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Rundschreiben März 2015

Wir gratulieren

Wir gründen einen Bauausschuss!

Ab März 2015 gehen  wir regelmäßig wandern

Bürgerbefragung zur Erhebung von Straßenausbaubeiträgen

zum  80. Geburtstag am 12. März Edith

zum  75. Geburtstag am 01. April Karla

Der Vorstand wünscht den Jubilaren alles Gute.

Seit dem 13. Januar 2015 haben wir es schwarz auf weiß, der Siedlerfestplatz wurde uns durch die Stadt Barsing-

hausen bis zum 31. Dezember 2025 vermietet. Darin wurde uns auch die Zustimmung zum Bau einer nach der Nds.

Bauordnung (NBauO) verfahrensfreien Hütte erteilt.

Der derzeit auf dem Siedlerfestplatz vorhandene Schuppen ist abgängig. Diesen möchten wir durch einen massiven

Neubau ersetzen. Und wenn es möglich ist, sollen die auf dem Platz vorhandenen Ver- und Entsorgungsanschlüsse für

den Bau genutzt werden. Ob eine in den Neubau integrierte Toilette möglich ist, sollen die zukünftigen Mitglieder des

Bauausschusses prüfen.

Sind Sie Architekt/in, Bauingenieur/in, Statiker/in oder besitzen Sie ein zur Umsetzung unseres Vorhabens

notwendiges Fachwissen oder handwerkliches Geschick und sind an einer ehrenamtlichen Mitarbeit interessiert,

freuen wir uns auf Ihre Bereitschaft, mitzumachen. Melden Sie sich bei unserem stv. Vorsitzenden Harald Bieder, Tel.

05105.2172 oder per Mail.

In der Mitgliederversammlung am 31. Januar 2015 hatte ich über die Gründung des Bauausschusses gesprochen,

unser Mitglied Karl-Heinz Neddermeier hat sich sofort spontan zur ehrenamtlichen Mitarbeit bereit erklärt. Folgen Sie

seinem Beispiel, dann werden wir unser Ziel gemeinsam bald erreichen.

Ab März 2015 treffen wir uns regelmäßig an an der Adolf-Grimme-Schule

zu einer gemeinsamen Wanderung. Hierzu bedarf es keiner Anmeldung.

Wer Lust hat mitzuwandern kommt einfach zum Treffpunkt. Dann wird das Ziel besprochen und auch, ob zum

Mittagessen eingekehrt werden soll. Wir freuen uns über Ihre Teilnahme.

Übrigens, der erste Wandertreff ist am Sonntag, den

Aufgrund des Beschlusses des Rates der Stadt Barsinghausen vom 11. Dezember 2014 führt die Stadt Barsinghausen in

der Zeit vom eine durch.

Am waren Mitglieder des Rates der Stadt, interessierte Verbandsvertreter und auch Vertreter der

Siedlergemeinschaft Barsinghausen e.V. zur Vorstellung der Ergebnisse des Arbeitskreises Straßenbau eingeladen. Die

daraufhin von den Verbandsvertretern aufgeworfenen Fragen wurden bis heute seitens der Stadtverwaltung nicht

beantwortet.

Mesecke

Jördens

jedem 2. Sonntag im Monat um 10.00 Uhr

8. März 2015.

9. bis 23. März 2015 Bürgerbefragung zur Straßenbaufinanzierung

20. Oktober 2014



Die Präsentation steht Ihnen unter zur

Verfügung.

Zur nunmehr bevorstehenden Befragung erhalten alle Bürger ein Informationsblatt. Der Inhalt ist nach Auffassung

unseres Vorstandes nicht ausreichend, um die gestellten Fragen verantwortungsvoll zu beantworten:

Ich bin für eine Finanzierung des Straßenbaues über Straßenausbaubeiträge.

Ich bin für eine Finanzierung des Straßenbaues durch eine Erhöhung der Grundsteuer B.

Bei der Entscheidung der Bürger handelt es sich ja nicht um eine rein mathematische Angelegenheit, sondern hier

geht es um Grundsätzliches und das über einen Zeitraum von mindestens 25 Jahren.

Um die Frage 2 zu bejahen, muss der Bürger auch wissen, mit welchen „Risiken und Nebenwirkungen“ diese

Entscheidung behaftet ist. Hierüber haben weder die Stadtverwaltung noch die im Rat vertretenen politischen

Parteien die zu befragenden Bürger umfänglich informiert. Es stehen zwar noch die Informationsveranstaltungen der

Stadtverwaltung an, aber langsam wird auch das Zeitfenster für eine Diskussion bzw. Abwägung immer kleiner.

Deshalb hat sich der Vorstand intensiv mit dem schwierigen Thema auseinandergesetzt. Es geht schließlich nicht nur

um „Solidarität“ mit den zurzeit nach der Straßenausbaubeitragssatzung Zahlungspflichtigen, sondern auch und

insbesondere um das Gemeinwohl und um die Zukunft der jungen Generation.

In einem umfangreichen Schreiben haben wir alle Fraktionen gebeten, zum Thema „Steuerfinanzierter Straßenausbau“

Stellung zu beziehen. Sobald diese vorliegen, werden wir sie Ihnen zur Verfügung stellen. Dann sollten Sie sich ein

eigenes Urteil über die möglichen Auswirkungen bilden.

Die Reaktionen der AfB-Fraktion, der FDP-Fraktion und der SPD-Fraktion liegen bereits vor und sind unter

nachzulesen. Sobald weitere

Antworten vorliegen, werden wir auch diese veröffentlichen.

Es ist uns wichtig, eine Versachlichung in der Diskussion herbeizuführen und auch etwas über den „Tellerrand“

hinauszusehen. Uns ist auch wohl bekannt, dass einige handelnde Akteure, auch aus einer Siedlergemeinschaft, in

dieser Angelegenheit etwas robust in der Öffentlichkeit auftreten.

Wir als Vorstand sehen uns jedoch außerstande und haben auch nicht das Mandat der Mitgliedschaft, für oder gegen

etwas zu sein. Votieren wir für die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge, hätten wir sicherlich eine zahlenmäßige

Minderheit der Mitglieder auf unserer Seite. Gleichzeitig würden wir eine Mehrheit von Mitgliedern nicht vertreten.

Jedoch haben alle unsere Mitglieder den Anspruch an den Verein, sachgerecht und unvoreingenommen behandelt und

auch so vertreten zu werden.

Hier bitten wir Sie, unser Informationsangebot unter

intensiv zu nutzen. Bilden Sie sich Ihre eine eigene Meinung und treffen dann Ihre

Entscheidung.

Die Niederschrift über die Mitgliederversammlung sowie die gezeigte Präsentation stehen Ihnen schon jetzt unter

zur Verfügung. Im

Rundschreiben 04.2015 wird die Niederschrift dann veröffentlicht.
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Mitgliederversammlung am 31.01.2015

Einen sonnigen Start in den Frühling wünscht Ihnen
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