
BÜRGERINITIATIVE
ELZ

An alle Haus- und Grundstückseigentümer von Elz, die demnächst mit 
Zweitausbaustraßenbeiträgen belastet werden.

Kämpfen Sie mit uns die Straßenausbaubeiträge in Elz und in ganz Hessen abzuschaffen. Es gibt keinen 
Grund nur die Haus- und Grundstückseigentümer alleine zu belasten. Fragen Sie Mitglieder des 
Gemeindevorstands, Gemeindevertretung und Parteien, wo im Detail der Zugewinn für die Haus- und  
Grundstücksbesitzer zu finden ist. Sie werden keine plausible Antwort erhalten, denn es gibt diese nicht.

Es entsteht  bei einem Zweitausbau der Straße keinen zusätzlichen Gewinn für Haus- und 
Grundstückseigentümer der abweicht vom Nutzen aller Straßenbenutzer. Deshalb sind alle Straßen in 
Hessen aus Steuermittel zu finanzieren. Denn Steuern sind gerecht und sozial ausgewogen. 
Zweitstraßenausbaubeiträge sind ungerecht, unsozial  und  ruinieren Existenzen.

Mit Hilfe der CDU schaffte Berlin 2016 die Straßenausbaubeiträge ab. Begründung reine Abzocke. Anwohner
die bereits gezahlt haben wurden entschädigt. Näheres finden Sie auf unserer Webseite.

Wenn die Gemeinde Elz nicht von ihrer sturen Haltung abweicht, zahlen wir Elzer Bürger nicht nur unsere 
Straßen zum großen Teil selbst, sondern finanzieren indirekt auch die Straßen in vielen Bundesländern 
(Länderfinanzausgleich) und Kommunen in Hessen (Straßenbeiträge abgeschafft und bereitgestellte Mittel 
des Landes genutzt) mit. Der Elzer Bürger wird doppelt belastet.

Die Entscheidung der hessischen Landesregierung, die  Entscheidung über die Straßenausbaubeiträge ganz
auf die Kommunen zu übertragen, hat in Hessen zum Chaos geführt.

Die Entscheidung in Elz alles beim Alten zu belassen hat auch Auswirkungen auf den Immobilienmarkt. Wer 
kauft in Elz eine Immobilie, wenn er im Nachbarort ein gleiches Objekt findet und die Sicherheit hat, dass in 
Zukunft keine Straßenausbaubeiträge anfallen.

Wir in Elz benötigen mehr Informationen zum Thema. Deshalb haben wir eine Webseite eingerichtet.

                                          www.bue  r  ger-elz.de  
Auf dieser Webseite finden Sie juristische Beiträge zum Thema Straßenausbaubeiträge, Aktivitäten unsere 
Gruppe und alle wichtige Informationen aus dem Internet.

Weitere wichtige Informationen finden Sie auf folgenden Webseiten:                                           
www.weilbiss.de www.strassenbeitragsfrei.de

Werden Sie Mitglied in der Bürgerinitiative Elz

Am einfachsten ist es, wenn Sie sich direkt online Eintragen (Link bei "In Liste eintragen"). Sie bekommen 
so automatisch alle wichtigen Infos per Mail, wenn Sie das angeben auch per WhatsApp. Für uns spart es 
ein bisschen Arbeit.
Bei Fragen können Sie uns gern eine Mail an mail@buerger-elz.de schicken.
Wir freuen uns auf jeden der mitmacht und sind für jede Unterstützung dankbar.

Weitere Informationen: www.buerger-elz.de
mail@buerger-elz.de

In Liste eintragen: www.buerger-elz.de/buergerinitiative-elz-unterstuetzen/

Oder QR Code einscannen
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