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An  

- alle Fraktionen der im niedersächsischen Landtag vertretenen Parteien  

- ASK-BISSS n.e.V. 

- AVgKD e.V. 

- Bund der Steuerzahler Niedersachsen und Bremen e.V. 

- Deutscher Mieterbund Niedersachsen/Bremen e.V. 

- Haus & Grund e.V. Landesverband Niedersachsen 

- Landvolk Niedersachsen - Landesbauernverband e.V. 

- VDGN e.V. 

- Verband Wohneigentum Niedersachsen e.V. 

- VSSD e.V. 

 

per email     

 

 

Handeloh, den 3. Juli 2018 

Gesprächstermin über Zusammenarbeit 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

bezugnehmend auf unsere anliegende Pressemittteilung schlagen wir Ihnen die Zusammenarbeit mit 

unserem „Niedersächsischen Bündnis gegen Straßenausbaubeitragssatzungen“ (NBgS) vor, und 

bitten um einen Gesprächstermin. Es wäre freundlich, wenn Sie uns Ihnen mögliche Termine für ein 

Gespräch vorschlagen würden - gerne kommen wir auch dazu nach Hannover.  

Als Bündnis bündeln wir die Interessen von örtlich in Bürgerinitiativen und Interessengemeinschaften 

organisierten und durch Straßenausbaubeiträge Betroffenen und Bedrohten in Richtung Landespolitik, 

und rufen zur Zusammenarbeit mit allen in diesem Thema zielgerichtet engagierten Akteuren auf. Das 

Bündnis wird dabei ausdrücklich überparteilich, unabhängig und verbandsübergreifend tätig.  Auf dieser 

Basis sind zwischenzeitlich bereits zahlreiche weitere Interessensbekundungen für die Mitarbeit im 

Bündnis eingegangen. 

Wir sind überzeugt, dass letztlich nur ein durch das Zusammenwirken aller Akteure auf politischem Weg 

zu erreichender landesweiter Systemwechsel bei der Finanzierung zur Erhaltung und Erneuerung der 

kommunalen Straßeninfrastruktur erfolgversprechend gelingen kann. Hierzu bietet vor allem die jüngste 

Änderung der gesetzlichen Grundlagen durch den bayerischen Landtag eine belastbare Vorlage für eine 

entsprechende Initiative auch im niedersächsischen Landtag. Dazu werden wir unsere 

Kontaktaufnahmen auch noch weiter ausbauen. 

Aktuell laufen erste Vorbereitungen für ein Folgetreffen im erweiterten Kreis, dessen Abstimmung auch 

die vorliegende Kontaktaufnahme dient. Das Folgetreffen soll zu Beginn der nächsten Sitzungsperiode 

im niedersächsischen Landtag stattfinden. 

Für eine Rücksprache stehen wir gerne jederzeit zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Niedersächsisches Bündnis gegen Straßenausbaubeiträge (NBgS) 

 

 

 

Niels Finn     Hubert Hansel 

Sprecher     stv. Sprecher 

 

 

Anlage Pressemitteilung zur Gründung des NBgS vom 17. Juni 2018 


