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Klaus Hohmann, 1. Vorsitzender  

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

Mitgliederbrief „Juni 2016“ 
 

Aktuelle Informationen für unsere Vereinsmitglieder! 
 

Zum 3. Mal hintereinander stellten sich die Happinger Vereine am 23.04.2016 auf dem Gelände des 

neuen Bürgerhauses vor. Der Wettergott meinte es gut mit allen, denn erst am späten Nachmittag 

setzte der angekündigt Regen ein. So konnten der Spielmannszug Rosenheim, die Jugendstadtkapelle 

Rosenheim, die Feuerwehr Happing mit der Vorführung, einen „umgestürzten Baum von der Strasse“ 

zu entsorgen, eine Vorführung der Walking-Gruppe ASV Happing, die Line-Dancer sowie die Gruppe 

Selbstverteidigung ihre Präsentationen unter freiem Himmel zeigen. Auch im Inneren des Hauses wa-

ren Stände zu sehen und das gesamte Gebäude wurde, ebenso wie die „neue Mühle“ von vielen Neu-

gierigen zu ersten Mal begutachtet. Jeder Verein hatte zudem einen Stand, an dem man sich von 

sachkundigem Personal näher informieren konnte.  
 

Ein gelungener Tag mit einem Mix für alle Besucher! 
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Klaus Hohmann, 1. Vorsitzender  

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

 
 

 

Was ist der Marktplatz Happing? 

Im landläufigen Sinn bezeichnet man als Marktplatz den Mittelpunkt eines Ortes, an dem sich alle 

Anwohner zu Aufführungen, Events o.ä. treffen. Nicht ganz so ist es Happing. Selbstverständlich kon-

zentriert sich der Marktplatz zum Großteil um den neueröffneten Happinger Nahkauf, aber zu dieser 

Vereinigung gehören auch alle anderen umliegenden Geschäfte, Dienstleister und Handwerksbetriebe, 

angefangen an der Miesbacher Straße hinunter bis nach Alt-Happing. Dieser Zusammenschluss möch-

te sich gemeinsam in der Öffentlichkeit präsentieren, ein neues Logo entwickeln, unter diesem Schirm 

Werbung betreiben und ev. Bauernmärkte, Flohmärkte o.ä. veranstalten. 

Mit dem neuen Nahkauf hat sich zu den etablierten Händlern ein sehr guter Vollversorger angesiedelt 

mit einem reichhaltigen und qualitativ hochwertigen Sortiment, der preislich mit den großen Super-

marktketten mithalten kann. Freundliches Personal und einladende Tische und Stühle, alles in allem  

ein sehr schöner Laden! 
 

 

Reform beim Straßenausbau  

(dieses Thema wurde im Mitgliederanschreiben Dezember 2015 behandelt). 

Die Änderung des Kommunalabgabengesetzes ist ja leider zum 01. April bereits in Kraft getreten. Ob 

die Kommunen von der Möglichkeit wiederkehrender Beitrage Gebrauch machen werden, bleibt ab-

zuwarten. Auch wir stehen dieser Möglichkeit äußerst skeptisch gegenüber, da dadurch die Beitrags-

belastung der Anlieger nicht geringer wird, wenn man die Gesamtbelastung betrachtet. Wiederkeh-

rende Beiträge bringen im Gegenteil sogar zusätzliche Probleme, z. B. wenn Anlieger bereits früher für 

ihre Straße voll bezahlt haben, oder wenn es künftig darum geht, welche Straße in einer Gemeinde 

erneuert wird.  

Der Eigenheimerverband Bayern jedenfalls sieht in der KAG-Novelle keinen Erfolg, wie er von vielen 

dargestellt wird. Wir werden uns daher weiter für eine völlige Abschaffung der Straßenausbaubeiträge 

einsetzen. 
 

gez. i. A. Carin Aquila         Happing, 20.05.2016 

(Mitglied des Vorstandes) V. i. S. d. P. 
 
Spruch des Monats: 
Die schönste Entdeckungsreise macht man, wenn man die Welt mit anderen Augen betrachtet. (Marcel Provst) 


