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Der CDU:Wal kreisabgeordnete Im baden-württem=bergischen Landtag, Karl Rombach,
loformierte sich ln Bad Dltfiheim lrn AnwalßbiLo Knäpple
über die ziele des regionalen
,,Forün Gaspreisruntef'.
8AD D0RrfiEll,lt
Sprccherdes

regionalen,,Forumcaspreis runtef.
sind der Bad Dünheimer t€her
Reiner Simon und der Rechbanwatt
Hms-Iörg käpple. Die beld€n iniformien€n den in Schonach lebendeir
l"andtagsabg€ordnetentur den nördlichen Schwarzwald-B@-Kreis liber
die jüngste Perition des Forums und
deren Begdodung sowie über die
Problemank d€r Querfinanzierunc öffenrticher AufSaben.
Nach Ansichtder casDreisceme!
und d€rer, die in den beid€n ver;n
8e+,!IrJatuen mehrrach d€n Erhöhiungefl,tideGprochenhaften,s'nd auch
die seit r. luli gelrenden, wem auch

gesunken€n, caspreise beim Zw€ckverband Gasfemversorgug Baar
Z\A) und den Stadtwerkenrtllnser.
Schw€nning€n (svs) bezüglich der
Iahreserg€bntsseund der EiqenkaDi
ral-Rentabilität
noch irnmer;u ho;h.
Die beSleit€nde
aus
Querfinanzierune
den Energieumsärzen
s€i soratpoutisch Dveruäglich. Das ,,Forum caspleis rurref wirfr deü beid€n En€r$eveßorsern vor, zu hohe cewinne
u'i rnachen, m diese cewiDne dann
e die Änleilseigner abzuführen, atso
unter and€rem an di€ beteilieten
Xommunen VrtlinSen-schwenninsen,
Bad Dürheim und Bräur ingen beziehungswehed€ren Tocht€rcesellschanen 0a*häuser und Schütmbeder in VS) a subventlonieren.
In sachlicherAtnosphilre und ohne
den Anspruch auf eßr€ polltische
Bewe.tDg nüd€ dem Abgeordneren
arhand vodieg€nder Daten rcrdeut,
Iicht, wie sich di€ Sa€hlage sozial
beüachtet auf die Kaullraft bei den

V€rbrauchem, .betriebswins€haftltch
und gewinnorientien bei den Änbietem ud fishlisch für die städtisch€n
Haushalte
zwiechen
Viling€nSchweuinaen ünd der Bd daßrellt.
Karl Rombach wurd€ schrirttich
und uDfassend mit Daten ünd Fakten
zur beim l€ndtag einSer€ichten Petition ausgestaltetund &ltd sich, wi€ e.
negtei wEttE mit der .Eoblmatik
Die PetitioD ri€l am 28. Jtrni dem
landtag ilbergeben $orden, dadn
hatteD sich r70 Petenten aus dem
Schwar&"ld,Baar-Kr€is f ür eine casprctssentungausgesprochen.DieEinspr€cher wüDsch€n,dassdie Eiqenkapitalrendit€ von Casvemorgüngsuntemehm€n künftiC planmäßig nur
noch sechs ftozent im jäln b€traqen
darf, und die an die ceneiDäen
ausgBchütteten,,überhöhten
cewinne von diesen an den ZVB beziehungsweisedie SVSzu ersratten sind,,,

