Grüne: Wasserverband
ist gut aufgestellt
GA,RBSEN.

Die Grünen

nehmen auch durch mehrere Mitglieder des

Stellung.zur Pressemitteilung der Garbsener Rates, die in der Ver-

Biirgermeister zum Wasserverband' bandsversammlung mit stimmbe,,Die Pressemitteilung der Bürger- rechtigtem Sitz vertreten sind.
meister. der Stadt Garbsen und Stadt .,.A.lles lief bislang einvernehmNeustadt lässt vermuten, dass die lich. Auch über die Erhöhung des
Bürgermeister hier für die gesamte Wasserpreises, der im Übrigen in
Ratspolitik stehen und sprechur. der Höhe von der CDU Garbsen
gab es einen
Insbesondere für Garbsen (nur die- vorgeschlagen wurde,
sed kann von,uns beurteilt werden), einstimmigen Beschluss. Einstimist dies nicht der Fall. Aus Sicht der mig, das heißt, auch Btirgermeister
GRÜNEN Garbsen ist der Wasser- Grahl hat sich für die Wasserpreiverband personell und auch strate- serhöhung ausgesprochen. Kritik
gisch gut aufgestellt", sagl Frakti- seitens der Politik haben wir bislang von keiner Ratsfraklion offen
onsvorsitzender Darius Pilarski.
Regionsweit ist der WasserPreis gehört", sagt Pilarski.
zwar sehr hoch, bundesweit liegt ,-Fs irt hi. üns unverständlich, wieder Wasserpreis aber etwa 30 Cent so hier nicht zunächst ein Gespräch
unter dem Durchschnitt. Die Grün- gesucht, sondem gleich scharf
sind per'de, also i4sbesondere die Investiti. kritisiert wird. Entweder
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wurden ausführlich dargelegt. Auch tön der Grund oder man will
ist der Verband bemüht, die hohen Wasserverband mittelfristig verNitratwerte (die noch unter den kaufen, um mit dem Erlös Geld in
Crüne
Grenzwerten liegen) langfristig zu die Stadtkasse zu spülen. Als
ganz klar gegen
reduzieren und hat hierzu ein neues sprechen wir uns
iöden Privatisierungsgedanken aus.
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wollen nicht, dass Konzerne
einige Zeit braucht, bis es vollwerNestle in Garbbeispielsweise
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hohen Nitratwerte liegen 4.rdem sen möglicherweise ihre Hand an
benicht beim Wasserverband, sondern die Wasserversorgung legen'(,
Pilarski.
tont
meider hiesigen Landwirtschaft,
,,Unser Appell an die Henen Bürnen die Crtinen.
sermeister daher: Lassen Sie uns
Garbsenwird
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Aus Sicht
in die Sachdebatte gehen und
6ittr
hier von den beiden Btirgermeis-

tem ein Süeit aus {em Nichts he- konstruktive Vorschläge machen,

blind au$ dem nichts heraus
zu atlackieren. Als Grüne Garbsen
nur iegeknaßig informiert (zule
war där Geschäftsführer 2019 ftir werden wir zusammen mit den
einen Bericht im Rat und hat dort GrünenNeustadt in die Sachdebatte
sein Vorgehen erläutert, sondern gehen", sagt Pilarski abschließend.

rauseebrochen. Die Politik ist nicht statt

