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Sachsen: Ablösesumme oder Garagenbau?
Umverteilung

Je nach Sachlage gefällt jede behördliche Einmischung in das Leben von Menschen den einen und mißfällt den anderen. Wer sowieso gerade mit www.
Exklusiv-Garagen.de  seine Garagenstellplätze baut, ist von dem noch gültigen Landesgesetz im Freistaat Sachsen nicht betroffen. [1] Wenn die

Gesetzesnovelle die Entscheidungen den Gemeinden auferlegt, ändert sich nichts. Eine Umverteilung muss finanziert und organisiert, Schulden müssen
gezahlt werden - spätestens bei der nächsten Währungsreform durch Sparerdiebstahl. Schon heute gibt es Bebauungspläne mit konkreten Auflagen.
Wer Wohnungen für Fußgänger und für Radfahrer baut, braucht keine Parkplätze. Bis zu 10.000 Euro Ablösesumme müssen aufgebracht werden, damit
die Gemeinde im öffentlichen Verkehrsraum oder eventuell auf Gemeindegrundstücken Kfz-Stellplätze baut. Noch weltfremder ist es, wenn mit diesen
Geldern Betriebe des Öffentlichen Personennahverkehrs gefördert werden. Da die Ablösesumme in den kalkulierten Mietpreis einfließt, zahlen
Unbeteiligte für etwas, das sie überhaupt nicht betrifft. Statt nur dort zu bauen, wo auch Platz für Autos ist, herrscht in vielen Gemeinden Deutschlands
eine panische Angst vor Streusiedlungen und Einsiedeleien. Im Mittelalter gab es Mauern und Gräben um viele Orte, weil Raubritter raubend und
mordend durch die Lande zogen. Angst war schon immer ein schlechter Ratgeber und es war stets teuer, angstbasierte Entscheidungen finanziell zu
schultern. Die Folgekosten dichter Besiedlung wachsen ins Unermessliche und belasten alle Menschen eines Staates. Die Bürokratie besorgt den Rest.

Garagenbau mit Hörmann Garagentoren
Preis und Leistung stehen bei einem Hörmann Garagentor in einem guten Verhältnis, denn der Nutzwert ist sehr hoch.Der britische Sozialforscher John
Ruskin (1819 - 1900) verfasste einen guten Rat: "Es gibt kaum etwas auf dieser Welt, das nicht irgend jemand schlechter machen könnte. Und die
Menschen, die sich nur am Preis orientieren, werden die Opfer solcher Machenschaften. Es ist unklug, zuviel zu bezahlen, aber es ist noch schlechter, zu
wenig zu bezahlen. Wenn Sie zu viel bezahlen, verlieren Sie etwas Geld, das ist alles. Wenn Sie aber zu wenig bezahlen, verlieren Sie manchmal alles,
da der gekaufte Gegenstand die ihm zugedachte Aufgabe nicht erfüllen kann. Das Gesetz der Wirtschaft verbietet es, für wenig Geld viel zu erhalten.
Nehmen Sie das niedrigste Angebot an, müssen Sie für das Risiko, das Sie eingehen, etwas hinzurechnen. Und wenn Sie das tun, haben Sie auch
genug Geld, um für etwas Besseres zu bezahlen." Weil die bewährten Hörmann Garagentore jahrzehntelang zuverlässig funktionieren und außerdem
einbruchhemmend konstruiert sind, kommt ihre Qualität auf jeden Fall zum Tragen.

Garagenbau mit Exklusiv-Garagen
Die Garagenpreise der Exklusiv-Garagen aus Bad Salzuflen können sich sehen lassen. Trotzdem hat Qualität ihren Preis. Deshalb gibt es Garagen, die
geschenkt zu teuer sind, woanders. Über www.Exklusiv-Garagen.de  oder über 0800 785 3785 kann ein Ortstermin erbeten werden.

Quellen:
[1] www.mdr.de/sachsen/landtag-sachsen-juni100.html
www.Exklusiv-Garagen.de/garagendesigner.htm | www.Exklusiv-Garagen.de/promovideo_exklusiv.html | www.Exklusiv-Garagen.
de/bilder_einzelgaragen.htm
Dieser Pressetext ist mit Quellenangabe frei verwendbar, wenn der Text unverändert und vollständig enthalten ist. Es werden keine Lizenzbeträge
beansprucht.
http://de.wikipedia.org/wiki/Leistungsschutzrecht_für_Presseverleger
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Konsequentes Qualitätsmanagement und Teamgeist, Kundenorientierung und aktuelle servergestützte Informationstechnologie formen den Hersteller
Exklusiv-Garagen aus Bad Salzuflen zu einem Unternehmen, das gezielt, offen und kompetent auf Kundenwünsche, Visionen und Vorstellungen für
Fertiggaragen eingeht. Der Hersteller schafft innovative Architektur auch für Garagen und unterstreicht damit einen führenden Anspruch im Garagenbau.
www.Exklusiv-Garagen.de bietet trockene Stellplätze für Kraftfahrzeuge an. Die Fertiggaragen sind gut belüftet und selbst bei Frost und Hitze genau für
diesen Zweck optimiert.

http://www.prmaximus.de/108131
http://www.Exklusiv-Garagen.de
http://www.Exklusiv-Garagen.de
http://www.Exklusiv-Garagen.de


Anlage: Bild


