
RHEINLAND-PFALZ

Ein gutes neues Jahr
2020 ...

... wünschen wir unseren Gemeinschaften

und Mitgliedern ... und melden unsere

Landesseite Rheinland-Pfalz ab sofort wie-

der zurück.

In den ungeraden Monaten informieren

wir unsere Mitglieder über alles, was Wohn-

eigentümer in Rheinland-Pfalz interessiert.

IHRE LANDESSEITEN

Natürlich wird der Landesverband die

rheinland-pfälzischen Seite~ vielfältig für

seine Mitglieder nutzen, zum Beispiel um

die landespolitische Bühne zu beleuchten,

Informationen zum Verbraucherschutz zu

geben und Ereignisse und Entwicklungen

im Landesverband zu thematisieren.

Doch es ist uns ein wichtiges Anliegen, doss

die Landesmitteilungen den engagierten

Mitgliedern im VWE Rheinland-Pfalz ein

Forum bieten. Denn von jeher sind es die

• Gemeinschaften, die unseren Landesverband

tragen. Sie erfüllen den Verband Wohnei-

gentum mit Leben, prägen maßgeblich sei-

nen sozialen Charakter und sind als Wohn-

eiqentürner vor Ort Hauptakteure auf dem

wichtigen Feld der Mitgliedergewinnung.

Leide'r hat es im letzten Jahr an Beiträgen

aus den Gemeinschaften gefehlt. Seit ge-

raumer Zeit haben wir keine .Artikel zu

Aktivitäten erhalten, mit denen wir die

Landesseite hätten füllen können. Einigen

Gemeinschaften ist aufgefallen, dass un-

sere Landesseite seit Juli 2019 nicht mehr

gedruckt wurde. Die entsprechende Kritik

haben wir zur Kenntnis genommen.

Ein Grund für unser Verstummen im Mitglie-

dermagazin .Fcmiiienheim und Garten" ist

der erwähnte Mangel an Beiträgen aus den

Gemeinschaften. Einweiterer, wichtiger Grund

ist, dass unsere Mitgliederzahl 2019 leider

unter 5.000 gesunken ist und wir daher nur

noch Anspruch auf sechs Landesmitteilungen

pro Jahr haben. Dies können wir durch eine Westfalen. SPD ist also nicht gleich· SPD

wieder steigende Mitgliederzahl ändern. und CDU ist nicht gleich CDU ... ?

Darum hier unser Appell: Informieren Sie

uns über Aktivitäten in Ihrer Gemeinschaft .

Gerne berichten wir über bereits durchge-

führte Veranstaltungen, die oft Impuls- und

Vorbildcharakter für andere Gemeinschaf-

ten haben. Noch interessanter und effek-

tiver stellen sich darum Informationen über

zukünftige Veranstaltungen vor.

Außerdem haben wir eine große Bitte an

Sie alle: Helfen Sie mit und werben Sie

neue Mitglieder. Kaum ein Verband Deutsch-

lands bietet seinen Mitgliedern solch um-

fangreiche Leistungen für einen so geringen

Beitrag wie der Verband Wohneigentum!,

Sundeswettbewerb 2020

Wie schon 2016 nimmt in diesem Jahr die
Gemeinschaft Vallendar D t)am Bundes-
wenbewerb teil.

Der 27. Bundeswettbewerb steht unter dem

Motto "Wohneigentümer - heute für morgen

aktiv. Lebendige Nachbarschaft - gelebte

Nachhaltigkeit" und wird die Gemeinschaft

Vollendar und damit auch unser schönes

Rheinland-Pfalz in ein absolut positives Licht

setzen. Herzlichen Dank hierfür.

Straßenausbaubeiträge

Unsere Bemühungen zur Abschaffung der

Straßenausbaubeitragssatzung (STRABS)

in Rheinland Pfalz gingen und gehen wei-

ter, aber eine "Einsicht" der aktuellen Lan-

desregierung (SPD/GRÜNE/FDP) ist leider

bisher nicht zu erkennen.

Bemerkenswert ist hierbei die Tatsache,

dass in Rheinland-Pfalz vor allem die CDU

für die Abschaffung der STRABS plädiert,

die CDU-geführte hessische Regierung aber

daran festhalten will und die hessische SPD

sich für deren Abschaffung einsetzt. Diese

Konstellation finden wir auch in Nordrhein-

Inzwischen haben sieben von sechzehn

Bundesländern die STRABS abgeschafft:

Bayern, Berlin, Brandenburg, Hamburg,

Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt

und Thüringen. Die Bundesländer Baden-

Württemberg und Bremen haben bisher

noch gar keine Ausbaubeiträge erhoben.

Hoffen wir, dass die übrigen sieben Bun-

desländer (Hessen, Niedersachsen, Nord-

rhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland,

Sachsen und Schleswig-Holstein) kurzfristig

auch zu der Einsicht gelangen, dass die

teilweise immense Belastung von selbstnut-

zenden Grundstückseigentümern eine un-

haltbare Ungleichbehandlung darstellt, da

die Straßen unserer Republik schließlich

von jedermann genutzt werden und deren

. Erhalt somit auch von allen zu bezahlen ist.

Was ist los in unserem
schönen Rhein/and-Plalz?

21.02.20 Faasenaachts-Kaffee der Gemein-

schaft Mayen und Umgebung e. V., Pfarr-

heim Herz-Jesu (Beginn 14:11 Uhr)

MITMACHEN ERWÜNSCHT

Machen Sie die geplanten Aktivitäten und

öffentlichen Veranstaltungen Ihrer Gemein-

schaft in Rheinland-Pfalz bekannt, wenn Sie

sich über Gäste freuen! Wir unterstützen Sie

gerne durch Veröffentlichung der Termine in

den Landesmitteilungen Ihres Mitgliederma-

gazins .Fornilienheim und Garten". Es ist le-

diglich notwendig, dass Sie uns bitte rechtzei-

tig (spätestens drei Monate vor dem jeweiligen

Termin) informieren, welche Feste in Ihrer

Gemeinschaft gefeiert oder welche Reisen

von Ihrer Gemeinschaft unternommen werden,

an denen auch Gäste teilnehmen dürfen.

So erreichen Sie die Landesgeschäftsstelle:

E-Mail: rheinland-pfalz@verband-

wohneigentum.de; Tel. 02637 4205.

FUG 1 120 47


