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Pößneck, den 08. 01. 2005 
 
 
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 war für uns alle ein arbeitsreiches und erfolgreiches Jahr. Die Landtags- und 
Kommunalwahlen am 13. 06. bzw. 27. 06. 2004 wurden von uns Bürgerinitiativen 
genutzt, um den Einfluß auf zu hohe und ungerechte Kommunalabgaben zu verstärken.  
Die Herstellungsbeiträge für Wasser gibt es nicht mehr. Das Ziel ist die Umsetzung der 
Änderung des ThürKAG, ohne nennenswerte Gebührensteigerungen. Schwarzmalerei 
durch Herrn Gnauck oder Herrn Damm dürfen uns nicht vom Weg abbringen lassen. 
Wir sind längst nicht am Ziel. Zweckverbände müssen rückwirkend zum 01. 07. 1990 
geprüft und die Kalkulationen und Globalberechnungen verändert werden. Spätestens 
dann sind auch Gebührenfinanzierungen bei Abwasser flächendeckend möglich. 
Die Kommunalwahlen sind für uns hervorragend gelaufen. Das Ergebnis muß nun 
wirksam umgesetzt werden. An dieser Stelle sei nochmals allen Bürgerinitiativen, auch 
außerhalb der Bürgerallianz, für das gute Wahlergebnis gedankt. Die Bürgerinitiativen 
Thüringens sind nicht nur für die neuen Bundesländer ein Symbol geworden. Wir 
praktizieren Basisdemokratie, ohne staatliche Zuschüsse oder Diäten. 
Meinungsverschiedenheiten dürfen nicht zur Spaltung führen. Die Aktivitäten der freien 
Wählergemeinschaften vor den Wahlen dürfen nicht zu einem falschen Bild führen.  
Diese haben jetzt die Gelegenheit, mit der Bürgerallianz die Gespräche fortzusetzen.  
Einzelne Aktivitäten in Thüringen werden zur Spaltung und somit zur Schwächung 
unserer Gemeinschaft führen. Laßt uns deshalb, bei allen politischen oder fachlichen 
Meinungsverschiedenheiten, den Nenner finden, der uns seit 1995 verbindet. 
 
Die Bürgerallianz wird auch 2005 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 


