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Pößneck, den 04. 01. 2004 
 
  
Liebe Mitstreiter, sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Bürgerallianz Thüringen wünscht allen ein gesundes und 
erfolgreiches Neues Jahr. Besonders sei auch den Familien und 
Angehörigen für die Unterstützung und das Verständnis gedankt. 
 
2004 wird für uns alle ein arbeitsreiches und entscheidendes Jahr. Die Landtags- und 
Kommunalwahlen am 13. 06. bzw. 27. 06. 2004 müssen besonders von uns 
Bürgerinitiativen genutzt werden, um noch mehr Einfluß auf zu hohe und ungerechte 
Kommunalabgaben zu gewinnen. Die Herstellungsbeiträge für Wasser und Abwasser 
müssen schrittweise abgebaut werden. Das Ziel ist eine gerechte und sozial 
verträgliche Gebührenrefinanzierung.  
Dabei dürfen wir uns nicht erneut durch die Landesregierung täuschen lassen.  
Wir werden im Vorfeld unsere Bürgerinitiativen auf die Kommunalwahlen vorbereiten. 
Dazu erarbeiten wir gerade einen Leitfaden zur Vorbereitung der Wahlen. Noch im 
Januar möchte ich Euch diesen zusenden. Unsere Bitte ist, sich rechtzeitig bei Fragen 
an uns zu wenden. Wichtig sind auch die Aufstellung von Kandidaten für ein 
Bürgermeisteramt. Denn Bürgermeister sind letztendlich die Vertreter in 
Zweckverbänden. 
Gedankt sei an dieser Stelle besonders unserem Mitstreiter Siegfried Guddat in Gera. 
Siegfried hat mit seinen 74 Jahren wesentlich dazu beigetragen, daß in vielen 
Zweckverbänden und Behörden ein Umdenken eingesetzt hat. Die Bürger des 
Zweckverbandes in Gera haben ihm zigtausende Euro Ersparnis zu verdanken. Und 
viele Bürgerinitiativen können mit seiner Hilfe auf eine Wende in der Wasser- und 
Abwasserproblematik hoffen.  
Ganz besonders müssen wir uns aber auch gegen eine zunehmende soziale 
Ungerechtigkeit wehren. Besonders im Vorfeld der Wahlen müssen mir uns verstärkt 
mit Aktionen wehren.  
Die Bürgerallianz wird auch 2004 bemüht sein, die Interessen unserer Bürger 
bestmöglich zu vertreten. Verzeihen Sie uns „Fehler“ und bringen Sie auch mal Kritik 
an, um konstruktiver zu werden. Wir würden uns natürlich freuen, wenn sich noch mehr 
Bürgerinitiativen uns anschließen und wenn sich einzelne Mitstreiter aktiv in unsere 
Arbeit einbinden würden. 
 
Also, auf geht’s !!! 
 

Wer kämpft, kann verlieren.  
Wer nicht kämpft, hat verloren !!!!!  

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Wolfgang Kleindienst 
stellvertretender Landesvorsitzender 

http://www.buergerallianz.de 


