
Schwierige Rückkeh r zur Bescheidenheit
Kronberger Sozialdemokraten diskutieren über klamme Kommunen 4+
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Ua\ grtr rnsDesoncere nlr lvon Albers wamle vor einer ,sreuererhö, das Defizir nicht a*rugreiclren. ba"bera. das zwar liele wohlhabende Be' hnnssorsie" ars Forge der fu;"Iil; ;.;;"nchem zuhörer dann doch a,wohner anzieht, selbst aber seinen Haus, r_unäori*n,i".*g.' 
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."il;;i.;'i,"rgeben. Es ränden sichhalt nicht ausgleichen kann.Über,,Kom' Der KronberseiBürsern"i"t"' r"*- 
"oi.ii"äl"l auch s0 000 Euro für einenmunen in der Finanzklemne" zu reden nen gestand 

'ü, aa'"'ulete treiwillige neuen tnternetauftrirt irn HauJ;lt, aa;-schien derörtlichen sPD nachworlen ih- I-eistungen gescharen wo.a"o*i"., al" i. 
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"i.",r'""ceors Meck eingeladen, der über diesen men äLslteictren. eu.r' ai' sur,r'u"r'". a"i"'r, ä',* r"i 
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'.hitderre. 
w;e schser d.e Ruckkehr zur se /L ve,,rrsern. är nachsren-TjgiorrragsTe runs eesch'eben hdlte. Be5cherdplherrser../0t.2sprenareKrl'Iottaraterpöre"rrerenober thm.ÄDje Neuordnuns des Konmunalen Fr dersartengebühren abgeschafft woräe.. Zi.rn"i-"r,i.a*. und dafin hätte ernanz,usslochs sab dem LanJ,at des leti rind; 
'i" t"i." ir"l'rl"ii, "ii ."'r äiüü,i" v*.ta.a.i,. ro,ig t ,!t" ,"ÄRheingau'Taunus-Kreises, Burkhard Al- dem Haushaltssicherungsr.*r"pi *i"- ;i; ä"."" hinnahmequelen. Kom-beß-(sPD), celegenheir zur Klage über der einzuführen- DafLir ;ejen dj; extre- .r*r"-r,,r**rr.* sah Albers kri_die .unterfinanzierung der cemeinden men steigerungien der crundsleuer B ii".l.,rt". sp"*-i"g 
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a"i"r,"r,Anders als ein unternehmen könnren die rn,'n_noctr einim nurgo zu vermitrern. "i* n. 
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*gr" r"..*_ 250 000 EwoKommunen ein unrentäbles produkr während uolf dr\;r warnte, a*.r, i.irn r.r"Ä." r,onr",g ,oo äirt*-nicht einJach einstellen 'wir kömen üns das schielen aüaie'*l'*aizre r.r,lli "ri. g"" i"". 
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und soziale zwecke.nicht von den K, nders:inen rrennen',sas- lnleslition€n abzuwüryen, 
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u.li E. rn""rri ,*a der wohlstand der Ein-te Albers, der auch vors,rzender der sozi- aur dre nerordsteuereinnär,.". ä"ioi- ;;h''i;-;* *o'* 

""h"n raunusdorrsaldemokJatischen cemeinschafr tur fenttichen sana. ,Wann, *".. "i"r,r ä.Är"ä,rr.


