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Bürger zweiter Klasse?  -  Einladung der BI gegen überhöhte Kommunalabgaben 
Bad Salzungen und Umgebung 
Dienstag den 02.03.2010 um 19:00 Uhr Leimbach in die Gaststätte „Weißes Roß“ 
 
 
In Zeiten der gegenwärtigen Wirtschafts- und Finanzkrise ist es nicht nur für die Bürger und 
Bürgerinnen dieses Landes, sondern auch für alle Unternehmen und Kommunen allererste 
Aufgabe, mit vorhandenen Mitteln und Ressourcen äußerst sparsam umzugehen. Die Krise 
führt dazu, dass Betriebe und vor allem Kommunenlangfristig geplante Investitionen auf den 
Prüfstand stellen und auf ein zwingend notwendiges Minimum reduzieren sowie neue 
Investitionen oft gar nicht mehr planen können, weil deren Finanzierung nicht gesichert ist. 
Was die Investitionen des WVS Bad Salzungen betrifft, hat diesbezüglich die BI in ihrem 
Forderungskatalog an den Verband entsprechende Fragen aufgeworfen, deren Beantwortung 
durch die Verantwortlichen des WVS bis heute aussteht. Ein Versuch des 
Verbandsvorsitzenden Klaus Bohl, die Abarbeitung des Forderungskataloges in den 
Verbraucherbeirat zu verweisen, schlug in dessen letzter Sitzung am vergangenen Donnerstag 
kläglich fehl. 
Wenn Sie, werte Bürgerinnen und Bürger, wie wir der Meinung sind, dass Abwasserbeiträge 
(wie bereits bei Wasserbeiträgen geschehen) komplett abgeschafft werden sollen, dass 
Straßenausbaubeiträge schon lange nicht mehr zeitgemäß sind und durch Finanzierung über 
Steuern abgelöst werden müssen, wenn Sie werte Bürgerinnen und Bürger sich nicht zu 
Menschen zweiter Klasse degradieren lassen wollen, wenn sie wie wir darauf gespannt sind, 
ob die Verantwortlichen des WVS der persönlich an sie ergangenen Einladung der BI folgen 
und die längst überfälligen Antworten auf den Forderungskatalog liefern werden, dann lädt sie 
die Bürgerinitiative gegen überhöhte Kommunalabgaben Bad Salzungen und Umgebung am 
Dienstag den 02.03.2010 um 19:00 Uhr in die Gaststätte „Weißes Roß“ nach Leimbach 
ein. Es wird auch ein kurzer Bericht über die Demo vom 28.01.2010 vor dem Thüringer 
Landtag und über aktuelles aus der Bürgerallianz Thüringen die Versammlung bereichern. 
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