IG Fernwärme Böblingen e.V.
Warum haben wir einen Verein gegründet und brauchen Ihre Mithilfe?
Nach dem unerwarteten Widerstand gegen die Grundpreiserhöhung seitens der Zwangskunden,
propagieren die Stadtwerke jetzt die Reduzierung der Anschlussleistung, nach dem GeschäftsführerMotto: „…wir zwingen die Kunden zu ihrem Glück….“
Manche Mitbürger glauben, dass sich das Preisproblem damit erledigt hat, Wir glauben das nicht.
Denn speziell für Besitzer von Eigentumswohnungen und für Mieter ist die Reduzierung der
Anschlussleitung meistens nicht möglich.
Das Ziel der Stadtwerke ist nach wie vor maximal möglicher Preis für maximal möglichen Gewinn.
Heute (und morgen) bei der Fernwärme und dann bei den Wasserpreisen.
Wir rechnen mit einem langen Konflikt und brauchen dazu einen langen Atem.
Die Organisation in einem Verein soll ein Gegengewicht zu den Stadtwerken sein und den
Betroffenen helfen, diesen langen Atem zu unterstützen.
Wir streben keine Auseinandersetzung vor Gericht an, aber wir müssen darauf vorbereitet sein.
Mitbürger haben der Preiserhöhung widersprochen und die Zahlungen an die Stadtwerke gekürzt.
Falls die Stadtwerke die Außenstände eintreiben wollen, müssen sie diese Mitbürger verklagen, und
der Verein wird sich um diese Klagen kümmern.
Wir wollen mit der Vereinsgründung insbesondere auch die Bewohner (Eigentümer und Mieter) von
Mehrfamilienhäusern ansprechen und als Mitglieder gewinnen, die sich aufgrund der Rechtslage
nicht direkt gegen die Erhöhung wehren können.
Wir kämpfen für 20 000 Böblinger Bürger, die zwangsweise an die Fernwärme angeschlossen sind
und keine Möglichkeit haben den Anbieter zu wechseln.
Bitte unterstützen Sie uns durch den Beitritt zur Interessengemeinschaft Fernwärme Böblingen
bei dieser Arbeit.

IG Fernwärme Böblingen e.V.
 Wir wollen eine wirtschaftliche und ökologisch sinnvolle Fernwärmeversorgung
 Wir wollen die Zukunft der Böblinger Fernwärmeversorgung aktiv mitgestalten
 Wir wollen Transparenz in der Fernwärmesparte und besonders im Satzungsgebiet
(Zwangsanschlussgebiet)
 Wir wollen Öffentlichkeit schaffen
 Wir wollen faire Preise und wirtschaftliche Betriebsführung
Unser Jahresbeitrag beträgt 50 €.
Die vorläufige Satzung lassen wir Ihnen auf Anfrage gerne zukommen.
Das Beitrittsformular können Sie auf unsere Webseite herunterladen oder sich mit
info[at]igfw-bb[dot]de mit Angabe Ihrer Adresse bei uns anmelden.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre IG Fernwärme Böblingen e.V.
http://igfw-bb.de

