. Müsste ein Mitarbeiter des Haus & Grund Worms-Alzey seine Tätigkeit auf-
geben, wenn publik würde, dass er (oder auch sie) bei der tetzten wahl die MIETERPARTEI gewahlt hat?
Wie bitte, die Dinge seien nicht miteinander vergleichbar, obwohl das Arbeitsgericht die Kündigungen der
Stadt Worms für unwirksam erklärt hat und die Staatsanwaltschaft die strafrechflichen Ermitilungen als straf-
rechtlich haltlos eingestellt hat? Sind die gewählten und eingesetzten Entscheidungsträger nicht die Aller-
besten, von denen wir Entschiedenheit, Klugheit und Besonnenheit erwarten dürfen? Geht es um ihresglei-
chen oder um Mitarbeiter, die der Führung bedürfen?

Unmittelbar vor Weihnachten konnte mehrfach beobachtet werden, wie das Ordnungsamt am Marktplatz in
der 20 km/h-Zone bei Geschwindigkeitstrberschreitungen geblitzt hat. Da muss man ohnehin mit seinem
Fahrrad noch abbremseR, um nicht in die Radarfalle zu geraten. Andererseits erfährt man durch die Worm-
ser Zeitung, dass sich unsere europäischen Freunde mit osteuropäischen Kfz-Nationalitätskennzeichen
beim Parken rÜcksichtslos verhalten, Ordnungsgelder und Bußgeldbescheide aber nicht mehr verhängt wer-
den, da diese nicht vollstreckbar seien? Hmm, ja gut, es gibt keine Gleichbehandlung im Unrecht und daher
befindet sich an dem Fahzeug mit Wormser Kennzeichen eine Knolle, an dem anderen nicht. Wir streben
aber nach einer möglichen Gleichbehandlung im Recht und erinnern uns an die parkkrallen der goer Jahre
in Paris - und die sind in einfacher Form im lnternet schon für€ 15,95 bei freiem Versand zu haben. Das ist
auch nicht strafbar, wie der BGH im Jahr 2016 entschied, solange dadurch nicht exorbitante Gebühren er-
zwungen werden sollen. lst möglicherweise die Prioritätenliste der zu bewältigenden Aufgaben etwas ver-
rutscht?

D"nn lesen wir Meldungen vom Bundesministerium des lnneren, dass die Wohnungseinbrüche stark zu-
ruckgegangen seien. Gleichzeitig werden solche Delikte hier in unserer Gegend bekannt, tjber die nicht ein-
mal die Tagezeitungen berichten. Sollen wir eine Sicherheit empfinden, die es gar nicht gibt? Hat der Bun-
desinnenminister mit seinen Länderkollegen - die Sicherheit und Ordnung liegt in der Kompetenz der Län-
der - in 2017 wirklich alle Spitzbuben gefasst, oder stimmt das so nicht und wir sollten besser vorsichtig
sein, weiterhin präventiv tätig werden, uns als gute ,,wachsame Nachbarn" gerieren und dieses durch eine
Beschilderung otfenbaren - wir beantworten diese Frage im lndikativ mit einem unmissverständlichen JA.

Wir mocnten uns und lhnen in 2018 gerne die wiederkehrenden Ausbaubeiträge erschließen, darirber in-
formieren und die Vorteile dieser in Rheinland-Pfalz gesetzlich eingefuhrten Variante der Beitragsschöpfung
als Ausdruck solidarischer Belastung mit unvermeidbaren öffentlichen Abgaben betonen, denn wir befürch-

-

I I

Seite 2 von 3 Seiten des Schreibens vom g. Februar 2018



Haus &Grund'
Eigentum. Schutz. Gemeinschaft.

ten, dass der Geldabfluss in fünfstelliger Höhe bei der Sanierung des maroden Straßennetzes viele ältere

Anlieger einer betrotfenen Straße vor unlösbare Probleme stellen könnte.

ZurUckzur Wirklichkeit: Auch in 2018 werden wir mit Augenmaß und Ausgewogenheit die Rechte der Ei-

gentümer und Vermieter mit deutlicher Stimme in angemessener Lautstärke betonen und dabei nicht ver-
gessen, dass die Mieter unsere gleichberechtigten Partner sind, von denen wir ebenso wie von uns die Ein-

haltung bestimmter Spielregeln verlangen - VERSPROCHEN!

Am tZ. April 2018 findet die diesjährige Jahreshauptversammlung statt. Wirwerden Sie dazu noch recht-

zeitig gesondert einladen. Die Rechnungen über den Mitgliedsbeitrag haben wir nicht beigefügt. Sie können
diese in den Geschäftsstellen telefonisch, persönlich oder per Fax bzw. Mail anfordern.

Mit freundlichen Grüßen
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