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Zusammenarbeit 

 

Sehr geehrter Vorstand des ASK-BISSS, 

bezugnehmend auf uns aktuell zugekommene Hinweise über eine aktuelle Mitgliederinformation Ihres 

Vereins wenden wir uns heute direkt an Sie. Wir freuen uns, dass Sie sich eine Zusammenarbeit mit 

unserem „Niedersächsischen Bündnis gegen Straßenausbaubeitragssatzungen“ (NBgS) vorstellen 

können, und bieten Ihnen hierzu gerne das Gespräch an.  Es wäre freundlich, wenn Sie uns einige 

mögliche Termine und mögliche Örtlichkeit für ein erstes Zusammentreffen vorschlagen würden. Wir 

gehen davon aus, dass wir im offenen Gespräch auch alle ggf. bestehenden Fragen über einen 

angemessenen Informationsaustausch klären können. 

Gerne geben wir Ihnen im Vorwege nachfolgend einige Erläuterungen zu diesem Bündnis: 

Das NBgS wurde am 16. Juni 2018 in Soltau gegründet. Zur Teilnahme an der Versammlung waren alle 

arbeitsfähigen Bürgerinitiativen und Interessengemeinschaften aufgerufen, die bereits mit dem Thema 

Straßenausbaubeiträge in Niedersachsen befasst sind. Der Aufruf zur Versammlung wurde als 

gemeinsame Einladung von drei Initiatoren aus bereits maßgeblich beim Thema Straßenausbaubeiträge 

in der Öffentlichkeit stehenden Bürgerinitiativen (Bürgerplattform aus Hanstedt, Wir-für-Gadenstedt 

sowie IG Stade) auf allen verfügbaren Kanälen öffentlich verbreitet. Gerne hätten wir daher auch eine 

entsprechende Anmeldung und Teilnahme des ASK-BISSS begrüßt. 

Alle bisher im Bündnis vertretenen Akteure verstehen sich als unabhängig, die vor Ort und in ihrem 

Netzwerk weiter in eigener Regie handeln. Das Bündnis ersetzt daher auch keine einzige Bürgerinitiative. 

Als Kernaufgabe des Bündnisses ist die Bündelung gemeinsamer landespolitischer Aktivitäten mit dem 

Ziel vereinbart worden, die gesetzlichen Grundlagen für Straßenausbaubeitragssatzungen landesweit 

abzuschaffen.  

Das Bündnis ist offen für die Mitarbeit aller interessierten Akteure, arbeitet nach Innen und Außen 

konsequent transparent, und wird in Abstimmung und auf Basis der Interessenvertretung der im Bündnis 

vertretenen Bürgerinitiativen ohne jede Beeinflussung durch Dritte aktiv. Es wird dabei ausdrücklich 

überparteilich, unabhängig und verbandsübergreifend tätig.  Auf dieser Basis sind zwischenzeitlich 

bereits zahlreiche weitere Interessensbekundungen von Bürgerinitiativen und anderen Akteuren für die 

Mitarbeit im Bündnis eingegangen, zu denen wir gerne auch ASK-BISSS zählen würden.  

Aktuell wird -wie bereits im Aufruf zur Versammlung deutlich wurde- an einem Folgetreffen im 

erweiterten Kreis gearbeitet, und dazu die Kontaktaufnahme zur Zusammenarbeit auch mit allen 

Verbänden und anderen Multiplikatoren vorbereitet. Insofern greifen wir Ihr Angebot zur 

Zusammenarbeit genau an diesem Punkt gerne auf, und freuen uns auf einen Gesprächsrahmen, in dem 

Näheres vereinbart werden kann. Wir behalten uns vor, diesen Brief zu veröffentlichen und begrüßen 

ausdrücklich, wenn auch Sie dies auch bei Ihren Mitgliedern tun.   

Mit freundlichen Grüßen 

Niedersächsisches Bündnis gegen Straßenausbaubeiträge (NBgS) 

 

Niels Finn 

Sprecher 


