
Bleibt noch der
Klageweg gegen
w+;'"*9,9'bgi9-
Zela-MeHts - Zu den Gebührenbe-

scheiden des Wasss- und Abwasser-

zweckverbandes,,MittleH Renn-

steis" (zwAs) äußerte sich unter-
neh-mer Matthias Kaisel Er Plant
eine lGndidatur als Bürgermeister in
Zella-Mel is und hatte bereits zwet-

mal in der Einwohnerfragestunde
der Stadbatssitzung um Antlvorten
zu dem Thema Sebeten (Freies woft
berichtete meMach).

Ietzt scl[eibt er ,,Dieser Tage be-

kommen die Gebührcnzahler (als

Kunden füNen sich sicher die we-

nißsten der Wasserverbraucher) des

z*ls ihre B€scheide zuSesteut' in

denen eine saftige Gebührenerhö
hunq fti{ keinerlei zusätdiche Leis-

tuni enthalten ist. lst diese heie
erhdhuns, welche besonder fti(
Kleinverdraucher sehr drastisch ist,

wirklich cerechtfertiSt?" Er Sehe die-

ser Fraca seit mehl als einem Jahr
nach. 

-Konkete, nachvollziehbare
Gdfrde hätten bisher weder der Ver-

band noch die politischen verheter

der ihn fagenden Komnunen vol-

sebracht. ,,ö€r Stadüat von suhl hat

äie Gebi.ihrenerhöhung mehheit-
lich abselehnt. Aber OB Triebels Mut
reichtJnur zu einer Enthaltung in
der Verbandsversammlung'" F'r

selbst habe sich rcdlich bemüht, Ant-

worten auf seine substanziellen Fra-

sen an den Verband und den Zella-

Mehlisel Stadtrat zu bekommen, so

Matthias Kaiser weiter Die klägliche

Ausbeute sei ein Schreiben von Bür-

sermeister Panse, wdches danuf
Linweist, dass,,möSliche Einsparpo-

tenziale beim ZWAS bereits vor Jah-
ren umgesetzt" wurden und er als

Verbandirat,,primär die lnteress€n

des Zweckverbandes" und nicht die

der Bti*er verEeten muss. ,,Der

ZWAS iri Perton von Herm Eisen-

bach (Technischer Werldeitei, Anm'
d. Red.) ließ am Telefon auf Nachfta'

se zu dem hotokoll der Verbandssit-

äuns vom 1. Dezember 2Ol1 vetlau-

ten,- dass Wasserkunde Kaiser das

Protokoll von ihm nicht' bokörlmle'
Bei dieser HeiElichtu€rei schwindet
das letzte Verhauen in die tiä16e$)
den Personen. Wer eine öffentlich-
rcchtliche Wasser- und Abwasserver-

sorgunR erhalten will, wofif es viel€

ruti crtlmoe 6ut, muss den verant-
;ortlichen in Kommunalpolitik und
Verband klarmachen, dass dies nur
mit der gebotenen Offenheit und

marktserihten Preisen im Vergleich

zu deti Privawersorgern geht "

Jetzt bleibe für ihn rmd alle ande-

ren Wasserverbraucher nur noch der

Weg des WideßPruches Segen den

Wasserbescheid und gegebenenlalls

der Klageweg. Kaiser bietet an, iedem
lnteressenten, der sich bei illm mel-

det, ein Mustencfueiben des Wider-
sDruches zu veßchicken. Seine

LMail-Adt"sset info@matthiqs-kai-

set.com


