Kostenexplosion in Isernhagen
Am 12.05. bittet die AfD Isernhagen interessierte Bürger wieder zu einer
Bürgersprechstunde in das Gasthaus Lahmann, Farster Str. 2, 30916 IsernhagenNeuwarmbüchen. Das erste Getränk ist natürlich für Sie frei.
Wir werden auch diesmal wieder den Finger in die Wunde legen. Zum Beispiel bei einem
für die lokale Wirtschaft wichtigen Thema, der drohenden Gewerbesteuererhöhung um
20 Punkte. Sie soll auf Betreiben der Grünen beschlossen werden. Da diese mit den
Sozialisten und Liberalen den linken Block bilden, der zur Zeit die Mehrheit im
Isernhagener Rat stellt, kann unserer Ansicht nach nur noch eine eindeutige
Bürgerempörung diesen wirtschaftlichen Unsinn stoppen. Isernhagen ist auf neue
Ansiedlungen von Gewerbe und den Erhalt der bereits hier länger Gewerbetreibenden
angewiesen!
Darüber hinaus soll unser Abwassernetz zeitnah an den Wasserverband Peine
"übertragen" werden, was nichts anderes als ein Verkauf ist. Ein Instandsetzungsstau von
über 6 Jahren sowie die fehlerhafte oder nicht durchgeführte, gesetzlich jedoch
vorgeschriebene, Unterrichtung des Personals z.B. nach Gefahrstoffverordnung, lassen
erhebliche Mängel in der Durchführung gemeindlicher Aufgaben erkennen. Es scheint,
dass die Verantwortlichen in der Gemeindeverwaltung zum Zwecke der Entlastung einen
raschen Verkauf des Abwassernetzes anstreben. So kann man sich auch aus der Affäre
ziehen! Darüber und über mögliche Kostenerhöhungen hinsichtlich der
Abwassergebühren möchte die AfD ebenfalls mit Ihnen ins Gespräch kommen.
Daraus ergibt sich ein weiteres Thema: Die drohende Pleite der Gemeinde
(Ganztagsschule 30-35 Mill, Ausbau / Neubau von Kindergarten und Hortplätzen,
Sanierungsstau Straßenerneuerung ca. 6 Mill. u.s.w.). Anstatt sich von
Schulexperimenten zu trennen, Sozialbetrügereien von Flüchtlingen zu begegnen
und/oder sich den Flüchtlingskosten, die der Gemeinde aufgebürdet worden sind, aktiv
entgegenzustellen, soll - nach dem Willen der Altparteien - lieber die „Einnahmenseite“
(der Bürger bezahlt!) gestärkt werden. Vielmehr gelte es doch, die „Ausgabenseite“ durch
die Korrektur von Fehlern einzudämmen.
Hinweis: Am 20.05. werden die EU-Abgeordnete Beatrix von Storch und der
niedersächsische AfD-Landesvorsitzende Armin-Paul Hampel um 13:00 auf dem
Georgsplatz die Argumente der AfD zur Wiedererlangung der Kontrolle über unser Land
darlegen. Ändern Sie nicht Ihre Meinung, ändern Sie die Politik. Seien Sie mit dabei!
www.afd-isernhagen.de
Ihr Dr. Fritz Küke, AfD Fraktionspräsident im Gemeinderat zu Isernhagen.

