
Resolution 
 

aus Anlass der Gründung des Ortsvereins Rheinhessische Schweiz 
 
am 24. Januar 2018 in Gumbsheim 
 

 

„Wohnungsbau und neue Wohnformen in Rheinhessen fördern“ 
 

Der demografische Wandel beeinflusst die zukünftige Wohnsituation sowohl in 

städtischen als auch in den ländlichen Regionen. Das Wohnen im ländlichen Gebiet 

Rheinhessen muss attraktiv bleiben. Da sich die Bevölkerungsstruktur ändert, müssen 

wir dazu passende Wohnformen anbieten.  

 

Wir wollen ausreichend bezahlbare Wohnangebote für alle bereitstellen. Moderne 

gemeinsame Wohnformen sollen dazu beitragen, dass Wohnen in unserer Region 

interessant bleibt. Das Programm „Mehr Mitte bitte“ der SPD-geführten 

Landesregierung stärkt die Ortskerne.  

 

Wir wollen eine Renaissance des sozialen Wohnungsbaus. Das Land fördert neue 

Wohnungen und setzt klare Akzente.  

 

Im Wohnungsneubau muss angesichts einer älter werdenden Gesellschaft verstärkt auf 

barrierefreie Wohnungsangebote gesetzt werden, die auch im kostengünstigen 

Segment ausreichend angeboten werden müssen.  

 

Schwerpunkt alterns- und altersgerechtes Wohnen setzen 
 

Die Menschen bleiben heutzutage auch im Alter länger vital und fit. Sie arbeiten, 

engagieren sich und sind ein lebendiger Teil unserer Gesellschaft. Das ist ein großes 

Glück. Wir möchten, dass sie möglichst lange selbstständig in ihrer eigenen Wohnung 

leben können und nicht alleine sind. Schließlich wird die Zahl der Großfamilien 

geringer und oftmals arbeiten und leben die Kinder weit entfernt.  

 

Wir setzen uns für mobile Dienste in den Ortsgemeinden ein. Dies umfasst lokale 

Angebote ebenso wie Fahrdienste. 

 

Wir setzen auf neue Wohnformen wie Mehrgenerationenprojekte und Pflege-

Wohngruppen sowie auf die Förderung eines generationengerechten Wohnens.  

 

Gerade dort, wo Menschen nicht mehr alleine in ihrer eigenen Wohnung leben können 

oder wollen, können Wohngemeinschaften eine Alternative sein. Mit dem Programm 

„WohnPunkt“ unterstützt die Landesregierung bereits heute den Ausbau ambulanter 

Wohngemeinschaften und die Bildung von Wohngenossenschaften, insbesondere in 

kleinen Ortschaften. 

 



Unterstützung findet unser Projekt durch die „Kommunale Pflegestrukturplanung 
und Sozialraumentwicklung“ der Landesregierung und unter Hilfe der 

Landesberatungsstelle „Neues Wohnen Rheinland-Pfalz“. 
 

Wir wollen die Fördermöglichkeiten für gemeinschaftliches und 

generationenübergreifendes Wohnen, Wohn-Pflege-Gemeinschaften, Wohnen in 

aktiver Nachbarschaft sowie Wohnen mit Versorgungs-Sicherheit in Anspruch 

nehmen. 

 

Wir wollen in Wöllstein die Gründung eines Ärztehauses vorantreiben. 

 

Wohnen ist ein Menschenrecht. 
 

Der Ortsverein Rheinhessische Schweiz will das Angebot von Demografie gerechten 

Wohnungen und der Bereitstellung von preiswerten Wohnungen in kommunaler 
Verantwortung. Darüber hinaus sichern sich die Kommunen in der 

Verbandsgemeinde Wöllstein durch die Schaffung von Eigentum ihre langfristige 

Handlungsfähigkeit. 

 

 

Text: Ernst Scharbach 


