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en

,, KlaEesehrift verschiekt". I zuversichtlich.

trüm.von 9. Ifiuar cei elne

nen Angäbn,''ob riian sich dieser
Klage anschließt oder aber zusätzlich
den Zuteckterbahd C"asfemversor-
gung ftir die Baar verklägt, weil deren
Mitglied auch die Stadtwerke sind.
, Wie berichtet, habendie Statltwer-

te'VS sowi der Gassiryecknrirband
Baar die Preise zum 1. Ianuar kräftig
erhöht. Die Anhebung liegt ftir Durch-,
schnittshaushalte nach Aussagen der
St6 je nach Ver$agstyp nrrischen
zehn bis zwölf hozd[t'des Qrund-
urid Arbeitspreisee. )CUschüfrs-i.tifirer
LJlrich Köngeter hat zuletzt stets
betont, dass Stadnrerke und Zweck-
verband nur ihre gestiegenen Bezugs-

, kosten an die Kunden weitergäben.
Dies sei auch durch das Testat eines

Wirtschaft spräfers nlchgewiesen, Un-
ter diesen Voraussetzungen gab sich
der Geschäftsftihrer gestern zuver-
sichtlich, dass eine Klage gegen die
Gaspreiserhöhung (,wir haben damit
gerechnet";' uTsnig äussichtsreich sei.
Das Amtsgerfcht Goslar habe am 20.
Dezembdr eine verglelchbare Klage
gegen.den dortigen Energieversorger
abgewiesen.

Allerdings haben auch die .Gas-
. preis-Rebellen ztiletzt vor Gericht
gepunktet'In llejlbronn unterlagen
de Stadtwerke in er8ter Instanz, jetzt
geht es in diezweite. (est)

Klageschrift 'rn das Antsge-
richt

Nachdem die Stadn^rerke Vil-
lingen-schwenningen (SVS)
zum l. Ianuar die Gasprelse
erhöht habm, zieht jetzt eine
Kundin vor'Gericht. Mit Da-

verschiclil wurden, teilte'ges-
tern Wolfgang Bräun vom regi-
onalen Forum ;Gaspreis'run-
teri's6.
VII.IINGEN-SCHWENNINGEN T Eine -
örtliche Anwaltskandöi habe im Na-
men der Maüdäntin Ktage gegen die
Stadmrerke erhoben. Darin wird bean-
tragt, dass die von den'Stadnnrerken
vorgenonrmene Erhöhun! zuurn 1.
Ianuar ,,unbillig und unwirksam" sei.
Die Stadtwerke hätten die ,,Billigkeit"
des neuen Gaspreises nicht {argelegt.
Der Energieversorger solle offen le-
gen, "inwiefern der,ge{drderte Gas-
preis zur Deckupg der Kosten uhd der
Erzielung eines in vertretbarem Rah-
men liegenden Gewinqs dient"., heißt
es weiter.

Ietzt ist also dle fustiz gefordert. .
Derweil übedegen die Verantwortli-
chen des Gaspreisforums ngc-h elge-
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