
   

   

   

    

 Eigenheimer Verein Happing u. Umgebung e.V. 

 1. Vorsitzender:   Klaus Hohmann 
  info@eigenheimerverein-happing.de   
  www.eigenheimerverein-happing.de 

   

Klaus Hohmann, 1. Vorsitzender  

Besuchen Sie uns im Internet: www.eigenheimerverein-happing.de 
 

Mitgliederbrief „Februar 2016“ 
 

Aktuelle Informationen für unsere Vereinsmitglieder! 
 

 

Unsere Jahreshauptversammlung findet am 18. März 2016 ab 19.00 Uhr im Happinger Hof statt. 

Wir bitten jetzt schon, alle Mitglieder, die eine Ehrung erhalten, zu erscheinen. Sie werden aber noch 

mit einem Anschreiben persönlich eingeladen. 

 

Baywa Wiese 
 

Der bisherige Investor wird vermutlich im März an die Stadt Rosenheim einen neuen Antrag stellen, 

indem er aufgrund der Meinungen und Bitten der Bevölkerung von einem neuen Standort „Handel“ 

absieht. Die Ausrichtung soll stattdessen in Richtung Wohn- bzw. Bürogebäude zielen, was vor allem 

die Verkehrsauslastung auf 1/3 der angedachten Verkehrsbelastung mindert. Eine positive Wendung 

für die Bevölkerung in Happing? Aus diesem Grund ist auch die angedachte Verkehrssimulation im 

Augenblick nicht interessant.  

(Dies sind allerdings noch keine gesicherten Erkenntnisse). 
 

 

Der neue Nahversorger in den alten „Edeka-Räumen“ öffnet voraussichtlich im März und wird künftig 

unter dem Namen Nahkauf laufen, was wiederum zur REWE-Group gehört. Wir freuen uns auf einen 

neuen, schmucken Laden und hoffen, dass die Bevölkerung die Mühen und Investitionen schätzt und 

in diesem fußläufig erreichbaren Geschäft gerne einkaufen wird.  

Einen ausführlichen Artikel hat die Soziale Stadt in ihren Südseiten-Blättern 3/2015 bereits im Dezem-

ber 2015 veröffentlicht. 
 

 

Unser Siedlerbrief Januar 2016 enthält einen Fehler in der Ausschreibung der Mehrtagesfahrt in das 

Böhmische Bäderdreieck: Bei der kurzen Anreise fahren wir nicht mit dem Liegebus, sondern mit  

einem normalen Reisebus. Wir haben zusätzlich noch einmal 4 EZ zum Preis von 420,00 € reservieren 

lassen. Die anderen EZ sind bereits ausgebucht, 

 

Bitte entschuldigen Sie das Versehen. 
 

 

Eine Info für den kommenden Sommer: 

Für die von uns verkaufte Super-Grillkohle müssen wir leider eine kleine Preiserhöhung vornehmen. 

Ab sofort kostet der Sack 20 Euro.  
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Klaus Hohmann, 1. Vorsitzender  

Besuchen Sie uns im Internet: www.eigenheimerverein-happing.de 

Sperrung Eichfeldstraße 

Im Verkehrsausschuss wurde die durch den Eigentümer beantragte Sperrung (von Happing bis zum 

Sportplatz) abgelehnt. Auch der Eigenheimer Verein ist der Meinung, dass hier diese alte Ortsverbin-

dung nicht geopfert werden sollte. Gegen eine Begrenzung auf 7,5 to von Happing kommend, gibt es 

keine Einwände. Vielmehr muss die Stadtverwaltung versuchen, sich mit dem Eigentümer zu einigen, 

um den Ausbau der Eichfeldstraße von Norden her bis zum Sportplatz mit einem Bürgersteig zu er-

möglichen. 

 

Lärmschutz Bahn 

Nach den Kartierungsergebnissen des Eisenbahn-Bundesamtes liegt im Stadtgebiet Rosenheim mit 

den Haupteisenbahnstrecken des Bundes ein Lärmbrennpunkt vor. Unter der Internetseite 

www.laermaktionsplanung-schiene.de kann man den Plan einsehen und auch an der 2. Phase der  

Öffentlichkeitsbeteiligung konnte man aktiv teilnehmen. Der Termin ist allerdings bereits verstrichen: 

15.11. – 15.12.2015. 

 

Haftpflichtversicherung Eigenheimerverband Bayern 

Der Eigenheimerverband Bayern hat einen neuen Partner bei den Versicherungen. Neu nunmehr: 

Die Haftpflichtkasse Darmstadt. 

Unter http://www.eigenheimerversicherung.de/ kann man diese Versicherungen für sich prüfen und 

ggf. seine Privatversicherungen ebenfalls über den neuen Partner abschließen.  

 

Vor einiger Zeit ist in Happing eine Paket-Packstation eröffnet worden.  

(Bushaltestelle 3 Traberhof)  

Viele stehen davor und wissen nicht, wie der Automat zu bedienen ist.  

Hier nun eine kurze Anleitung: 

Zum Versenden eines Pakets ist es notwendig per Internet unter 

www.DHL.de eine online-Frankierung auszudrucken. Diesen Ausdruck 

kleben Sie auf Ihr Paket bzw. Päckchen. Die Bezahlung erfolgt über Kre-

ditkarte, Bankeinzug o.ä. 
 

An der Packstation berührt man den Bildschirm und folgt der menügestützten Anleitung. Dann fordert 

einen die Anleitung auf, den Barcode des Pakets an den Scanner zu halten, es wird Ihnen dann auch 

ein freies Fach zugewiesen. DHL Retouren kann man immer versenden, da ist keine eigene Frankie-

rung nötig, da sie in diesem Fall schon durch den Absender bezahlt wurde  

Damit Sie ein Paket abholen können, müssen Sie sich vorher als Kunde registrieren, was ebenfalls per 

Internet unter www.paket.de erfolgt. Den Erhalt eines Pakets erfahren Sie dann per sms, Mail o.ä., was 

aber von Ihnen genau festgelegt werden kann.  

Aber Achtung: Briefe und Einschreiben sind nicht an der Poststation abzuwickeln.  

 

gez. i. A. Carin Aquila         Happing, 20.01.2016 

(Mitglied des Vorstandes) V. i. S. d. P. 
Spruch des Monats: 
 

Besser auf neuen Wegen etwas stolpern 
als in alten Pfaden auf der Stelle zu treten. 

http://www.laermaktionsplanung-schiene.de/
http://www.eigenheimerversicherung.de/
http://www.dhl.de/
http://www.paket.de/

