Freie Wähler Eberbach

Die Fraktion der Freien Wähler Eberbach nimmt zu bedeutsamen
Tagesordnungspunkten der Gemeinderatssitzung vom 29.10.2015 wie folgt Stellung:

Senkung Gaspreise / Erhöhung Strompreise in 2016 / Beschaffung von
Parkscheinautomaten (TOP 14 / 15)
Die FWE begrüßen die Senkung der Gaspreise und können die Notwendigkeit
einer Anhebung der Strompreise, die auf einen begrenzten Kundenkreis mit
Grundversorgungstarif begrenzt ist, unter den gegebenen Bedingungen
nachvollziehen. Beides wurde insofern von der Fraktion der FWE mitgetragen.
Die FWE tritt jedoch schon seit einiger Zeit für eine Verbesserung des Marketingund Vertriebskonzepts der Stadtwerke ein. Ziel sollte sein, dem Kunden einen
„Mehrwert“ zu bieten und ihn insofern an die Stadtwerke zu binden. Insbesondere
sollte gegenüber der Bevölkerung auch deutlich herausgestellt werden, dass alle
Kunden der Stadtwerke die Infrastruktur der Stadt (Busverkehr, Bäder)
unterstützen und erhalten.
SWE-Leiter Herr Haag informierte darüber, dass die wegen der Erhöhung
angeschriebenen Stromkunden ein Angebot für den Wechsel in einen Fix-Tarif
erhalten haben. Ein von den FWE schon mehrfach gefordertes Marketingkonzept
wurde angekündigt. Auf erneutes Nachfragen wurde eine für Mitte 2016
angedacht SWE-App angekündigt. Dies ist für uns ein Schritt in die richtige
Richtung

Kanalsanierungsprogramm 2016 – Vergabe von Bauleistungen (Top 17)
Die FWE haben eingefordert, die Ausführungstermine zur Kanalsanierung mit
dem Amt für Kultur- und Touristik abzustimmen. Ziel sollte sein, derartige
Maßnahmen in der Innenstadt nicht gerade zu einer Zeit durchzuführen, wo
üblicherweise höhere Touristenzahlen erwartet werden. Die Stadtwerke Eberbach
informierten daraufhin, dass diese Gedanken bereits in der Ausschreibung
aufgenommen waren, aber bis jetzt nicht im GR kommuniziert wurden.

Antrag zur Errichtung einer JET-Tankstelle (Top 20)
Die FWE haben diesen Antrag unterstützt. Die Errichtung einer weiteren
Tankstelle kann zu einer tendenziellen Senkung des Preisniveaus von
Kraftstoffen im „Hochpreismarkt“ Eberbach beitragen.
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Breitbandausbau in Eberbach und Ortsteilen (TOP 23 bis 25)
Die FWE haben den Ausbau zum schnellen Internet unterstützt und die SWE im
direkten Gespräch auf die Notwendigkeit des Ausbaus auch zum Ortsteil
Unterdielbach hingewiesen.
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