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Daten und Fakten zur Innenstadtsanierung
Es ist viel erzählt worden, über die Kosten der Innenstadtsanierung und den Haushalt.
Manches stimmt, das Meiste ist im Bereich der Märchen anzusiedeln.
Für Alle, die sich wirklich informieren wollen, hier einige „harte Fakten“:
1. Gesamtkosten laut Schätzung: 2.8 Mio Euro – die Sanierung der Hauptstraße mit eingeschlossen. Genaueres kann man leider nicht sagen, denn seit Einreichung der ersten Unterschriftliste Ende Januar ist es
dem Stadtrat nicht möglich, weitere Feinplanungen in Auftrag zu geben.
2. Kosten für den Straßenbau liegen bei 670.000 Euro. Je nach Umlegefaktor (Hauptverkehrsstraße oder
Geschäftsstraße) entfallen dabei auf die Anlieger entweder 335.000 Euro oder 200.000 Euro. Das entspricht entweder 8.40 Euro pro qm oder 5,05 Euro. Das ist durchaus vergleichbar mit den Herstellungsbeiträgen an allen anderen Straßen in Dietfurt und in den Ortsteilen.
3. Fakt ist auch, dass nach mehr als 25 Jahren die Durchfahrtsstraße wirklich kaputt ist, und Löcher aufweist, die bereits eine Gefährdung für Radfahrer darstellen. Diese Kosten fallen auf alle Fälle an.
4. Die verbleibenden Kosten von gut 2 Mio. Euro für die weitere Gestaltung der Innenstadt werden im Rahmen der Städtebauförderung bezuschusst mit bis zu höchstens 60%.
5. Geplant sind 3 Bauabschnitte, von denen der erste mit 400.000 Euro in den Haushalt eingestellt war.
6. Dies ist für die Stadt jederzeit gut finanzierbar – vollkommen ohne Neuverschuldung. Es ist eine glatte
Lüge, irgendwas anderes zu behaupten. Im Gegenteil: Es sind bereits Rücklagen vorhanden, die neben
der normalen Schuldentilgung ohne Schwierigkeiten erlauben, die Maßnahme jederzeit zu finanzieren. Es
schränkt auch die normalen Aufgaben der Stadt in keiner Weise ein.
Wissen sollten die BürgerInnen der Stadt Dietfurt und der Ortsteile auch noch Folgendes:
Beim Bürgerentscheid am 17. Juni 2007 können sie lediglich darüber abstimmen, ob die Sanierung der Innenstadt stattfindet, in den nächsten beiden Jahren, oder nicht.
Sie können nicht für eine Teillösung stimmen, wie von den Initiatoren des Bürgerbegehrens gefordert.
Das Gesetz sieht vor, dass nach dem 17. Juni 2007 mindestens 12 Monate lang keinerlei Planungen für eine Gestaltung der Innenstadt vom Stadtrat oder Bürgermeister fortgeführt werden darf, falls der Bürgerentscheid die
Mehrheit der Stimmen bekommt.
Jeder also, der im Sinne des Bürgerbegehrens abstimmt, lähmt die Entwicklung jeglicher Planung in der
Dietfurter Innenstadt.
Die zuständige Baurätin der Regierung hat zudem in „Aussicht“ gestellt, dass die Mittel der Städtebauförderung
nur noch kurze Zeit für Projekte wie in Dietfurt zur Verfügung stehen.
Falls der Dietfurter Stadtrat erst im Juli 2008 wieder in die Planung einsteigen kann, könnte frühestens im Frühjahr 2009 mit dem ersten Bauabschnitt begonnen werden.
Ob es da noch Gelder gibt – steht in den Sternen!
Carolin Braun

Wollen Sie besser informiert sein? www.spd-dietfurt.de
Hier finden sie aktuelle Abstimmungen zu kommunalen Themen, Informationen, Fotos etc.
1

Behauptet wird:

„...(die Innenstadtsanierung) wird
teuer, .... wodurch der finanzielle
Spielraum für andere städtische
Maßnahmen auch in den Ortsteilen erheblich eingeschränkt wird.“
(aus dem Antrag des Bürgerbegehrens)

Wahr ist:

Die Innenstadtsanierung schluckt
Gelder, die dann
in der Ortsteilen
fehlen ?!

In den vergangenen Jahrzehnten ist in
Dietfurt sehr viel investiert worden.
Kanalisationen in allen Ortsteilen in
Millionenhöhen.... Straßenbaumaßnahmen,unsere Schule - und vor allem: in
fast allen Ortsteilen umfangreiche Erneuerungsmaßnahmen:
(Feuerwehr-)Häuser mit großzügigen
Aufenthaltsräumen für Dorfjugendliche
und –Gemeinschaften in Schweinkofen,
Eutenhofen, Vogelthal, z.B.
Mühlbach, Zell, Ottmaring und jetzt
Staadorf sind beispielhaft für die Dorfgestaltung geworden.
Immer von allen mitgetragen, um
Dietfurt und seine Ortsteile lebenswerter zu machen!
Es ist schon ein starkes Stück, jetzt auf
diese Art einen Keil zwischen „Stadt
und Land“ zu treiben!

Landkreispolitik
Die zehn SPD Kreisräte setzen sich für alle Landkreisgemeinden ein. Mehr über die Arbeit im Kreistag erfahren
sie unter: www.spd-kreis-neumarkt.de /Kreistagsfraktion.
Für Dietfurt ist die Forderung im Moment, dass die Verbindungsachse nach Parsberg zur Bahn, den Schulen
und dem Krankenhaus verbessert wird. Der südliche Landkreis darf die Verbindung dorthin nicht verlieren.
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Aktionsbündnis:
Neue Wege, altes Ziel

„Zukunft Dietfurts“ zur Zukunft von Dietfurt

Lange nichts mehr in der Zeitung
gelesen? Wir sind trotzdem noch
da!
Dieses Jahr haben wir uns an Stelle
einer Aktionswoche andere Aktionen ausgedacht. So wollen wir Jugendliche mit anderen Interessen
erreichen.
Fest geplant ist, dass wir uns mit
einer Aktion am Ferienprogramm
der Stadt beteiligen. Dort sollen
Jugendliche bei einem Zeitungsworkshop die Werkzeuge in die
Hand bekommen, ihre Meinung zu
sagen. Das Ergebnis wird natürlich
veröffentlicht. So bekommt die
Jugend wirklich eine Stimme.
In Zusammenarbeit mit der Volksschule wird dort die Ausstellung
„Rechtsextremismus in Bayern“
der FES zu sehen sein. Betreut wird
sie durch LehrerInnen und das Aktionsbündnis. Außerdem ist ein
Workshop für SchülerInnen mit
einem professionellen Kommunikationstrainer angedacht. Zustätzlich sollen Eltern und Schüler über
Info-Seiten auf Elternbrief und Jahresbericht informiert werden.
Und wenn alles gut geht, werden
wir bald sogar musikalisch in Erscheinung treten...abwarten!

Man diskutiert. In der ZeiDass die Bürgersteige abgetung, im Stadtrat, im Wirts- flacht werden, finde ich aber
haus: Innenstadtsanierung. nicht so gut.
Wir befragten Dietfurter
Jugendliche, was sie zu diesem Thema zu sagen haben.
Schließlich sind sie diejenigen, die am längsten mit die-

Felix Meier, 15, Dietfurt,
vertritt diese Meinung:
Ich bin schon dafür, dass die
Innenstadt verschönert wird
ser Entscheidung leben müs- und die Bürgersteige abgesen.
flacht werden, allerdings wäChristoph Gabler, 16, Diet- re es nicht so gut wenn die
furt meint dazu Folgendes:
Straße gepflastert wird. Da
Ich fände es gut, wenn die
kann man dann nicht mehr
Altstadt mit Bäumen und all- Skateboard und Inlineskater
gemein mehr Grün bepflanzt fahren .
werden würde, weil dann
Vielen Dank für eure ehrliche
nicht mehr alles so grau wä- Meinung!
Interview: Matthias Meier
re.

Juliane Braun

 Juso-News  Juso-News  Juso-News 
Jusos erobern Hamburg
Die Juso-AG Dietfurt hat sich
um den Wilhelm-DröscherPreis beworben. Dafür wurden
wir von SPD-Landesverband
vorgeschlagen und unterstützt.
Mit dem „Projekt“des
Aktionsbündnis gegen
Rechtsextremismus zeigen wir
dort, wie man Jugendliche für
Politik interessiert.


Fahrt nach Auschwitz
Die Dietfurter Jusos fahren zusammen mit dem bayer. Semi-

nar für Politik nach Polen. Dort
steht neben einer Stadtbesichtigung Krakaus auch eine Auseinandersetzung mit den Konzentrationslagern Auschwitz
und Birkenau an.
Solange die NPD Holocaustleugnern auch auf dem Dietfurter Marktplatz die Chance gibt,
gezielt unter Jugendlichen ihre
Lügen zu verbreiten, ist dieses
Thema leider hochaktuell. Einen Bericht über die Fahrt findet ihr in der nächsten Ausgabe.
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Neue Jusos für Dietfurt!
Die Dietfurter Jugend zeigt sich
weiterhin interessiert an der
Arbeit der Jusos. Marco zeigt,
dass man als junger Unternehmer rotes Herzblut hat. Herzlich
willkommen, auch an Matthias,
unser zweites Neumitglied in
diesem Jahr: Er ist über die Arbeit gegen Rechts zu uns gekommen, und will nun gleich
voll mit uns durchstarten.
Mehr Infos über uns findet ihr
auf www.spd-dietfurt.de >Juso
AG. Wir freuen uns auf euch!

Stadtrat aktuell - Stadtrat aktuell - Stadtrat aktuell
Neubürger

Haushalt 2007

Gute Idee, für Neubürger einen
Empfang zu machen, und sie willkommen zu heißen. Neumarkt tut
es, die ProNahumfrage hat es als
Defizit auch in Dietfurt gesehen.
Also Alles Palletti?
Als wir Stadträte den Termin gut
eine Woche vorher schriftlich mitgeteilt bekamen, haben wir zum
ersten Mal davon gehört, dass die
Stadt so etwas plant.
Information? Diskussion? Beteiligung? Fehlanzeige!
Leider konnten wir SPDler auch
nicht teilnehmen, weil justament an
diesem Tag die Ortsvereinsgründung in Breitenbrunn war.

Die Stadträte der SPD haben den Haushalt heuer abgelehnt.
Gründe? Im Wesentlichen sind wir der Meinung, dass wir keine
400.000 Euro im Haushalt haben müssen, wenn jetzt schon klar ist, dass
wir sie in diesem Jahr nicht für den ersten Bauabschnitt der Innenstadtsanierung ausgeben können. Seit Januar dürfen wir keine Entscheidungen mehr treffen: welches Pflaster, wie viele und wo die Parkplätze.
Selbst wenn der Bürgerentscheid uns schon im Juli weiterplanen lässt,
kommen wir vor Frühjahr zu keiner Ausführung mehr. Und brauchen
also das Geld auch erst in 2008. Da gehört es dann in den Haushalt.
Also: warum nicht in die außerplanmäßige Schuldentilgung gehen?
Auch für Kommunen steigen die Zinsen stetig.
Dazu kommt noch Folgendes: Die Gewerbesteuereinnahmen der Stadt
steigen erfreulicherweise stetig. In 2005 haben wir fast 380.000 Euro
mehr eingenommen, als geplant. Heuer sind die Prognosen ähnlich.
Aber der Bürgermeister will trotzdem den Haushaltsansatz nur gering
erhöhen.
Wir meinen: eine realistische Finanzplanung müsste um 150.000 Euro
mehr Einnahmen vorsehen bei der Gewerbesteuer— und gleichzeitig
um 250.000 weniger Ausgaben:
Macht unter dem Strich 400.000 Euro!

Carolin Braun

Stadt-raten?
Und weil wir gerade bei den fehlenden Informationen sind.....
Von der Einreichung der zweiten Unterschriftsliste des Bürgerbegehrens
konnten interessierte Stadträte im
Donaukurier erfahren.
Sollte man tatsächlich eine andere
Zeitung lesen, war man aufs Raten
angewiesen.
Erst eine Woche später erfuhren es
die Fraktionssprecher bei der Anliegerversammlung.
Lapidare Antwort auf meine Kritik:
“Es besteht die Informationspflicht
der Stadträte“.
AHA!
Sollen wir also täglich anfragen im
Rathaus, ob was Wichtiges vorgefallen ist?
So geht es nicht!
Näher am Bürger - hat doch da mal
eine Partei getönt?
Carolin Braun
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Außerdem: Gewerbegebiet Oberbürg/Hebersdorf.
Dort will ein große Firma ihr Betriebsgelände erweitern: Sehr positiv!
Allerdings fehlt die nötige Abfahrtsstraße für den Anlieferverkehr.
Die Stadt Dietfurt hat sich in Frühjahr bereiterklärt, einen angrenzenden
Feldweg ausbauen zu lassen, für insgesamt 30.000 Euro, und wollte einen privatrechtlichen Vertrag mit dem Eigentümer schließen, um ihn an
den Kosten des Straßenausbaus zu beteiligen.
Wir waren damals schon der Meinung: Wenn die Firma diese Straße
will—dann soll sie die Kosten auch tragen. Nötigenfalls wäre eine
Übertragung als Privatstraße mit dem Übergang auch der Folgekosten
(Räum– und Streupflichten und auch Sanierungen) dann an die Firma
möglich gewesen.
Jetzt waren wir dann schon überrascht, dass plötzlich die Maßnahme im
Haushalt mit 50.000 Euro Kosten erscheint—und die Hälfte davon aus
Steuermitteln bezahlt werden.
Ohne Zustimmung des Stadtrates.
Das sind unsere Gründe, dem Haushalt nicht zu zustimmen.
Carolin Braun

Hätten Sie`s gewusst?

Dass es die SPD schon seit 143 Jahren gibt und sie somit die älteste Partei Deutschlands ist. Damals gründeten die Arbeiter eine Genossenschaft, um sich gegen die Willkür und Unterdrückung der Unternehmer
zu wehren. Die Anrede „Genosse“ war geboren. Erst viel später entstand
der Kommunismus, der also nichts mit der Gründung der SPD und der
Anrede „Genossse“ zu tun hat. Die SPD hat auf Grund der Tradition
noch nie die Anrede untereinander oder den Parteinamen geändert. Übrigens – auch heute schließen sich noch viele in Genossenschaften zusammen, um sich so gegenseitig besser unterstützen zu können.
Adolf Karg
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Innenstadtsanierung und Tourismus
Wie wichtig ist die Sanierung der Innenstadt
für den Fremdenverkehr?

Dietfurt ist Spitze! Oder:
Dietfurt immer besser!
Diese Slogans sind unübersehbar an den Hinweistafeln
an der Umgehungsstraße angebracht. Sie dienen dazu,
den vorüber fahrenden Autofahrern auf Dietfurt aufmerksam zu machen.
Er soll möglichst in unserer Stadt einen Zwischenstopp
einlegen, um die Stadt zu besichtigen und möglichst
sogar noch was einkaufen. So haben es sich die Initiatoren dieser Schlagwörter bzw. die Geschäftsleute gedacht, als sie diese Sprüche an der Umgehungsstraße
anbrachten.
Doch was findet nun ein neugierig gewordener Gast
vor? Wir wissen es alle selber! Kaputte Straßen, wenig
einladende Plätze und enge Gehwege. Auch der Verkehr ist viel zu hektisch. Es kann passieren, dass er
ungewollt schneller wieder am anderen Ende von Dietfurt sich wieder findet, als es ihm lieb ist.
Wie sieht es nun für unsere Urlauber aus? Fühlen
sie sich hier Wohl? Ich bin überzeugt, dass sie was anderes von einem Urlaubsort erwarten, als das was sie
hier vorfinden. Die große Anzahl von Gästeehrungen,
die Jahr für Jahr für die langjährige Treue zu Dietfurt
durchgeführt werden, sind sehr erfreulich. Dabei ist
allerdings festzustellen, dass diese Urlauber hauptsächlich wegen der Gastfreundschaft der Vermieter jedes
Jahr wieder nach Dietfurt kommen. Auch die preisgünstigen Wohnungen spielen eine große Rolle. Die
Anzahl der Privatvermieter allerdings nimmt stetig ab.
Waren es 2002 noch 15 Vermieter (Zimmer) und 40
Ferienwohnungen, so sind es zur Zeit nur noch 10 Vermieter und 30 Ferienwohnungen. Sicher liegt oft der
Grund bei der Schließung einer Ferienwohnung im pri-
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vaten Bereich. Bedenklich ist aber, dass es so gut wie
keine neuen Privatvermieter mehr gibt.
Der Tourismus in Dietfurt ist eindeutig im Abwärtstrend. Noch haben wir ca. 100000 Übernachtungen im
Jahr mit abnehmender Tendenz. Mit eingerechnet in
dieser Zahl sind die Gäste im Meditationszentrum und
in die Schüler in der Kaminkehrerschule in Mühlbach.
Betrachtet man die damit verbundenen Arbeitsplätze,
so muss jedem klar werden, wie wichtig der Tourismus
in Dietfurt ist. Um den Negativtrend umzukehren
müssen wir unsere Hausaufgabe machen.
Damit ist die Sanierung der Innenstadt gemeint. Nachdem wir – Gott sei Dank – die Umgehungsstraße haben, ist doch logischerweise der nächste Schritt, die
ehemalige Durchgangsstraße zu einer verkehrsberuhigten Ortsstraße zurückzubauen.
Die ganze Innenstadt soll eine neue Optik bekommen.
Es hilft uns nicht weiter, wenn wir die alten Bürgersteige größtenteils so lassen wie sie sind, nur weil sie noch
nicht runtergetreten sind. Die werden in 100 Jahren
auch noch so ausschauen wie heute, wenn wir sie nicht
abbauen.
Die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt muss sich
spürbar verbessern. Ein gewisser „Aha“Effekt soll entstehen und es soll sich rumsprechen, wie schön die
Stadt Dietfurt geworden ist. Nur so haben wir die
Chance, nachhaltig die Stadt auf ein neues Niveau zu
bringen. Die Slogans an der Umgehungsstraße sollen
weiterhin auf Dietfurt aufmerksam machen, aber die
Erfinder sollen auch das Nötige dazu tun, dass das Geschriebene auch wirklich zutrifft. Übrigens: Auch die
Städtebauplanung sieht den Handlungsbedarf in Dietfurt und gewährt n o c h einen üppigen Zuschuss. Sollen wir diese einmalige Chance vergeben?
Adolf Karg

Hindernislauf für Senioren und Muttis mit Kinderwägen?
Breite Ortsstraßen, hohe Gehsteige,
das war Städtebauplanung in den
60´ger Jahren! Dahinter verbarg
sich die Absicht, den Autoverkehr
möglichst ungehindert zuzulassen.
Die hohen Gehsteige sollten Sicherheit für Fußgänger gewährleisten.
Diese Verkehrsplanung ist überholt!
Wir wollen eine zeitgemäße Umgestaltung der Verkehrsflächen in
Dietfurt.
Der Vorrang des Autos muss sich
hin zur gleichberechtigten Verkehrsführung aller Verkehrsteilnehmer in der ganzen Stadt wandeln.
Durch eine Fahrbahnverengung und
der daraus entstehenden Verbreiterung der Gehwege, welche zugleich

ebenerdig werden, wird der gesamte Durchgangsverkehr erheblich
verlangsamt.
Fußgänger, Rad- und Autofahrer
werden zu gleichberechtigten
Verkehrspartnern.
Senioren mit Gehhilfen wie Rollatoren oder Eltern mit Kinderwägen
können dann unbehindert - sprich
barrierefrei - die Gehwege nutzen
und die Straßen überqueren. Gefährliche Stürze auf die Fahrbahn
vom Gehsteig und umgekehrt werden der Vergangenheit angehören.
Ein weiterer Vorteil durch die dann
erreichte Ebenerdigkeit in der gesamten Innenstadt ist die variablere
Nutzung für alle Anwohner, Kunden und Gäste.
Werbe- und Ausstellungsflächen

der im Ortskern verbliebenen Betriebe können ebenso,
wie die weiterhin benötigten Parkplätze nach Bedarf gestaltet und
genutzt werden.
Übrigens: Alle Statistiken beweisen, dass die Unfall und Verletztenzahlen so wie die Schwere der Unfälle und Verletzungen auf ebenerdigen Verkehrsflächen erheblich
niedriger sind als die bei der alten,
längst überholten Verkehrssituation.
Lasst es uns endlich angehen, die
letzten Hindernisse (auch die in den
Köpfen) zu beseitigen.
Gemeinsam für ein schöneres Dietfurt, damit wir nicht schon wieder
mal die Letzten sind.
Andreas Haußner

Dietfurt steht „Pate“ bei SPD Breitenbrunn

Nach über 20 Jahren hat sich in Breitenbrunn nun endlich wieder ein SPD Ortsverein gegründet.
Wir Dietfurter haben maßgeblich mitgeholfen, dort
neue Mitglieder zu finden, und unterstützen die neue
Breitenbrunner Vorstandschaft unter
Andreas Gabler und
Lydia
Losehand
auch weiterhin tatkräftig.
Der Ortsverein war
bei der Gründung
mit dabei: Wir haben den Breitenbrunnern mit einer
SPD Ortsvereins6

fahne den ersten roten Fleck auf sonst recht schwarzen
Boden geschenkt.
Mit der Gründung des OV besteht endlich wieder die
Möglichkeit in Breitenbrunn, auch bei den
Kommunalwahlen wirklich eine Wahl zu haben.
Bisher gab es dort nur
eine CSU Liste.
Für Alle ein Grund zum
Feiern!
Wir wünschen dem neuen Ortsverein viel
Glück!
Carolin Braun

Und noch mal Innenstadtsanierung: Im Fasching
Die Roten Socken haben zum fünften
Mal am Unsinnigen teilgenommen.
Heuer haben wir ein heißes Thema angepackt und damit auch gezeigt, dass man
im Fasching schon auch mal einiges auf
die Schippe nehmen darf!
Diesmal haben wir aktuell die Innenstadtsanierung „light“ vorgemacht.
Einfach - kostenlos– jederzeit recyclingfähig: einfach einen Teppich ausrollen!
Uns fleißigen chinesischen Kulis hat es
Spaß gemacht.
Unser Dank geht wie jedes Jahr an Alois
Pongratz, der uns seine Halle zur Verfügung stellt. In diesem Jahr haben uns die
Vogelthaler Jäger ihren Jagdwagen ausgeliehen, und Fa. Alois Herrmann, Vogelthal, hat uns den Bulldog benutzen lassen. Herzlichen Dank dafür! Die SPD wird sich im Sommer revanchieren, und das Grillfest in Vogelthal
abhalten, und die Beteiligten alle einladen!
Carolin Braun

Ökumenische Tafel in Parsberg:
Was ist das?
Mitbürger mit geringem Einkommen können sich dort Lebensmittel abholen. Diese Einrichtung wird von Ehrenamtlichen Helfern organisiert und JEDER kann sie in Anspruch nehmen, wenn er sich vorher eine Kundenkarte
ausstellen lässt.
Die gibt es beim Sozialamt, Grundsicherungsamt, den Kirchengemeinden, der Arge im Landratsamt und sozialen
Beratungsstellen.
Gespendet werden die Lebensmittel von vielen Geschäften: In Dietfurt spenden derzeit der Edeka Markt und
die Bäckerei Spitzer.
Wir finden das Klasse und wollten das im EINBLICK erwähnen!
Die Tafel hat jeden Samstag von 14:30 –15:30 Uhr geöffnet im Krankenhaus Parsberg, hinter der Praxis Dr.
Bambach.
Carolin Braun

Floristik aller Art
Die schönsten Blumensträuße
Pflanzen und Gestecke

Hauptstr. 29
92345 Dietfurt
08464-1245
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Das Allerletzte...
Gegen die Sanierung!
Ohne wenn und aber!
(Ein Gespräch, frei erfunden von Gerd
Lindl, Ähnlichkeiten sind reiner Zufall!)
Wie kommst du auf 4 Millionen Euro?
Hab mich eben selber informiert!
Aber die Planer kommen bei Weitem
nicht auf diesen Betrag.
Die kennen sich halt nicht aus! Außerdem reitet sich die Stadt in Schulden .
Die Finanzierung ist aber doch jetzt
schon gesichert. Ohne Neuverschuldung!
Das müsste mir mal einer erklären, wie
das gehen soll.
Der Bürgermeister hats doch in der
Anliegerversammlung erläutert. Und
auch im Stadtrat und im Bauausschuss wurde doch schon oft in den
öffentlich Sitzungen darüber gesprochen.
Da geh ich aber nicht hin. Ich will diese ganzen Argumente nicht hören. Für
mich ist die Sanierung kein Thema: Ich
will das nicht!!
Und der Tourismus läuft dann irgendwann total an uns vorbei. Schau
dir doch mal Beilngries und Riedenburg an.
Das stimmt doch nicht!
Die Zahlen sind doch eh schon rückläufig. Dann sinken die Einnahmen,
die Mieten und die Immobilienwerte.
Zahlen interessieren mich nicht. Ich
will, dass es so bleibt wie es ist!
Die Straße muss aber eh neu gemacht werden. Das kostet den Anliegern das Gleiche: ob mit Sanierung
oder ohne.
Ich will aber gar nichts zahlen!
Die Zuschüsse der Regierung verfallen dann aber für Dietfurt!
Dann sollen sie das Geld behalten.
Du hast doch aber auch schon Zuschüsse erhalten für Gebäuderenovierungen?
Ja und? Das geht niemandem was an!
Und jetzt will ich nichts mehr hören!!!
....und hält sich wie ein trotziges Kind
die Ohren zu....
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