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„Menschlich verständlich,
juristisch einwandfrei“
GEBÜHREN Thomas Becker heute Abend als Experte bei „Plusminus“ zum Thema Abwassersplitting
WETTENBERG (cr). Es ist nicht unbe- nen unterschiedliche Berechnungen. sprechend groß, sodass sich jeder andingt ein Thema, bei dem der Bürger Entweder sind diese für das Nieder- schließen konnte, wurden die Leitungen
problemlos den Überblick behält. Denn schlagswasser komplett leistungsabhän- für Schmutz- und Niederschlagswasser
obwohl es um Wasser geht, ist die ge- gig oder werden mit einer Grundgebühr gebaut.
splittete Abwassergebühr eine doch eher für die Fixkosten versehen. Um die KosEinige Bürger sehen aber gerade in der
trockene Angelegenheit und auf den ers- ten für die AbwasserbeseitiGrundgebühr eine außerorten Blick nicht unbedingt nachvollzieh- gung möglichst verursacherdentliche Belastung. In Hesbar. Aus diesem Grund hat Thomas Be- gerecht auf die Benutzer zu
sen laufen Gerichtsverfahren
cker von der gleichnamigen Kommunal- verteilen, können die beiden
und auch bei „Plusminus“ ginConsult GmbH vergangene Woche vom Kostenblöcke (für die Beseitigen Beschwerden ein. Viele
ARD-Wirtschaftsmagazin „Plusminus“ gung von Schmutz- und NieGemeinden haben in der VerBesuch bekommen. „Teurer Regen – wie derschlagswasser) noch eingangenheit nicht fristgerecht
Bürger beim Abwasser drauf zahlen“ mal unterteilt werden – und
kostendeckend mit der Ablautet heute Abend um 21.45 Uhr das zwar in verbrauchsunabhänwassergebühr
kalkuliert.
Thema, zu dem Becker befragt wurde.
gige (Fixkosten) und ver„Kommunen dürfen keinen
Lange Zeit war es in den meisten Kom- brauchsabhängige (variable)
Überschuss mit den Abwasmunen in Hessen üblich, die Abwasser- Kosten (Löhne, Strom, Warsergebühren machen, Defizite
Thomas Becker
gebühr anhand der verbrauchten Frisch- tung). Denn die teuren Anlamüssen aber ausgeglichen
wassermenge zu berechnen. Dabei ging gekosten entstehen weitgewerden“, weiß Becker. „Anman davon aus, dass gerade in kleineren hend unabhängig davon, ob viel oder teile der auszugleichenden UnterdeGemeinden die Besiedlungsstruktur so wenig Abwasser eingeleitet wird. Daher ckung werden über eine höhere Grundeinheitlich ist, dass alle Flurstücke den haben einige Gemeinden einen Teil der gebühr rückvergütet. Das hat viele Bürgleichen Anteil an Niederschlagswasser Fixkosten durch jeweils eine Grundge- ger auf die Palme gebracht und Spanverursachen. Dieser Praxis erteilte der bühr für Schmutz- und Niederschlags- nungen hervorgerufen.“ Rein menschHessische Verwaltungsgerichtshof im wasser gedeckt. Der Verteilungsmaßstab lich sei die Beschwerde absolut verHerbst 2009 eine
für
die
Nieder- ständlich, die Vorgehensweise der
Absage. „Denn
schlagswassergrundKommunen aber juristisch einwandfrei,
» Wer viel Regen in die
wer viel Regen in
gebühr ist die gesam- findet der Experte. Schließlich habe der
Kanalisation leitete, aber wenig
die Kanalisation
te Fläche des ange- Bürger in den Jahren, in denen die GeTrinkwasser bezog, war klar
leitete, aber weschlossenen Grund- meinden nicht kostendeckend kalkuliert
nig Trinkwasser
stücks. „Dies gilt hatten, real weniger gezahlt.
im Vorteil. «
bezog, war klar
auch, wenn keine
Dies hat Becker auch dem Team von
Thomas Becker
im Vorteil“, erWohnnutzung statt- Plusminus erklärt. Im Landkreis Gießen
zählt
Thomas
findet“, erklärt Be- gebe es bisher keine Beschwerden. Hier
Becker im Gespräch mit dem Anzeiger. cker. Denn auch bei Leerstand werde habe die Umsetzung in den Gemeinden
Aus einer einheitlichen Abgabe wurden die Anlage durch das Niederschlagswas- sehr gut funktioniert, verrät der Fachsomit eine Schmutzwasser- und eine ser genutzt. Als in den 70 und 80er Jah- mann. In einigen Teilen Hessens sei dies
Niederschlagswassergebühr. Sie sollte ren die Abwasserkanäle neu verlegt wur- jedoch nicht der Fall – wie der Fernsehmehr Gebührengerechtigkeit bringen.
den, habe noch niemand an Abwasser- zuschauer heute Abend um 21.45 Uhr
Doch auch hier gibt es in den Kommu- splitting oder Zisternen gedacht. Ent- im Ersten sehen kann.

An dem zu Josef Horniks Ehren gepflanzten Tulpenbaum (v. l.): Karl Kräter, Frank Ide,
Kurt Hillgärtner, Josef Hornik, Silvia Linker und Ulrich Zinn.
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Josef Hornik verabschiedet
RUHESTAND 46 Jahre bei Sparkasse Grünberg
GRÜNBERG (hgs). Josef Hornik wurde von der Sparkasse Grünberg nach
46 Dienstjahren in den Ruhestand verabschiedet. Über viele Jahrzehnte hinweg hat der gebürtige Grünberger mit
großem Engagement den Bereich Marketing und Öffentlichkeitsarbeit, Spenden und Sponsoring sowie die Stiftung
der Sparkasse als Kurator betreut.
Am 1. August 1968 begann er seine
Ausbildung zum Bankkaufmann bei
der Sparkasse. Er absolvierte den Studiengang zum Sparkassenbetriebswirt
an der Hessischen Sparkassenakademie und wechselte Mitte der 80er Jahre
in den Bereich Marketing und Öffentlichkeitsarbeit, dem er bis jetzt treu geblieben ist. Seit 15 Jahren betreute er
zudem als Kurator die Stiftung der
Sparkasse Grünberg.
Bei den Kunden und Geschäftspartnern des Grünberger Traditionshauses
genießt Josef Hornik große Sympathie
und hohe Wertschätzung. „Es gibt
wohl kaum einen Grünberger, der Josef
Hornik in den 46 Jahren seiner Tätigkeit in unserer Sparkasse nicht kennt“,
sagte Ulrich Zinn, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Grünberg, in seiner

mit humorvollen Anekdoten gespickten Dankesrede. „Den Kunden war er
ein vertrauter Ansprechpartner, der
stets ein offenes Ohr hatte, wenn es um
ihre Unterstützung ging. Seit fast fünf
Jahrzehnten ist er Garant für Zuverlässigkeit und Einsatzbereitschaft weit
über die normale Arbeitszeit hinaus.
Seine Verbundenheit zur Region ist tief
verwurzelt. Der Name und das Gesicht
Josef Horniks sind untrennbar mit der
Sparkasse Grünberg verbunden“, betonte Zinn. Vorstandsmitglied Silvia
Linker sagte, die Zusammenarbeit mit
Hornik sei mit schönen Erinnerungen
verbunden. Heike Beierle betonte für
den Personalrat, dass Hornik immer
das Beste für die Sparkasse habe erreichen wollen. Auch Andreas Klunz, Abteilungsleiter Risikosteuerung, sowie
Marketingmitarbeiterin Daniela Römer dankten dem Kollegen für seinen
nimmermüden Einsatz, ebenso seine
Nachfolgerin Sabine Gärtner. Die Bürgermeister Frank Ide und Kurt Hillgärtner sowie Karl Kräter, stellvertretender
Vorsitzender des Stiftungskuratoriums,
sprachen Grußworte. Zu Ehren Horniks wurde ein Tulpenbaum gepflanzt.
−Anzeige−

