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Durch die Baumaßnahmen im Be-
reich der Kernstadt St. Goar hat 
sich die Parkplatzsituation wäh-
rend der Hauptsaison nochmals 
verschlechtert. Deshalb war es für 
die SPD wichtig, ein Konzept zu 
erstellen, dass den berechtigten In-
teressen der Bewohner, der Gewer-
betreibenden und Gastronomen im 
Kernstadtbereich gerecht wird.

Die Aussage der St. Goarer CDU-
Fraktionsvorsitzenden: „Ich kann 
die Bewohner der Kernstadt ver-
stehen, die nah an ihrer Wohnung 
kostenlos parken wollen. Aber das 
ist nicht Aufgabe der Stadt“ hat uns 
daher überrascht. Das sehen wir 
nämlich anders. Gerade auch für 
die Bewohner muss eine Lösung 
gefunden werden, die auch ihre Be-
lange berücksichtigt. Die Kernstadt 
muss weiterhin bewohnbar bleiben. 
Der stetige Rückgang der Einwoh-
nerzahl in der Kernstadt ist so nicht 
zu stoppen. Die Attraktivität des 

Die ca. 12.000 Quadratmeter große Industriebrache 
der ehemaligen Rheintalwerke in St. Goar-Fellen, im 
Volksmund als Bastengelände bezeichnet, präsentiert 
sich immer noch als Schandfleck im Welterbe Oberes 
Mittelrheintal und für die umliegende Wohnbebauung. 
Die Fellener Mitbürgerinnen und Mitbürger sind ent-
täuscht und resignieren langsam. Große Hoffnungen 
wurden schon vor fast 10 Jahren vom damaligen 
Stadtbürgermeister Walter Mallmann und Verbands-
bürgermeister Thomas Bungert geweckt. Die beiden 
CDU-Bürgermeister setzten sich medienwirksam in 
Pose. Eine fröhliche Abrissparty wurde mit dem Motto 
„Baggern für St. Goar“ veranstaltet. Nach 2006 wurde 

vollmundig erklärt „noch in diesem Jahr hoffen Stadt-
bürgermeister Walter Mallmann und Ortsvorsteher 
Michael Hubrath, soll die über viele Jahre im Welter-
betal bezeichnete Industriebrache begrünt werden.“ 
Über das traurige Ergebnis kann sich heute jeder vor 
Ort überzeugen. Nachdem nichts passierte, vertröstete 
man die Fellener lediglich mit der Dorfmodernisierung.

Aber auch nach dieser pressewirksamen Aktion der 
CDU ist kein Silberstreif am Horizont zu erkennen. Die 
St. Goarer SPD wird sich dafür einsetzen, dass sich 
der Ortsbeirat und der Stadtrat diesen wichtigen The-
mas erneut annehmen.

Industriebrache Bastengelände in Fellen: 
Schandfleck im Welterbetal

Einwohnerversammlung zum Thema Jugendherberge 
St. Goar soll nun endlich stattfinden!

Die Jugendherberge unterhalb der 
Burg Rheinfels in St. Goar soll um-
fangreich saniert werden. Die veran-
schlagten Kosten belaufen sich auf 
4,2 Millionen Euro. Auch die Stadt 
St. Goar muss sich an den Kosten 
beteiligen. 

Die SPD hat sich deshalb schon seit 
mehreren Wochen dafür ausgespro-
chen, dass zu diesem Thema eine 
Einwohnerversammlung stattfinden 
soll. Gefordert wurde, dass es in 
dieser Versammlung Informationen 
aus erster Hand vom Vorstands-

vorsitzenden der Jugendherbergen 
in Rheinland-Pfalz/Saarland, Herrn 
Jacob Geditz, geben soll. Neben 
den baufachlichen Sanierungsplä-
nen interessiert insbesondere auch 
die Wirtschaftlichkeits-Vorausbe-
rechnung.

Auf der Stadtratssitzung am 19. Ja-
nuar 2015 wurde mitgeteilt, dass 
die von uns eingeforderte Einwoh-
nerversammlung mit Herrn Geditz 
endlich stattfindet. Die SPD St. 
Goar betrachtet dies als Erfolg ihrer 
Arbeit.

8 Monate sind nun seit der Kom-
munalwahl vergangen und die Ar-
beit in den kommunalen Gremien 
mit zahlreichen Sitzungen verlangt 
ein hohes Maß an ehrenamtlichem 
Engagement. Unmittelbar nach 
der Kommunalwahl hatte die SPD-
Fraktion der CDU eine konstruktive 
Mit- bzw. Zusammenarbeit ange-
boten und hierzu die Hand gereicht. 
Dieses Angebot wurde von der 
CDU leider ausgeschlagen. 

Im Gegenteil: Die Stellung eines 
Beigeordneten wurde uns mit fa-
denscheinigen Begründungen ver-
sagt und Fraktionssprecher Bernd 
Heckmann wurde bislang zu keiner 
vorberatenden Besprechung des 
Stadtrates eingeladen. Die langjäh-
rige Praxis, die Beigeordneten und 
Fraktionssprecher zu informieren 
wurde aufgegeben. Auch bei 
Besprechungen mit den Fachbe-
hörden ließ man die SPD außen 
vor.

Das ist keine faire Informationspo-
litik. Fast schon provozierend ist 

Die Stadtführung will uns ganz 
gezielt wichtige Informationen vor-
enthalten. So z.B. erneut auch auf

der jüngsten Stadtratssitzung am 
19. Januar 2015. In der Sitzungs-
vorlage zur Umplanung der Stu-
fenanlagen am Rheinbalkon sind 
keinerlei Angaben zur Kostensitu-
ation enthalten. Eine Begründung 
zur Kostenexplosion wurde uns 
erst in der Stadtratssitzung vorge-
tragen, obwohl man im nichtöffent-
lichen Teil der Stadtratssitzung am 
17.12.2014 darüber schon hätte in-
formieren können. 

hierbei der Hinweis in der Sitzungs-
vorlage: „Um eine Lösung zu fin-
den, fand am 16.12.2014 eine Be-
sprechung im Rathaus der Stadt St. 
Goar mit allen Beteiligten statt." 

Unser Fraktionssprecher war nicht 
eingeladen. Dies finden wir nicht in 
Ordnung und kann auch der Sache 
nicht dienlich sein. Eine Vorbera-
tung in der SPD-Fraktion wird durch 
diese Vorgehensweise unnötig er-
schwert. Lediglich eine kurze Sit-
zungsunterbrechung während der 
Stadtratssitzung stand uns für die 
abschließende Beratung in unserer 
Fraktion zur Verfügung. 

So darf man seitens der Stadtfüh-
rung nicht mit der Opposition umge-
hen. Es ist sicherlich auch kein ge-
eignetes Mittel unter Demokraten, 
um eine kritische Oppositionsarbeit 
zu unterbinden. 

Die SPD wird in vielerlei Hinsicht 
die Aufgaben einer starken Oppo-
sitionsfraktion im Stadtrat wahrneh-
men. Zum Wohle der Stadt St. Goar 
und ihrer Bürgerinnen und Bürger.

Kritische Oppositionsarbeit nicht erwünscht!
SPD soll wohl durch Informationsentzug abgestraft werden

Wohnens im Stadtbereich muss 
verbessert werden. Hierzu gehört 
es eben auch, dass Parkplätze für 
die Bewohner, auch in den Som-
mermonaten, verfügbar sind. Für 
die Verbesserung der Lebens- und 
Wohnqualität im Kernstadtbereich 
hat die SPD schon vor 20 Jahren 
veranlasst, dass die Stadt St. Goar 
in das Stadtsanierungsprogramm 
aufgenommen wird.

Die SPD-Ortsbeiratsmitglieder hat-
ten deshalb eine wesentlich besse-
re Berücksichtigung der Interessen 
für die Bewohner der Kernstadt auf 
der Ortsbeiratsitzung gefordert. Der 
Vorschlag wurde jedoch von der 
CDU-Mehrheit abgelehnt. 

Dass dann dem Stadtrat von der 
CDU vorgelegte Konzept für den ru-
henden Verkehr in der Kernstadt St. 
Goar war für die Mehrheit der SPD 
Stadtratsfraktion nicht zu akzeptie-
ren. Zu einem hatte die Verwaltung 

es versäumt, eine ordentliche Sit-
zungsvorlage zu erstellen und zum 
anderen bemängelte SPD-Frakti-
onsvorsitzender Bernd Heckmann 
zu recht, dass das Konzept nicht 
ausgewogen ist. Neben den be-
rechtigten Belangen der Bewohner 
der St. Goarer Kernstadt ist es zu 
kritisieren, dass die Stadt versäum-
te bzw. vernachlässigte, den Ge-
werbetreibenden und Gastronomen 
das Konzept vorzustellen und mit 
Ihnen zu erörtern. Letztendlich war 
aber auch der enorme Zeitdruck für 
die Erstellung des Parkplatzkon-
zepts für die SPD nicht hinnehmbar. 

Es gab keinen Grund, das Konzept 
im gestreckten Galopp durch die 
städtischen Gremien zu treiben. 
Vielmehr sollte es doch wichtiger 
sein zu Beginn der Saison im April 
2015 eine Lösung zu präsentieren, 
die von allen Betroffenen akzeptiert 
werden kann.

Attraktivität des Wohnens in der 
Kernstadt ist gefährdet!
Parkplatzkonzept der CDU ist nicht ausgewogen.



„Es müssen für alle die gleichen 
Regeln gelten!“

von Peter Ockenfels

Aus meiner Sicht !
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Die Veröffentlichung von Presse-
artikel ist für jede politische Par-
tei ein zentrales Instrument, um 
Standpunkte und ihre Arbeit den 
Bürgerinnen und Bürgern näher zu 
bringen. Mithin ist das aber (auch 
für die SPD St. Goar) ein schwie-
riges Unterfangen, weil es immer 
problematischer wird, in den loka-
len Druckmedien Pressenotizen zu 
platzieren. Die Verlagsblätter haben 
ihre eigenen Regeln und entschei-
den letztendlich, was veröffentlicht 
wird oder auch nicht.

Ganz anders verhält es sich bei 
dem Mitteilungsorgan unserer Ver-
bandsgemeinde, den Mittelrhein-
Nachrichten St. Goar-Oberwesel. 
Dieses Mitteilungsblatt wird von 
der Verbandsgemeinde, also von 
uns allen, bezahlt und an die Haus-
halte innerhalb unserer Gemeinde 
kostenlos verteilt. Unter der Ru-
brik „Aus Vereinen und Verbänden” 
können kostenlos Texte eingestellt 
werden. Die Regeln hierfür stellt 
allerdings die Verbandsgemeinde 
auf und gibt vor, dass 1500 Zeichen 
und 1 Foto pro Artikel/pro Woche 
veröffentlicht werden können. Die-
se Möglichkeit der unentgeltlichen 
Veröffentlichung von Texten habe 
ich für den SPD-Ortsverein genutzt. 

Als ich dann feststellten musste, 
dass den Artikeln der CDU deut-
lich mehr als 1500 Zeichen pro Ar-
tikel eingeräumt werden, habe ich 

...so nicht!

Das Prestigeobjekt der St. Goarer Modellstadt, der 
„Rheinbalkon mit Stufenanlage“, entwickelt sich in 
planerischer als auch in finanzieller Hinsicht zum 
Desaster. Die anfängliche Euphorie ist verblasst. 
Große Teile der St. Goarer Bevölkerung stehen 
nicht mehr hinter diesem Bauvorhaben. Wurde das 
Millionenprojekt anfänglich noch mit einer Förde-
rung von 90 % aus dem „Investitionsprogramm na-
tionale UNESCO Welterbestätte“ der Bevölkerung 
schön geredet, erfolgte dann schnell die Ernüchte-
rung.

Die Kosten für den Rheinbalkon explodierten. Es 
wurde mehrfach umgeplant. Letztendlich wurde 
der Rheinbalkon notgedrungen aus der UNESCO 
Welterbestätte Förderung herausgenommen. Nun 
erfolgt die Finanzierung über das Programm Stadt-
sanierung. Was bedeutet, die Stadt erhält nur noch 
eine Förderung von 75 %. Aber nicht nur, das der 
städtische Anteil auf 25 % steigt, auch die Grund-
stückseigentümer im St. Goarer Sanierungsgebiet 

werden durch den später von Ihnen zu zahlenden 
Ausgleichsbetrag belastet.

Auf der Stadtratssitzung am 19. Januar 2015 erfolgt 
dann der nächste Schock für die Ratsmitglieder. 
Auch die Kosten und Planung der Stufenanlage 
(wird gefördert über „Investitionsprogramm natio-
nale UNESCO Welterbestätte“) laufen dramatisch 
aus dem Ruder. Die Verwaltung spricht von einer 
fehlerhaften Ausschreibung mit gravierenden Defi-
ziten, auch bei dem Bodengutachten. Die Mehrko-
sten für die Stufenanlage werden mit 150.000 Euro 
beziffert. Den Planer kann man angeblich für die 
fehlerhafte Ausschreibungen nicht belangen. Die 
Rettung sieht die CDU nun darin, dass man die Stu-
fenanlage von 7 auf 5 reduziert. 

Für die SPD reicht das nicht aus. Man befürchtet 
weitere Zusatzkosten. Deshalb keine Ja-Stimme 
seitens der SPD-Ratsmitglieder im Ortsbeirat und 
im Stadtrat.

NEIN

mich an den Verlag Linus Wittich 
in Höhr-Grenzhausen gewandt um 
den Sachverhalt zu hinterfragen. 
Dort wurde mir versichert, dass 
dies die Verwaltung in Oberwesel 
entscheidet und zu verantworten 
hat. Darauf habe ich mich schriftlich 
an Bürgermeister Bungert gewandt 
und um Aufklärung gebeten. Eine 
Antwort habe ich bis heute nicht er-
halten. Alsdann wurde auch ein von 
mir eingesandter Artikel nicht mehr 
veröffentlicht. Wiederum erhielt ich 
die Aussage vom Verlag, dass dies 
die Verbandsgemeindeverwaltung 
veranlasst habe. In den Mittelrhein-
Nachrichten erschien kurz darauf 
der Hinweis:

Hinweis in eigener Sache
In den letzten Wochen erreichen 
unseren Verlag vermehrt Einga-
ben und Leserbriefe von politi-
schen Parteien, politischen Inte-
ressengruppen etc. die politischen 
Aussagen sowie gezielte Angriffe 
auf Personen bzw. Parteien und 
Gruppierungen zum Gegenstand 
haben. Wir weisen ausdrücklich 
darauf hin, dass nach dem Re-
daktionsstatut Veröffentlichungen 
politischer Parteien und politischer 
Interessengruppen auf reine Ter-
min-Ankündigungen beschränkt 
bleiben. Leserbriefe werden nicht 
abgedruckt! Um Beachtung wird 
gebeten! Verlag + Druck 

LINUS WITTICH KG 
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SPD bei Veröffentlichungen in den 
Mittelrhein-Nachrichten benachteiligt.

Dennoch wurden die Artikel der 
CDU weiterhin abgedruckt. Und 
das nicht nur mit deutlich mehr 
als 1500 Zeichen, sondern auch 
gleich mit zwei Fotos. Mein Artikel, 
der keinerlei Angriffe auf Personen 
bzw. Parteien enthält und auch kein 
Leserbrief ist, wurde hingegen nicht 
veröffentlicht. Beim Verlag Linus 
Wittich erhielt ich wiederum die Aus-
kunft, das die Nichtveröffentlichung 
durch die Verwaltung in Oberwese-
veranlasst wurde. Da ich in der Vor-
gehensweise der Verbandsgemein-
de eine Ungleichbehandlung sah, 
habe ich mich dann mit meinem 
Anliegen an den Bürgerbeauftrag-
ten des Landes Rheinland-Pfalz 
gewandt. Dies nahm Bürgermeister 
Bungert zum Anlass, sich dem The-
ma auf der öffentlichen Stadtratssit-
zung anzunehmen. Er wollte wohl 
mich und mein Anliegen an den 
Bürgerbeauftragten ins lächerliche 
ziehen und erklärte, dass er seine 
Stellungnahme an den Bürgerbe-
auftragten abgegeben habe. Die 
Antwort an mich sei noch auf den 
Dienstweg. „Sie werden dann se-
hen, was sie von ihrer Anfrage beim 
Bürgerbeauftragten haben“, so der 
Bürgermeister. 
Die endgültige Antwort vom Bür-
gerbeauftragten steht noch aus. 
Ich werde Sie, liebe Mitbürgerinnen 
und Mitbürger, über das Ergebnis 
informieren.

Eins steht für mich allerdings schon 
heute fest: In den Mittelrhein-Nach-
richten St. Goar-Oberwesel müs-
sen für alle die gleichen Regeln für 
eine Veröffentlichung gelten. Eine 
Parteizugehörigkeit darf hierbei kei-
ne Rolle spielen.

Peter Ockenfels
(Vorsitzender SPD-OV St. Goar)

Steter Tropfen 
höhlt den Stein

Kleine Schritte verzeichnen im 
politischen Alltag kleine Fort-
schritte. So hat sich nun auch bei 
der CDU/FDP-Mehrheit im Stadt-
rat St. Goar herumgesprochen, 
dass es unumgänglich ist, in alle 
Entscheidungen den Ortsbeirat 
einzubinden. Somit riskiert  man 
nicht die rechtliche Ungültigkeit 
der zukünftigen Stadtratsbe-
schlüsse. So fanden denn nach 
der Kommunalwahl und der Neu-
konstituierung der städtischen 
Gremien bereits mehr Ortsbei-
ratssitzungen in der Kernstadt St. 
Goar statt, als in der gesamten 
vorhergehenden Legislaturperio-
de (5 Jahre).

Dies ist zwar nur ein kleiner Punkt-
sieg in den Bemühungen um eine 
offene und demokratische Ent-
scheidungsfindung. Noch ist die 
CDU-Mehrheitsfraktion nicht zu 

einer offenen Auseinanderset-
zung und Gesprächskultur bereit. 
SPD-Anträge an den St. Goarer 
Ortsvorsteher wurden zwar weit-
gehend auf die Tagesordnung 
gesetzt. Zu einer ernsthaften 
Diskussion und Argumentation 
fehlte aber jede Bereitschaft. Mit 
Geschäftsordnungsdebatten und 
formalen Einwendungen wurde 
zudem ein Großteil der Anträge 
durch die CDU-Ratsmitglieder 
einfach abgeschmettert. 

Bekanntlich stirbt die Hoffnung 
zuletzt. So bleibt zu hoffen, dass 
sich bei allen Beteiligten die An-
sicht durchsetzt, dass parteitak-

tische Entscheidungen dem Ge-
meinwohl letztendlich schaden 
und es ausschließlich darum 
geht, die bestmögliche Lösung für 
die Stadt St. Goar zu finden. 

Niemand, und das gilt im beson-
deren im politischen Bereich, 
hat das Recht auf eine alleinige 
Wahrheit.

Mit freundlichen Grüßen
Jürgen Helbach

Seitens der SPD-Stadtratsfrakti-
on haben wir stets kritisiert, dass 
der Stadtbürgermeister neben 
seiner Aufwandsentschädigung 
noch 1000 Euro monatlich für sei-
ne Freistellung beim Finanzamt 
in Anspruch nehmen will. Wir wa-
ren der Meinung, das steht nicht 
im Verhältnis zu seiner Besol-
dungsgruppe beim Finanzamt. 
Unsere diesbezügliche Frage auf 
der Stadtratssitzung wurde nicht 

beantwortet. In Folge dessen 
haben wir uns schriftlich an die 
Verbandsgemeindeverwaltung 
gewandt. In der Stadtratssitzung 
am 17.12.2014 teilte man uns 
nun mit, dass in den ersten 6 Mo-
naten lediglich 2891 Euro für die 
Freistellung angefallen sind. 

Damit wurden unsere Bedenken 
bestätigt. Ein kleiner Erfolg für 
die SPD. 

Ein kleiner Erfolg für die SPD
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Dennoch wurden die Artikel der 
CDU weiterhin abgedruckt. Und 
das nicht nur mit deutlich mehr 
als 1500 Zeichen, sondern auch 
gleich mit zwei Fotos. Mein Artikel, 
der keinerlei Angriffe auf Personen 
bzw. Parteien enthält und auch kein 
Leserbrief ist, wurde hingegen nicht 
veröffentlicht. Beim Verlag Linus 
Wittich erhielt ich wiederum die Aus-
kunft, das die Nichtveröffentlichung 
durch die Verwaltung in Oberwese-
veranlasst wurde. Da ich in der Vor-
gehensweise der Verbandsgemein-
de eine Ungleichbehandlung sah, 
habe ich mich dann mit meinem 
Anliegen an den Bürgerbeauftrag-
ten des Landes Rheinland-Pfalz 
gewandt. Dies nahm Bürgermeister 
Bungert zum Anlass, sich dem The-
ma auf der öffentlichen Stadtratssit-
zung anzunehmen. Er wollte wohl 
mich und mein Anliegen an den 
Bürgerbeauftragten ins lächerliche 
ziehen und erklärte, dass er seine 
Stellungnahme an den Bürgerbe-
auftragten abgegeben habe. Die 
Antwort an mich sei noch auf den 
Dienstweg. „Sie werden dann se-
hen, was sie von ihrer Anfrage beim 
Bürgerbeauftragten haben“, so der 
Bürgermeister. 
Die endgültige Antwort vom Bür-
gerbeauftragten steht noch aus. 
Ich werde Sie, liebe Mitbürgerinnen 
und Mitbürger, über das Ergebnis 
informieren.

Eins steht für mich allerdings schon 
heute fest: In den Mittelrhein-Nach-
richten St. Goar-Oberwesel müs-
sen für alle die gleichen Regeln für 
eine Veröffentlichung gelten. Eine 
Parteizugehörigkeit darf hierbei kei-
ne Rolle spielen.

Peter Ockenfels
(Vorsitzender SPD-OV St. Goar)

Steter Tropfen 
höhlt den Stein

Kleine Schritte verzeichnen im 
politischen Alltag kleine Fort-
schritte. So hat sich nun auch bei 
der CDU/FDP-Mehrheit im Stadt-
rat St. Goar herumgesprochen, 
dass es unumgänglich ist, in alle 
Entscheidungen den Ortsbeirat 
einzubinden. Somit riskiert  man 
nicht die rechtliche Ungültigkeit 
der zukünftigen Stadtratsbe-
schlüsse. So fanden denn nach 
der Kommunalwahl und der Neu-
konstituierung der städtischen 
Gremien bereits mehr Ortsbei-
ratssitzungen in der Kernstadt St. 
Goar statt, als in der gesamten 
vorhergehenden Legislaturperio-
de (5 Jahre).

Dies ist zwar nur ein kleiner Punkt-
sieg in den Bemühungen um eine 
offene und demokratische Ent-
scheidungsfindung. Noch ist die 
CDU-Mehrheitsfraktion nicht zu 

einer offenen Auseinanderset-
zung und Gesprächskultur bereit. 
SPD-Anträge an den St. Goarer 
Ortsvorsteher wurden zwar weit-
gehend auf die Tagesordnung 
gesetzt. Zu einer ernsthaften 
Diskussion und Argumentation 
fehlte aber jede Bereitschaft. Mit 
Geschäftsordnungsdebatten und 
formalen Einwendungen wurde 
zudem ein Großteil der Anträge 
durch die CDU-Ratsmitglieder 
einfach abgeschmettert. 

Bekanntlich stirbt die Hoffnung 
zuletzt. So bleibt zu hoffen, dass 
sich bei allen Beteiligten die An-
sicht durchsetzt, dass parteitak-

tische Entscheidungen dem Ge-
meinwohl letztendlich schaden 
und es ausschließlich darum 
geht, die bestmögliche Lösung für 
die Stadt St. Goar zu finden. 

Niemand, und das gilt im beson-
deren im politischen Bereich, 
hat das Recht auf eine alleinige 
Wahrheit.

Mit freundlichen Grüßen
Jürgen Helbach

Seitens der SPD-Stadtratsfrakti-
on haben wir stets kritisiert, dass 
der Stadtbürgermeister neben 
seiner Aufwandsentschädigung 
noch 1000 Euro monatlich für sei-
ne Freistellung beim Finanzamt 
in Anspruch nehmen will. Wir wa-
ren der Meinung, das steht nicht 
im Verhältnis zu seiner Besol-
dungsgruppe beim Finanzamt. 
Unsere diesbezügliche Frage auf 
der Stadtratssitzung wurde nicht 

beantwortet. In Folge dessen 
haben wir uns schriftlich an die 
Verbandsgemeindeverwaltung 
gewandt. In der Stadtratssitzung 
am 17.12.2014 teilte man uns 
nun mit, dass in den ersten 6 Mo-
naten lediglich 2891 Euro für die 
Freistellung angefallen sind. 

Damit wurden unsere Bedenken 
bestätigt. Ein kleiner Erfolg für 
die SPD. 

Ein kleiner Erfolg für die SPD
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Durch die Baumaßnahmen im Be-
reich der Kernstadt St. Goar hat 
sich die Parkplatzsituation wäh-
rend der Hauptsaison nochmals 
verschlechtert. Deshalb war es für 
die SPD wichtig, ein Konzept zu 
erstellen, dass den berechtigten In-
teressen der Bewohner, der Gewer-
betreibenden und Gastronomen im 
Kernstadtbereich gerecht wird.

Die Aussage der St. Goarer CDU-
Fraktionsvorsitzenden: „Ich kann 
die Bewohner der Kernstadt ver-
stehen, die nah an ihrer Wohnung 
kostenlos parken wollen. Aber das 
ist nicht Aufgabe der Stadt“ hat uns 
daher überrascht. Das sehen wir 
nämlich anders. Gerade auch für 
die Bewohner muss eine Lösung 
gefunden werden, die auch ihre Be-
lange berücksichtigt. Die Kernstadt 
muss weiterhin bewohnbar bleiben. 
Der stetige Rückgang der Einwoh-
nerzahl in der Kernstadt ist so nicht 
zu stoppen. Die Attraktivität des 

Die ca. 12.000 Quadratmeter große Industriebrache 
der ehemaligen Rheintalwerke in St. Goar-Fellen, im 
Volksmund als Bastengelände bezeichnet, präsentiert 
sich immer noch als Schandfleck im Welterbe Oberes 
Mittelrheintal und für die umliegende Wohnbebauung. 
Die Fellener Mitbürgerinnen und Mitbürger sind ent-
täuscht und resignieren langsam. Große Hoffnungen 
wurden schon vor fast 10 Jahren vom damaligen 
Stadtbürgermeister Walter Mallmann und Verbands-
bürgermeister Thomas Bungert geweckt. Die beiden 
CDU-Bürgermeister setzten sich medienwirksam in 
Pose. Eine fröhliche Abrissparty wurde mit dem Motto 
„Baggern für St. Goar“ veranstaltet. Nach 2006 wurde 

vollmundig erklärt „noch in diesem Jahr hoffen Stadt-
bürgermeister Walter Mallmann und Ortsvorsteher 
Michael Hubrath, soll die über viele Jahre im Welter-
betal bezeichnete Industriebrache begrünt werden.“ 
Über das traurige Ergebnis kann sich heute jeder vor 
Ort überzeugen. Nachdem nichts passierte, vertröstete 
man die Fellener lediglich mit der Dorfmodernisierung.

Aber auch nach dieser pressewirksamen Aktion der 
CDU ist kein Silberstreif am Horizont zu erkennen. Die 
St. Goarer SPD wird sich dafür einsetzen, dass sich 
der Ortsbeirat und der Stadtrat diesen wichtigen The-
mas erneut annehmen.

Industriebrache Bastengelände in Fellen: 
Schandfleck im Welterbetal

Einwohnerversammlung zum Thema Jugendherberge 
St. Goar soll nun endlich stattfinden!

Die Jugendherberge unterhalb der 
Burg Rheinfels in St. Goar soll um-
fangreich saniert werden. Die veran-
schlagten Kosten belaufen sich auf 
4,2 Millionen Euro. Auch die Stadt 
St. Goar muss sich an den Kosten 
beteiligen. 

Die SPD hat sich deshalb schon seit 
mehreren Wochen dafür ausgespro-
chen, dass zu diesem Thema eine 
Einwohnerversammlung stattfinden 
soll. Gefordert wurde, dass es in 
dieser Versammlung Informationen 
aus erster Hand vom Vorstands-

vorsitzenden der Jugendherbergen 
in Rheinland-Pfalz/Saarland, Herrn 
Jacob Geditz, geben soll. Neben 
den baufachlichen Sanierungsplä-
nen interessiert insbesondere auch 
die Wirtschaftlichkeits-Vorausbe-
rechnung.

Auf der Stadtratssitzung am 19. Ja-
nuar 2015 wurde mitgeteilt, dass 
die von uns eingeforderte Einwoh-
nerversammlung mit Herrn Geditz 
endlich stattfindet. Die SPD St. 
Goar betrachtet dies als Erfolg ihrer 
Arbeit.

8 Monate sind nun seit der Kom-
munalwahl vergangen und die Ar-
beit in den kommunalen Gremien 
mit zahlreichen Sitzungen verlangt 
ein hohes Maß an ehrenamtlichem 
Engagement. Unmittelbar nach 
der Kommunalwahl hatte die SPD-
Fraktion der CDU eine konstruktive 
Mit- bzw. Zusammenarbeit ange-
boten und hierzu die Hand gereicht. 
Dieses Angebot wurde von der 
CDU leider ausgeschlagen. 

Im Gegenteil: Die Stellung eines 
Beigeordneten wurde uns mit fa-
denscheinigen Begründungen ver-
sagt und Fraktionssprecher Bernd 
Heckmann wurde bislang zu keiner 
vorberatenden Besprechung des 
Stadtrates eingeladen. Die langjäh-
rige Praxis, die Beigeordneten und 
Fraktionssprecher zu informieren 
wurde aufgegeben. Auch bei 
Besprechungen mit den Fachbe-
hörden ließ man die SPD außen 
vor.

Das ist keine faire Informationspo-
litik. Fast schon provozierend ist 

Die Stadtführung will uns ganz 
gezielt wichtige Informationen vor-
enthalten. So z.B. erneut auch auf

der jüngsten Stadtratssitzung am 
19. Januar 2015. In der Sitzungs-
vorlage zur Umplanung der Stu-
fenanlagen am Rheinbalkon sind 
keinerlei Angaben zur Kostensitu-
ation enthalten. Eine Begründung 
zur Kostenexplosion wurde uns 
erst in der Stadtratssitzung vorge-
tragen, obwohl man im nichtöffent-
lichen Teil der Stadtratssitzung am 
17.12.2014 darüber schon hätte in-
formieren können. 

hierbei der Hinweis in der Sitzungs-
vorlage: „Um eine Lösung zu fin-
den, fand am 16.12.2014 eine Be-
sprechung im Rathaus der Stadt St. 
Goar mit allen Beteiligten statt." 

Unser Fraktionssprecher war nicht 
eingeladen. Dies finden wir nicht in 
Ordnung und kann auch der Sache 
nicht dienlich sein. Eine Vorbera-
tung in der SPD-Fraktion wird durch 
diese Vorgehensweise unnötig er-
schwert. Lediglich eine kurze Sit-
zungsunterbrechung während der 
Stadtratssitzung stand uns für die 
abschließende Beratung in unserer 
Fraktion zur Verfügung. 

So darf man seitens der Stadtfüh-
rung nicht mit der Opposition umge-
hen. Es ist sicherlich auch kein ge-
eignetes Mittel unter Demokraten, 
um eine kritische Oppositionsarbeit 
zu unterbinden. 

Die SPD wird in vielerlei Hinsicht 
die Aufgaben einer starken Oppo-
sitionsfraktion im Stadtrat wahrneh-
men. Zum Wohle der Stadt St. Goar 
und ihrer Bürgerinnen und Bürger.

Kritische Oppositionsarbeit nicht erwünscht!
SPD soll wohl durch Informationsentzug abgestraft werden

Wohnens im Stadtbereich muss 
verbessert werden. Hierzu gehört 
es eben auch, dass Parkplätze für 
die Bewohner, auch in den Som-
mermonaten, verfügbar sind. Für 
die Verbesserung der Lebens- und 
Wohnqualität im Kernstadtbereich 
hat die SPD schon vor 20 Jahren 
veranlasst, dass die Stadt St. Goar 
in das Stadtsanierungsprogramm 
aufgenommen wird.

Die SPD-Ortsbeiratsmitglieder hat-
ten deshalb eine wesentlich besse-
re Berücksichtigung der Interessen 
für die Bewohner der Kernstadt auf 
der Ortsbeiratsitzung gefordert. Der 
Vorschlag wurde jedoch von der 
CDU-Mehrheit abgelehnt. 

Dass dann dem Stadtrat von der 
CDU vorgelegte Konzept für den ru-
henden Verkehr in der Kernstadt St. 
Goar war für die Mehrheit der SPD 
Stadtratsfraktion nicht zu akzeptie-
ren. Zu einem hatte die Verwaltung 

es versäumt, eine ordentliche Sit-
zungsvorlage zu erstellen und zum 
anderen bemängelte SPD-Frakti-
onsvorsitzender Bernd Heckmann 
zu recht, dass das Konzept nicht 
ausgewogen ist. Neben den be-
rechtigten Belangen der Bewohner 
der St. Goarer Kernstadt ist es zu 
kritisieren, dass die Stadt versäum-
te bzw. vernachlässigte, den Ge-
werbetreibenden und Gastronomen 
das Konzept vorzustellen und mit 
Ihnen zu erörtern. Letztendlich war 
aber auch der enorme Zeitdruck für 
die Erstellung des Parkplatzkon-
zepts für die SPD nicht hinnehmbar. 

Es gab keinen Grund, das Konzept 
im gestreckten Galopp durch die 
städtischen Gremien zu treiben. 
Vielmehr sollte es doch wichtiger 
sein zu Beginn der Saison im April 
2015 eine Lösung zu präsentieren, 
die von allen Betroffenen akzeptiert 
werden kann.

Attraktivität des Wohnens in der 
Kernstadt ist gefährdet!
Parkplatzkonzept der CDU ist nicht ausgewogen.


