Wir lassen Bürger nicht im Regen stehen
„Wir lassen Sie nicht im Regen stehen!“
– so lautet der Slogan, mit dem der Verein für Bürgerhilfe e. V. Sondershausen
um Mitglieder wirbt. Der Verein wurde
1997 gegründet und hatte mal über
1.000 eingetragene Mitglieder aus Sondershausen, Ebeleben und Greußen.
Der Verein setzt sich für Beitrags- und
Gebührengerechtigkeit ein. Die Mitgliederzahlen sind rückläufig. Manches Mitglied ist mit dem Erreichten
zufrieden und zieht sich deshalb aus
dem Verein zurück. Wolfgang Dietrich,
der ehrenamtliche Geschäftsführer des
Vereins, ist darüber nicht glücklich.
Doch man kann die Menschen auch
nicht zwingen und jeder muss für sich
entscheiden, welche Kommunalabgaben er für gerecht und bezahlbar hält.

Alois Weigl hält Abwasserund Straßenausbaubeiträge für
nicht mehr zeitgemäß
Ende März 2008 hatte der Vorstand
zur jährlichen Mitgliederversammlung
ins Kulturhaus Greußen eingeladen.
Von den gegenwärtig rund 800 Mitgliedern waren nur 60 der Einladung
gefolgt, auch ein Zeichen dafür, dass
Bürger oftmals erst handeln, wenn sie
mit Gebühren- und Beitragsbescheiden
unmittelbar konfrontiert sind.
Die Vergangenheit hat gezeigt, dass
oft verzweifelte Bürger den Rat des
Bürgerhilfevereins suchen, wenn der
Zweckverband TAZ Helbe-Wipper wieder neue Abwasserbeitragsbescheide verschickt, die Gebührenbescheide für das
Niederschlagswasser im Briefkasten
sind oder die Gemeinden in der Region
Straßenausbaubeiträge erheben.
Alois Weigl, der Vorsitzende des Bürgerhilfevereins betont immer wieder,
dass er die Erhebung von Abwasserund Straßenausbaubeiträgen für nicht
mehr zeitgemäß hält. Die Abschaffung
der Wasserbeiträge und die bürger-

freundlichere Berechung der Abwasserbeiträge vor einigen Jahren war ein
riesiger Erfolg der Bürgerinitiativen.
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Erstberatung durch einen
Rechtsanwalt an.

Seit einiger Zeit bietet der Verein auch
eine kostenlose Erstberatung durch einen Rechtsanwalt an. Dadurch erhofft
man sich, dass strittige Fragen möglichst außergerichtlich im Interesse der
Bürger geklärt werden.
In den letzten Jahren hat man schwerpunktmäßig auf kommunaler Ebene
versucht, im Dialog mit den Verantwortlichen vernünftige Lösung zu
finden. Dort hat sich gezeigt, dass bestimmte Entscheidungen nur auf Landesebene getroffen werden können.
Hierzu zählt z. B. die rückwirkende
Erhebung von Straßenausbaubeiträgen.
Der Bürgerhilfeverein will deshalb eng
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Verein für Bürgerhilfe e. V.
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99706 Sondershausen
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Geschäftszeiten:
Donnerstag
und

10.00 bis 13.00 Uhr
14.00 bis 18.00 Uhr

Ansprechpartner:

Alois Weigl (Vorsitzender),
Wolfgang Dietrich (Geschäftsführer)
Frank Kuschel

