Entlastungen erst einmal
nur Diskussionsgegenstand
Kteindienst und die Straßenausbaubeiträge
von Marjus Koity

t't 'l?

gesamt acht Stellen

mit teils

la (Bißo) hat in der jüngsten Sir
zung des Pi,ßnecker Stadtrares
einen Antrag zur Diskussion ge-

weilreichenden Folgen geändert
werd€n. Kleindienst will mit seiner zwei Mann-Fraklion im 25köpfi8en Stadtral lokale Entlas'
tungen durchsetzen, welche
durch Anderung€n des lhürin-

eigentümer bei den Straßenäus,
baubeiträSen,drastisch" entlas
tet werd€n sollen, wi€ €s Birsc

möslich seien, zumal sich die
Stadt Pößneck Mindereinnahmen aus Straßenausbaubeitd'

Pö8neck. Die Bilrgerinitiative
tur Recht und Sicherheit Or

st€llt, wonach Crundstücks' ger

Chef Wolfgang

Kommunalabgabengesetzes

genlektenkönne.
Das ist die Frage
wenn
7. Aug'rst). Im ZuSe eines länge- das so wäre, dann 'rnd
wie lange
ren Vonrages hat €r allerdingt noch, lautete der Tenor einiger
s€lbst den Vorschlag einge SlellunSnahhen. Thomas Weibrachl, die schwieig€ Materi€ d€rmann (FDP/FVFFW) be
eßt einmal im Stadtrdls-Haupl turchtete Ungleichb€handlünund Finanzausschuss vorzube- gen für den Fall, dass Straß€nloeindienst

formüli€rt hatt€ (OTZ vom

raten, und da ließ sich der Stadt,

ral nicht ryeimal bitlen In
Gegenzug eryartet Kleindienst,

dass es binnen zwei Monat€n
im kommunalen Pa.lament zu
ein€r Entscheidung in seinem
Sinnekommt.

ausbaubeitrags-Entlastungen
flur je nach lGssenlage wi*en
sollen. Mal abgesehen von der

,,Beitrassserechtiskeit" konnte

Bürgermeister Michael Mod'
de (Freie wähter) nicht erkennen, dass die Stadt Geld zu ver'
schenken habe. Er befürchtete,
dass Entlastung€n aul d€r einen
Seite zu BelastunSen an and€rer
Stelle führer könnten. Er will
die Kommrnalaufsicht in den
Vorgang einbinden.

A]I-H. Borchardt (FDP/FW

FFW) macht€ €ine böse Fall€ in
den Fomulierung€n zu den Beilra8s Stundunszinsen aus und

wamte davor, §iumige Zahler
für ihr Verhalten noch zu beloh-

nen. Modde m€rhe an.
7

Eirto{hef Woltqang

dienst.
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,,Bei Anliegerslraßen sollen

die Anteile der Grundstücks-

Prc
zent bei der Fahrbahn auf
eig€ntümer von bisher 60

dass

Straßenausbaubeitngspfl ichtige die jetzt schon möglichen
Zahlungserleichierüngen kaüm
in Anspruch nehmen vürden. ln
einigen Delails lässtKleindienst,

wie er durchblicken ließ, wohl
aus gutem Grund mit sich verhandeln, vonseinen Ziel rückte
er aber nicht ab. ,Wir schafien
das!", erklärte er frei nach Ange-

nur noch zehn kozent über-

la M€rkel, zumal Pößn€ck über
mehrerc lahre sanz ohne Einnahmen aus Straßenausbaubei'
lrägen klar gekommen sei. Der
Stadtrai möge doch Mut zu
ein€rhistorischen Entscheidung
mit vorbildcharakter tur andere
Gemeinden und Städre in Thüringen laben, meint€ Kleindienst. Das brachle ihm die Fra'
ge ein, wo denn sein Mut war, ah

nehmen. Nach dem Willen der

es

20 Prozeüt und bei G€hwegen

oder Straßenbeleuchtung von
70 Prozent auf 20 Prozent gesenkt werden". lautet eine der
KleindienstForderungen. Bei
Haupteßchließungsstraßen soL

len die Anlieger n'rr noch tunf
zehn kozent der Investitionen
und bei Hauptverkehßstraßen
ßißo soll die süidtische StraßeD
ausbaubeitngssatzung an in$

um kommunalpolitischenRückenwind ftir den Thürin8€ntag
2015in Pößneck ging.

