
Start der Bürgerbefragung 

Straßenausbaubeiträge 

 

Werte Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

 

in dieser Woche versenden wir an alle Wahlberechtigten einen Befragungsbogen zur 
Bürgerbefragung Straßenausbaubeiträge. Wenn gleich das Ergebnis der Bürgerbefragung 
noch keine Entscheidung zur Thematik sein wird, so wird das Meinungsbild bei den 
anstehenden kommunalen Beratungen und Entscheidungen eine wichtige Rolle spiele. Ich 
möchte Sie daher darum bitten, sich mit der Thematik zu befassen und an der Befragung 
teilzunehmen. 

Basisinformationen zur Thematik konnten Sie bereist in der Mitteilungsblattausgabe Nr. 18 und 
können Sie diesem Mitteilungsblatt entnehmen. Darüber hinaus haben wir die Informationen 
auch auf der Internetseite der Gemeinde Grebenhain bereitgestellt und stehen Ihnen für 
Rückfragen unter der Mailadresse info@gemeinde-grebenhain.de oder telefonisch während 
der allg. Öffnungszeiten der Verwaltung gern zur Verfügung. 

Aufgrund zahlreicher Nachfragen möchten wir an dieser Stelle klarstellen, dass derzeit 
weder für die Ersterschließung, noch für den Straßenausbau ein Straßenbauprogramm 
besteht, dass den konkreten Bau bzw. Ausbau einer Straße vorsieht! 

In den bereits veröffentlichen Karten zu Bürgerbefragung wurden alle 
Ersterschließungsstraßen dargestellt, die irgendwann einmal in der Zukunft unter die 
Ersterschließung fallen. Dies geschah vor dem Hintergrund, dass die Anlieger dieser Straßen 
bei der erstmaligen Herstellung der Straßen durch Erschließungsbeiträge den Bau der Straße 
mitfinanzieren müssen und zunächst nicht durch eine Abschaffung der Straßenausbaubeiträge 
von Ihrer Erschließungsbeitragspflicht befreit werden. 

In den Karten wurden ebenso nur die Ausbaustraßen dargestellt, die aller Voraussicht nach in 
den kommenden 20 Jahren erneuert werden müssen, ohne dass konkrete Planungen zu 
diesen bestehen. 

In der nun angebrochenen neuen Legislaturperiode, werden sich die politischen Gremien der 
Gemeinde aber mit einem Straßenbauprogramm beschäftigen müssen und hierzu rechtzeitig 
die Anlieger betroffener Straßen informieren. 

Bitte nehmen Sie sich die Zeit und informieren Sie sich zur Thematik der 
Straßenausbaubeiträge eigenständig. Mit Ihrer Teilnahme an der Befragung liefern Sie eine 
wertvolle Entscheidungsgrundlage für alle politischen Entscheidungsträger. Die anstehenden 
Beratungen zur Abschaffung oder Veränderung der Straßenausbaubeiträge sind von 
grundlegender Bedeutung für die Finanzierung unserer Gemeinde und müssen daher auf 
Dauer angelegt sein. 

Ihr Bürgermeister 

Sebastian Stang 


