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ABWASSERBEITRÄGE 

Und sie kommt 
doch, die Satzung 

Es war der wahrscheinlich 
kürzeste Dienstweg der Welt: 
Die Verbandsversammlung 
des WVS lehnte gestern 
mehrheitlich ab, die Abwas-
serbeitragssatzung zu 
beschließen, die 3,48 Euro 
pro Quadratmeter vorsah. 
Doch die Bürger bekommen 
die Satzung doch - per 
Ersatzvornahme durch die 
Kommunalaufsicht. 

BAD SALZUNGEN - Kommunal-
aufsichtsleiter Martin Becker, 
der bekanntlich dem WVS als 
Interims-Werkleiter vorgestan-
den hatte, war gestern Gast einer 
Verbandsversammlung, bei der 
alle Plätze bis auf den letzten ge-
füllt waren. Viele Bürger waren 
gekommen, um die Entschei-
dung ihrer Bürgermeister zu ver-
folgen. Nach einer Aussprache 
kam es zu dem Beschluss, der für 
viele Verbandsräte bereits durch 
ein Votum ihrer Gemeinderäte 
vorgegeben war. Große Orte wie 
Bad Salzungen, Bad Liebenstein, 
Dermbach, aber auch kleine wie 
Leimbach stimmten gegen die 
im Vorfeld von der Bürgerinitia-
tive, den Freien Wählern und 
der PDS als nicht annehmbar be-
zeichnete Abwasser-Beitragssat-
zung. Mit 51 gegen 32 Stimmen 
fiel diese dann auch durch - was 
von den über 30 Zuhörern im 
Versammlungsraum mit Beifall 
quittiert wurde. 

Doch auf dem Fuße folgte ein 
Bescheid der Rechtsaufsicht, die 
von Martin Becker vertreten 
wurde: Der Beschluss wurde 
demnach rechtsaufsichtlich be-
anstandet, der Verband bis 8. 

Dezember dazu verpflichtet, ei-
ne Änderungssatzung vorzule--
gen. Andernfalls, so gab Ver-
bandsvorsitzender Martin Wal-
ter zur Kenntnis, werde die Auf-
sichtsbehörde eine so genannte 
„Ersatzvornahme" tätigen. Das 
heißt, es wird eine entsprechen-
de Satzung in Kraft gesetzt. 

Dass diese Ersatzvornahme 
kommen wird, daran hatte 
Moorgrund-Bürgermeister Udo 
Schilling keinen Zweifel. Er bat 
jedoch eindringlich darum, dass 
man sich dann in aller Ruhe 
noch einmal gemeinsam mit 
dem Verbraucherbeirat und der 
Bürgerinitiative zusammenset-
zen müsse, um zu erklären, wie 
die Zusammenhänge sind. Und: 
„Die Beiträge vielleicht etwas 
herunter nehmen, die Gebüh-
ren etwas höher", ein „vernünf-
tiges Ergebnis eben". 

Die Verhinderung der Beiträ-
ge, so betonten mehrere Bürger-
meister, aber auch Werkleiter 
Thomas Fritz und Verbandschef 
Martin Walter, bringe höhere 
Gebühren mit sich - die alle Bür-
ger tragen müssten, unabhängig 
von einem Anschluss an eine 
Kläranlage oder nicht. Die BI ha-
be damit eigentlich erreicht, was 
sie nicht wollte, war der Tenor. 
Hätte der WVS mit den Beiträ-
gen in Zukunft sinkende Gebüh-
ren erreichen können, so müss-
ten ohne die Gebühren von 2,27 
Euro/Kubikmeter auf 3,76 Euro 
steigen, sagte kaufmännischer 
Geschäftsführer Ingo Hilgen-
dorf auf Nachfrage von Frank 
Fach (Vacha) zu den konkreten 
Auswirkungen. (Ausführlicher 
Bericht folgt) (fr) 


