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Hallo Lieselotte, hallo Walter, liebe Fam. Berghorn und die anderen Aktiven,
es hat uns sehr gefreut, daß sich inzwischen eine überparteiliche "Bürgerinitiative" gegen die
geplanten Straßenbeiträge in Mörfelden-Walldorf gebildet hat. Dadurch bleibt es nicht allein den
Oppositionsfraktion im Stadtparlament überlassen, gegen dieses Vorhaben der SPD/FW/FDPKoalition zu protestieren.
Mit großer Freude haben wir den enormen Zulauf zu Eurer Veranstaltung am 5.10.17 registriert, an
der ich ebenfalls anwesend war.
Die GRÜNEN haben sich schon seit längerem gegen den Straßenbeitrag positioniert. Noch in Zeiten
der Rot-Grünen Koalition haben wir gegenüber der Kommunalaufsicht stets darauf gedrungen, daß
die Stadt Mörfelden-Walldorf selbst entscheiden darf, welche Steuern und Gebühren erhoben
werden, um einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen. Dies war bis zum Haushalt 2016, dem
letzten Haushaltsplan aus der Feder von Franz Urhahn, auch immer akzeptiert.
Als die Pläne von Becker und Ziegler immer konkreter wurden, haben wir im Bundestagswahlkampf
das Thema aufgegriffen und die Bürger mit einem Artikel in der GRÜNEN Infozeitung informiert
(Exemplar anbei).
Am 12.10.2017 haben die GRÜNEN das Thema Straßenbeiträge in ihrer Mitgliederversammlung
erneut beraten und einen einstimmigen Beschluß dazu gefasst, den ich hier ebenfalls zu Eurer
Information beilege. Die Presse hat darüber bereits berichtet.
Aktuell wollen wir die Unterschriftensammlung der Bürgeraktion tatkräftig unterstützen und auch
unsere Mitglieder aufrufen, an der Bürgerversammlung am 25.10.2017 teilzunehmen.
Anbei noch ein Papier eines Hrn. Ulrich aus Walldorf, das dieser uns zur Verfügung gestellt hat. Es
geht dabei um Probleme der Wiederkehrenden Straßenbeiträge; es wäre zu prüfen, ob man damit
etwas anfangen kann.
Herzliche Grüße
Thomas Winkler
Für den Vorstand des Ortsverbandes

PS:
Bitte haltet uns über alle Aktivitäten der Bürgeraktion auf dem laufenden, damit wir teilnehmen und
unterstützen können.
Kontakt gerne per Mail unter tw@gruene-mw.de, aber auch per Post oder telefonisch.

