Hallo liebe Mitglieder,
erst einmal möchte ich mich bei den rund 50 Mitgliedern bedanken, die gestern bei
der Gemeinderatssitzung anwesend waren, und den Gemeinderäten deutlich zeigen
konnten, dass wir in Zukunft überall präsent sein werden. Der Verlauf war eigentlich
so wie er zu erwarten war, auf den eindringlichen Appell unseres zweiten
Vorsitzenden Wolfgang Ams die Hundesteuersatzung doch nochmal zur Beratung
auf die Tagesordnung zu nehmen, wurde mit einem lapidaren „Danke für Ihre
Anregung“ abgetan, die während der Ratssitzung sonst so gezeigte
Diskussionsfähigkeit unsere Gemeinderäte blieb hier leider aus.
Ich möchte Sie mit dieser Mail auch über unser weiteres Vorgehen informieren.
-

Für die Berichterstattung über die einzelnen Kuriositäten der
Hundesteuererhöhung hat sich jetzt neben der BNN, die ja schon ausführlich
berichtete und weiter berichtet, die Rheinpfalz interessiert. Dass die
Rheinpfalz als große linksrheinische Regionalzeitung jetzt mit einem Bericht
am Donnerstag oder Freitag einsteigt, zeigt, dass unser Kampf mittlerweile
weit über die Stadtgrenzen Aufmerksamkeit erregt. Zusätzlich werden Herr
Ams und ich am Samstagvormittag unseren Verein bei Kraichgau TV in Ihrem
Stadtstudio in Bruchsal vorstellen. Mit weiteren TV- Teams sind mittlerweile
erste Kontakte geknüpft, mal schauen was hier noch passiert.

-

Das Musterverfahren wurde durch die Abgabe der Widerspruchbegründungen
von Wolfgang und mir am Dienstag in Gang gesetzt, wer die
Widerspruchsbegründung lesen möchte, kann dies auf unsere Homepage tun,
wo er unter Neuigkeiten eingestellt ist.

-

Am 24. März werden wir unsere 3. Mitgliederversammlung veranstalten,
Haupttagesordnungspunkt wird die Diskussion der Mitglieder mit Herrn
Bürgermeister Martus sein, ich denke, dass wir hier einen neuen Rekord
bezüglich der Teilnehmerzahl erreichen. Zusätzlich haben die Badischen
Neusten Nachrichten und die Rheinpfalz Ihr Kommen zugesagt, Kraichgau
TV wird höchstwahrscheinlich auch berichten.

-

Weiter werden wir an die einzelnen Fraktionen treten, um sie wie schon so oft
erwähnt, argumentativ zu überzeugen.

Liebe Mitglieder, ein Reaktion auf den heute verteilten Brief der Stadt werden wir
in den nächsten Tagen empfehlen, wahrscheinlich müssen diejenigen die
Widerspruch eingelegt haben, einen neuen Antrag abgeben.
Über die weiteren Ereignisse werde ich bei Anlass in einer neuen Mail berichten.
Bleiben wir gemeinsam stark.
Mit freundlichen Grüssen

Carsten Walther
Vorsitzender

