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Presseinformation
der AfD Ratsfraktion Cuxhaven
Die AfD Ratsfraktion ist enttäuscht von der EWE Wasser. Natürlich können Fehler passieren, aber dass ein Fehler zehn Jahre (!) nicht bemerkt wird, ist absolut inakzeptabel.
In diesem Zusammenhang kritisiert die AfD Ratsfraktion aber auch den Herrn Oberbürgermeister sehr scharf, weil er der Opposition wichtige Informationen vorenthalten und
damit eine effektive Kontrolle verhindert hat.
Wie es passieren konnte, dass die EWE in einem Zeitraum von etwa 10 Jahren fast 10 Mio. €
zu viel abrechnen konnte, ohne dass es jemandem auffiel, ist in den nächsten Wochen und
Monaten politisch aufzuarbeiten. So etwas muss zukünftig wirksam kontrolliert werden.
Bis jetzt steht fest, dass der Hauptverwaltungsbeamte in dieser Angelegenheit scharf zu kritisieren ist, und zwar aus folgendem Grund: Bis Ende 2016 erfolgte in Teilen der Stadt Cuxhaven die gesamte Wasser- und Abwasser-Abrechnung durch die EWE Wasser, das Wasser
auf Rechnung der EWE, die Siel- und die Niederschlagswassergebühr im Auftrag der Stadt.
Ab 2017 wurde das umgestellt, die Stadt Cuxhaven erteilte dem Wasserversorgungsverband
Land Hadeln den Auftrag, die Sielbenutzungs- und Niederschlagswassergebühren abzurechnen. Für die betroffenen Bürgerinnen und Bürger wurde es dadurch komplizierter, sie müssen
ab 2017 das Entgelt für Wasser an die EWE und das für Ab- und Niederschlagswasser an
den Wasserversorgungsverband Land Hadeln zahlen. Auch entsteht dadurch mehr Bürokratie, mehr Rechnungen, mehr Buchungen und die Buchhaltung wird deutlich aufwendiger, und
am Ende müssen die Bürgerinnen und Bürger diese Kostenanteile tragen.
Deshalb waren die Ratsleute der AfD mit dieser Umstellung nicht einverstanden und fragten
mehrfach nach, aus welchem Grund diese Umstellung notwendig sei. Der Herr Oberbürgermeister antwortete nur, dass die EWE die Abwasser-Abrechnung nicht mehr durchführen
könne. Zu den Gründen dafür gab er trotz wiederholter Nachfrage keine Auskunft.
Auch ist völlig inakzeptabel, dass der Herr Oberbürgermeister die Ratspolitik darüber nicht
direkt informiert sondern einer mit einer zeitlichen Sperrfrist versehenen Presseinformation
der EWE Wasser verschicken lässt. Erstens hat eine so gravierende Information sofort zu
erfolgen und zweitens muss die Verwaltung die Angelegenheit aus ihrer Sicht schildern.
gez.
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