Gedanken und Informationen eines aufrechten Bürgers 
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Verantwortlich für den Inhalt: D.Bussek, Merzdorfer Str.61, 04910 Elsterwerda
bussek@arcor.de / www.eepolitik.de Tel. 0170/313 7490

Elsterwerda, 25.11.2011
Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, 

da ich eine Fülle von Zuschriften erhalten habe schon mal die ersten Meinungen und Informationen:

-Rechtshilfe oder finanzielle Hilfe bei der Abmahnung benötige ich nicht. Ich habe fristgerecht die Unterlassungserklärung unterschrieben und wenn ich keine weiteren "Dummheiten" mache werde ich nicht bezahlen müssen.

-Zur Frage über den Verbleib der Unterschriftenlisten und Petitionen:
Die Petitionen werden (wie mir Herr Thron von der BI Plessa berichtete) im Dezember im Petitionsausschuß beraten. Eine Information über den Ausgang der Beratung wird in den Medien veröffentlicht (habe ich zugesichert bekommen)
Die Eingang der Unterschriftslisten und des offenen Briefes an Herrn Platzek wurden mir letzte Woche von der Staatskanzlei bestätigt, zusammen mit einer Entschuldigung für die verzögerte Bearbeitung. Herrn Platzek sei das Problem bekannt und unser Schreiben wurde an das Innenministerium weitergeleitet. Wir hören dann wieder von dort.

-	Es wurde vorgeschlagen uns mit den Bürgern anderer betroffener Zweckverbände (Sonnewalde, Cottbus usw.) zusammen zu tun und mit einer Demonstration in Potsdam unseren Unwillen kund zu tun. Sicher eine Diskussion wert. Bitte organisieren Sie selbst eine solche Demonstration (Ansprechpartner in Sonnewalde: Herr Lehmann (bernd.lehmann@ofen-fischer.de) in Cottbus Herr Schenker von Haus- und Grund (richard.schenker@gmx.de ). Weitere Kontaktadressen entnehmen Sie bitte dem Internet über google
-	Das Logo dieser Mail wurde geändert! Ein Bürger teilte mir mit "Es gibt keine kleinen Bürger". Richtig! In Zukunft erhalten Sie Informationen von einem aufrechten Bürger
-	Der Notentext im Logo blieb erhalten. Das abgebildete Notenfragment gehört zu einem bekannten Volkslied, das viele von Ihnen sicher noch kennen. Es ist 1815 entstanden, der Komponist ist nicht bekannt. Deshalb bitte keine Abmahnung wegen Copyright schicken!
Das Copyright erlischt 70 Jahre nach Tod des Komponisten bzw. Veröffentlichung
-    Wer hofft das die Bescheide nicht termingerecht zugestellt werden täuscht sich. Die Bescheide    
     werden sicher schon nächste Woche verschickt.
-	Die Idee mit dem Flugblatt wurde durchaus positiv aufgenommen. Auch wenn sich immer mehr Bürger online informieren wollen wir andere nicht ausschließen. Man muß ja das Flugblatt nicht immer verteilen. Oft reicht ein Aushang an einer bekannten Stelle.
-	Eine der meisten Fragen war "Wie geht es jetzt weiter?"
Das weitere Vorgehen teilt sich nun in das Altanschließerproblem und an das allgemeine Problem unserer Wasser- und Abwassergebühren.
Zum Thema Altanschließer-Beiträge:
In den kommenden Wochen erhält jeder Altanschließer vom WAVE einen Beitragsbescheid. Ich persönlich empfehle jedem Bürger dagegen fristgerecht Einspruch zu erheben (ist notwendig falls sich das Gesetz doch noch ändern sollte). Zudem werde ich persönlich die Zahlung so weit als möglich hinauszögern (ohne Zinsen zahlen zu müssen!) d.h. Stundung beantragen. 
Wer dann den Rechtsweg beschreiten will kann sich bei folgenden Vereinen informieren:

Verein Haus & Grund, Herr Schenker, F.-Ebert-Str.48, 03044 Cottbus Tel.0355/2906121
oder
Verband deutscher Grundstücksnutzer e.V., Irmastr.16, 12683 Berlin www.vdgn.de

Beide Vereine organisieren Sammel- oder Einzelklagen gegen die Bescheide.

Zum Thema "Wie weiter mit dem WAVE"
Gerade heute hat sich Herr Lax aus Liebenwerda in die Diskussion eingemischt. Als Abgeordneter im Kreistag hat er auf die viel zu hohen Gebühren des WAVE hingewiesen. Dies geschah in  einem Schreiben an unseren Landrat, Herrn Jaschinsky. Da kommt Hilfe von ungeahnter Seite!
Ich persönlich habe noch keine Nachricht von der Landesbeauftragten f.d.Datenschutz und Recht auf Akteneinsicht erhalten. Dort läuft meine Anfrage auf Akteneinsicht bei WAVE, die sicher bald beantwortet wird.
Ich bitte hiermit alle Mitglieder der SVV bzw. GVV in den kommenden Sitzungen das Thema Wasser-/Abwasser erneut aufzugreifen und den WAVE auch ohne Zeitdruck zu einer klaren, verständlichen Schilderung der Lage sowie der Zukunftsaussichten zu bewegen. Eine Tiefenprüfung des Verbandes durch einen unabhängigen, von den Kommunen zu bestellenden Sachverständigen scheint geboten.
Desweiteren werde ich beim Bundesrechnungshof, Außenstelle Potsdam, eine Überprüfung des WAVE beantragen. Dies kann wohl dauern, doch momentan haben wir Zeit, denn momentan hat der Verband gerade wieder Geld!

Vielen Dank nochmals für Ihre positive Resonanz auf meine gestrige mail und einen schönen 1. Advent wünscht Ihnen

Ihr
Dieter Bussek



