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Gleiches Recht für alle
Betrifft: Umstrittene Straßenausbau-
Beitragssatzung in Ebermannstadt

Wie andere Bürger,habe ich für
die Erschließung meines Grund-
stücks Beiträge bezahlt, auch für
den Straßenaüsbau. Das hielt ich
schon immer füLr normal. Wenn
ietzt verschiedene Grundstücksbe-
äitzer gegen Ausbaubeiträge kämp-
fen, möchte ich doch gerne wissen:
Haben sie überhaupt schon einmal
für ihre Straße bezahlt?

Sie berulen sich auJ eine allgemei-
ne Erhöhung der Grundsteuer und
ich darf, gemeinsam mit den ande-
ren Hausbesitzern, ihren Anteil mit-
finanzieren. Und dann ergibt sich
noch, dass die Grundsteuererhö-
hung gar nicht ausreichte, um die
Ausbaukosten aufzufangen. Der
Rest bleibt wieder an der Allgemein-
heit kleben. Finden die Beitragsver-
weigerer, dass es zwei Klassen von

Bürqern gibt, solche, die ihren Stra-
ßenänteil- bezahlen und solche, die
das nicht müssen? Haben sie schon
einmal gehört, dass nach Art. 14
Grundgesetz Eigentum verPflich-
tet? Und wenn sie hohe Beiträge
beklagen, halten sie es ftir unge-
recht, wenn für große Grundstücke
mehr BeiträEe anfallen als fi.ir klei-
ne? Müssen ivir die Besitzer großer
Grundstücke und mehrerer Häuser
ab ietzt bedauern?

Übrigens war ich in der letzten
Sitzunfdes alten Stadtrats im April
2014 änwesend. Ich kann mich
genau erinnern, dass er den
Beschluss zur Straßenausbaubei-
tragssatzung an den neu gewählten
Stadtrat verwiesen hat. Warum
man dem neuen Stadtrat vorwirft,
dass er das umgesetzt hat, kann ich
nicht begreifen.- Brigitte Heimbeck,

Ebermannstadt
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Zum Leserbrief tlber Straßenausbau-

maßnahmen:

§7enn man die Zukunft gestalten

will, muss man die Vergangen-
heit kennen. Offensichtlich
kennt Frau Heimbeck die Ver-
gangenheit zu wenig. So kann sie

äuch nicht wissen, dass die AIt-
ebermannstadter früher Hand-'
und Spanndienst bei Straßen-
ausbaumaßnahmen leisten
mussten.

Diese Leistungen wurden mit
den entstandenen Kosten ver-
rechnet. Ungedeckte Kosten
wurden über die Grundsteuer
ausgeglichen. So betrug bei-
spielsweise der Grundsteuerhe-
besatz der Wohlmuthshüller für

die entstandenen Kanal- und, rungvonlnfrastrukturrdiegera-
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es in diesem Zusammenhang mussmankennen'
nicht um Pflichten, die sich aus
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