
Zweckverband Gasfernversorgung Baar: Kritiker kommen nicht zu Wort
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."*r;o*;,;;"";", stoff sei schner weg, wenn das Auto triebsnihrungspauschare von r75
sorgung'Baar wird vorerst keine ner Simon das Wort. Er hatte darlegen später nicht verkauflar sei. 

' 
Euro auf ZOO öOb Suro. Durch das r

Erdgastankstelle bauen, beschloss wollen, dass es nicht stimme, dass der Solange keine Tankstelle da sei, wer- Energiewirtschaftsgesetz komme
die üerbandsversammtunq gestern Zweckverband nur die Preiserhöhung de auch kaum jemand ein solches FüllJneuer Aufgabän auf ihn und
in ihrersitzung. o",wiri,lffiün ffi[l'"J#rtffH*i[JfläHi1T!; l*;ifJj,[ti:"#J"T1älri;i,?31f,:: ffi"y"T3ib;1:",'.:ru*:h"*Jfür das kommende Jahr wurde sU-oriÜnip"n berichtete). dauertä, aass ään tein.Betreibermo- gelt ftir ein großes Leistungspake
abgesegnet, danach wird die Be- Das Gremium befasste sich hin-ge- au! ituü. n"a.n ütinn.t, das alle be- ümfasst untär anderem die"komp,
triebsführungspauschale um 25 OOO gen mit einer Er-dgastankstelle in Do- teilige. Sobald man einen Partner fin- Geschäftsführung samt b".nndfr
Euro erhöht. Insgesamt ist ein Über- naueschingen-. 250 000 Euro müsste de und die Tankstelle einigermaßen und Controlling,"Marketing und
schuss von 825 öoo euro votßese- $er Zryg.ckv.erband dafür investieren, wirtschaftlich zu betreiben sei, solle- trieb, den Enerfiehandet, aI" eU*
hen. Nicht zu Wort kamen aiä C"r- 

hatte Ulrich 5öng_eter, der die Ge- der Faden wieder aufgenommen wer- lung der Netzu;utzung, die Führ
kunden, die Aurkräruns;";;"ä trffiäitr,::'lftlt,Tl*".tT.!?ä:: ffl Rtää::T,",';tl$t#f S?l"riä_ *i'*"i*Täf,:,Uällll;^Tffi;,ihrer Ansicht nach überhöhten kosten von 11 000 Euro zu rechnen. zent _aller Fahrzeuge mit Erdgas fah- bung der Albeiten, planen von HrGaspreiseworrten' 
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VoN und Tankstellenbetreibern habe es schen Gesichtspunkte vor die wirt- Was die Entflechtung des GaGARMEN scH*'lt'1 
xäi'rt.t"iix?rlx'i,i,?*"*tüär.'l; "*fiffi,:i;chaftspran 

betonte Bür- ;:fHl:l#l'**Anru:1roBad Dürrheim - Ein halbes Dutzend Kostenzubeteiligen. SiebliebenallFin germeister Guse näch einmal: ,,Wir äg;"t"r abgebä;, äG Uir em,
Gaskunden,vorwiegendausVillingel, am Zweckverland.hilr.rgen. Daher iJehen mit gutem Gewissen zu den oäersommärdiefrntgeltegenehn
war.zur Verbandssitzung in die Stadt- könne er aus wirtschaftliahen Grün- Gewinnen, sie sind legitim." Im kom- die derjenige an deri Zw|ckverb
werkegekommen'IhrAnliegen-Gas- dennichtempfehlen,dieTankstellezu menden Jahr erwartöt der Verband bezahlenm"uss,derGasüberdasl
preiserhöhung- qnd Quersubventio- bauen. Auch-einen Zuschuss für Erd- 850 000 Euro Überschuss. Die 15,6 des Zweckverbandes an einen I
nierung der defizitären Bäder und gasfahrzeuge.sei nicht empfgh]e.ns- Millionen Euro Umsatzerlös seien kunden 1eiten wolle. Diese Entp
Parkhäujer - v,orbringen durften sie wert.Maniollenochein,zweiJahre vorwiegend_aqf gestiegeneVerUufs- -tirru.rdannimlnternetzugäng
abernicht',,Esistnichtüblich,ineiner abwarten und beobachten, wie sich preise?jrrückzuf-ühren.-I.rnestiertwer- gemacht werden. Auch der eigöffentlichen Siuqng {es Gemeindera- die Zulassungszahlen für Erdgasfahr- äen sollen 2,1 Millionen Euro. Damit öashandelmüsse dann-wie einzites oder auch des Zweckverbandes zeuge entwi&eh. Noch wisie man sei der Zweckverband auch ein örtli-' ter Betrieb im Unterneh-.., -
Fragen der Zuhörer zuzulassen", ver- nicht wie sich der Gebrauchtwagen- cher Wirtschaftsfaktor, Ein Darlehen trennt behandelt werden. Das becwehrtederVerbandsvorsitzende,Bür- rnarkt für.Erdgasfahrzeuge entwiikle voneinerMillionEurosollaufgenom- t"- .inu neue Herausforderung,germeister Guse aus Bräunlingen, und die Einsparung durch den IGaft- men werden. Erhöht wird äie Se- Könseter.


