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Fahrradweg im Bereich der Kernstadt:

Solange der Ausbau der 89 nicht
abgeschlossen ist, besteht aus mei-
ner Sicht noch die Hoffnung auf eine
Verbesserung der Situation. Der
LBM als zuständige Fachbehörde
hat erfreulicher Weise seine Bereit-
schaft zu einer Teilnahme an einem
Ortstermin erklärt.

Der von mir gestellte Antrag wur-
de leider von der gesamten CDU-
Fraktion abgelehnt. Eine Ablehnung
im Stadtrat war allerdings schon
im Vorfeld durch die Aussage von
Stadtbürgermeister Horst Vogt zu
befürchten, der meint,,aus Sicht der
Stadt St. Goar besteht kein Bedarf
für einen Ortstermin mit dem LBM."

Als Walter Mallmann sich dann auch
noch energisch in die Diskussion
des Stadtrates einbrachte, stimmte
die gesamte CDU-Fraktion gegen
einem Ortstermin.

Dennoch, wir lassen uns nicht ent-
mutigen und bleiben an dem Thema
dran und hoffen auf Unterstützung,
auch aus der Bevölkerung.

Bernd Heckmann
Sprecher der SPD-Fraktion
im Stadtrat St. Goar

Potentielle Gefahren für alle Verkehrsteilnehmer
Die SPD-Fraktion im Stadtrat St.
Goar hat sich in der Vergangenheit

- fast immer einstimmig - gegen
den Verlauf des Fahrradweges im
Bereich der Kernstadt - so wie er
nun vor Ort vorzufinden ist - ausge-
sprochen!

Der Verlauf im Stadtbereich ist für
kaum einen Radfahrer nachvollzieh-
bar und weist an vielen Stellen po-
tentielle Gefahren für alle Verkehrs-
teilnehmer auf.

Das mehrmalige Kreuzen der Bun-
desstraße, Höhe Rathaus, ,,Gol-
dener Löwe" und im Kurvenbereich
- hin zum Wahrschauer- und Lot-
senmuseum - ist für die Radfahrer,
Fußgänger und alle anderen Ver-
kehrsteilnehmer sehr gefährlich. Die
angebrachte Beschilderung, Pikto-
gramme bzw. Markierungen greifen
einfach nicht, selbst wenn in einem
Bereich von ca. 50 Metern bis zu 6
Schilder aufgestellt sind. Diese sor-
gen eher für noch mehr Verwirrung,
als für Klarheit.

Es wird kreuz und quer
gefahren.

Auch durch die noch versprochenen
farblichen Markierungen vom Lan-

desbetrieb Mobilität (LBM) Rhein-
land-Pfalz im Bereich ,,Rathaus"
und ,,Goldener Löwe/Marktplatz"
werden sich die Gefahrensituati-
onen nicht gravierend verbessern.

Das Ergebnis ist: Es wird kreuz und
quer gefahren. Es wird entgegen
der Fahrtrichtung geradelt und, was
besonders gefährlich ist: Es wird
dicht an den parkenden Fahrzeugen
entlang der 89 gefahren.Fußgän-
ger benutzen teilweise zusätzlich
den Fahrradweg, den sie als sol-
chen nicht erkennen, und es werden
Fußgänger und Radfahrer in Gefahr
gebracht. lnsbesondere auch im Be-
reich des lmbisswagens.

Noch ist es nicht zu spät
für eine Korrektur !

Meine Bitte an alle Mitglieder des
Stadtrates und an Bürgermeister
Horst Vogt am 13. September: Las-
sen Sie uns durch einen gemein-
samen Ortstermin mit dem LBM,
den Verlauf und die einzelnen Ge-
fahrenpunkte wenigstens noch ein-
mal erörtern, ob nicht doch ein bes-
serer Verlauf des Radweges bzw.
eine Entschärfung an den kritischen
Punkten möglich ist.

St. Goar - Biebernheim Fellen Werlau



Verschuldung statt Förderung.
Wenn die CDU von Zuweisungen und Förderungen spricht ist Vorsicht geboten.

Wenn seitens der von der CDU ge-
führten Stadtspitze dargestellt wird,
die Stadt erhält für eine Baumaß-
nahme eine Förderung bzw. eine
Zuweisung, dann leuchten bei kri-
tischen Beobachtern alle Alarm-
lampen auf. Denn zu schmerzhaft
sind die Erfahrungen die man in der
Stadt St. Goar bisher schon mehr-
mals hinnehmen musste.

Hatte der ehemalige Stadtbürger-
meister Walter Mallmann im letz-
ten Kommunalwahlkampf noch be-
hauptet, für den Rheinbalkon erhält
die Stadt St. Goar eine Zuweisung
in Höhe von 90 %, so sieht das Er-
gebnis heute ganz anders aus.

Kredite in ungeahnter Höhe

Die Stadt bleibt auf dem Großteil
der Kosten für den Rheinbalkon
sitzen und muss Kredite in un-
geahnter Höhe aufnehmen. Der
Schuldenstand der Stadt explo-
dierte buchstäblich. Nach unserer
Meinung hätte man in der Stadt
wesentlich sinnvollere Projekte um-
setzen können. Der Rheinbalkon in
der jetzigen Finanzierung ist für uns
eine Steuerverschwendung

Daraus gelernt hat die amtierende
Stadtführung allerdings nichts. Die
SPD im Stadtrat verfolgt dies sehr
kritisch und hinterfragt die angeb-
lichen Zuweisungen. So konnte
im jüngsten Fall noch mal die Not-
bremse gezogen werden.

Stadtbürgermeister Horst Vogt gab
am 11. August 2016 im Stadtrat
bekannt, dass eine Förderung für
die Baumaßnahmen Rathausplatz/
Vorplatz zur katholischen Kirche
und für die Restaurierungsarbeiten
auf Burg Rheinfels bewilligt wurde.
Der anwesende Schriftführer der
Verbandsgemeindevenvaltung gibt
diese lnformationen in seinem Be-
richt in den amtlichen Mittelrhein-

Nachrichten Nr. 33 (am 18. August
2016) zur Unterrichtung der Bürger
auch so weiter.

lm CDU-Infoblatt ,,St. Goar aktuell"
(Nr. 9 -Augustausgabe) geben die
Stadträtinnen Ursula Krick und Hil-
degard Mallmann freudig bekannt,
die Stadt erhalte großzügige För-
derungen für die Burg und den Rat-
hausplatz. Beide Damen berufen
sich dabei auf die Aussagen von
Stadtbürgermeister Horst Vogt auf
der Stadtratssitzung am 11. August
2016.

Falsche Darstellung

lnzwischen ist es aber so, dass der
Stadtbürgermeister das jetzt so
nicht mehr gesagt haben will. Nach
dem die Veruraltung uns am 22.
August 2016 mitgeteilt hatte, dass
keine Förderbescheide vorliegen,
behauptet nun der Stadtbürgermei-
ster, er habe lediglich gesagt, es
würde eine Förderung in Aussicht
gestellt. Diese falsche Darstellung
soll nun auch Bestandteil der Nie-
derschrift der besagten Stadtrats-
sitzung sein. Dagegen hat sich die

gesamte SPD-Fraktion vehement
gewehrt. Die CDU-Fraktion über-
stimmte jedoch die SPD und be-
kundet somit, Stadtbürgermeister
Vogt habe nie behauptet, dass eine
Förderung bewilligt wurde. Für uns
sieht das ganze so aus, Horst Vogt
oder der 1. Beigeordneter Walter
Mallmann haben Einfluss auf den
lnhalt der Niederschrift genommen
und sich anschließend im eigenem
Konstrukt verheddert. Und dann
lässt Stadtbürgermeister Vogt für
diese Falschaussage die gesamte
CDU im Stadtrat die Hand heben.

Notbremse gezogen

Jetzt wurde die Notbremse gezo-
gen:Am 13. September 2016 konn-
te dann aber noch das Schlimmste
verhindert werden. Die Baumaß-
nahme für die Restaurierung auf
Burg Rheinfels wurde vom Stadtrat
einstimmig von der Tagesordnung
genommen. Die vom Stadtbürger-
meister dargestellte bewilligte För-
derung in Höhe von 94 % liegt bis
heute noch nicht vor und wird auch
in 2016 nicht kommen. Bleibt abzu-
warten, ob sie jemals kommt.
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,,DGr Gemeinderat überwacht die Ausführung
seiner Beschlüsse."

Mit Paragraf 32 der Gemeinde-
ordnung,,('1)......Der Gemeinderat
übenauacht die Ausführung seiner
Beschlüsse." weist der Gesetzge-
ber auf eine der wichtigsten Auf-
gaben aller Mitglieder im Stadtrat
hin. Gemeint sind damit nicht nur
die Mitglieder der Opposition son-
dern ausdrücklich alle Stadtratsmit-
glieder.

Die SPD-Stadtratsfraktion sieht
diese Aufgabe als sehr wichtig an
und nimmt sie auch wahr. Dass un-
ser Stadtbürgermeister Horst Vogt
und der 1. Beigeordneter Walter
Mallmann uns die Erfüllung dieser
Aufgabe durch ihr Verhalten nicht
leicht machen, haben wir des öfte-
ren kundgetan. Wir berichteten im-
mer wieder über die ein oder ande-
re Schikane.

Neuerlicher Vorfall

Über einen neuerlichen Vorfall
möchten wir sie heute informieren:
Auf der öffentlichen Stadtratssit-
zung mit den Mitgliedern des Orts-
beirates Werlau am 1. Februar
2016 wurde ein Beschluss zum Be-
bauungsplan ,,Am Rheinweg" in St.
Goar-Werlau gefasst.

Der Beschluss enthielt den Zusatz
,,Vorbehaltlich der Zustimmung
durch den Ortsbeirat Werlau" und
wurde vom Stadtbürgermeister
Vogt formuliert, vorgetragen und zur
Abstimmung gestellt. Am 21. April
2016 erfolgte die Veröffentlichung
in den Mittelrhein-Nachrichten der

Verbandsgemeinde St. Goar-Ober-
wesel. Eine Beratung im Ortsbeirat
Werlau hatte zuvor jedoch nicht
stattgefunden.

Beschluss nicht
ord n u ngsgemäß ausgefü h rt

Der Beschluss des Stadtrates
wurde somit nicht ordnungsge-
mäß ausgeführt. Dies wurde vom
SPD-Fraktionssprecher im Stadt
rat, Bernd Heckmann, direkt bean-
standet. Nach zahlreichen Schrift-
wechsel mit der Kreisverwaltung
verweist diese auf die Niederschrift
zur Stadtratssitzung und auf die
Stellungnahme des Stadtbürger-
meisters Horst Vogt.

Horst Vogt bekundet gegenüber
der Kommunalaufsicht:,,...Einen
Beschluss zum Neubaugebiet Am
Rheinweg - mit den Zusatz Vor-
behaltlich der Zustimmung des
Ortsbeirates - habe ich mir nicht
vermerkt und ich kann mich daran
auch nicht erinnern. Dieser hätte
auch keinen Sinn ergeben..."

Darstellung ist höchst
unglaubwürdig

Diese schriftliche Darstellung von
Stadtbürgermeister Vogt lst höchst
unglaubwürdig und hat uns sehr
überrascht. Einerseits hat er doch
den Beschluss selbst vorgetragen
und zur Abstimmung gebracht und
andererseits hätte er den Beschluss

in der Rhein-Hunsrück-Zeitung
nachlesen können. Die Redakteurin
der RHZ schreibt in ihrem Bericht
zu dem Beschluss:,,...vorbehaltlich
des Votums des Ortsbeirats". Wa-
rum der Beschluss nicht ordnungs-
gemäß in der Niederschrift steht,
wissen wir nicht und wollen dem
auch nicht weiter nachgehen. Wa-
rum unser Stadtbürgermeister dann
aber in seiner Stellungnahme noch
einen drauf setzt und ausführt, der
Zusatz würde keinen Sinn ergeben,
können wir nicht nachvollziehen.
Unser Hinweis an die Kreisvenaral-
tung, alle Ratsmitglieder könnten
bekunden, dass der Beschluss
mit dem ZusaV,,Vorbehaltlich der
Zustimmung durch den Ortsbeirat
Werlau" erfolgt ist, geht die Kreis-
verwaltung nicht weiter nach. Viel-
mehr venrueist sie auf die besonde-
re Beweiskraft der Niederschrift.

Erfolgslose Bem ü hungen

Somit sind all unsere Bemühungen,
dass der Stadtratsbeschluss ord-
nungsgemäß umgesetzt und der
Ortsbeirat Werlau gehört wird, er-
folglos geblieben. Was Stadtbür-
germeister Vogt zu seiner unglaub-
würdigen Darstellung gegenüber
der Kommunalaufsicht bewogen
hat und warum er seine Aussage
nicht korrigiert hat, wissen wir nicht.

Peter Ockenfels
Vorsitzender
SPD-Ortsverein St. Goar

Warum schweigt Ortsvorsteher Dieter Langenbach?
ler Stimme von Ortsvorsteher Dieter Langenbach beschlossen, vor der Anderung desDer Stadtrat hat mit r

Bebauungsplans in Werlau "Am Rheinweg " den Ortsbeirat Werlau zu hören.

Bei der Anderung geht es um die Zaunhöhe zur Einfriedung der Hausgrundstücke und die Dachneigung soll
großzügiger geregelt werden.

Der Stadtratsbeschluss wurde jedoch nicht korrekt umgesetzt. Der Ortsbeirat Werlau wurde nicht gehört.
Ortsvorsteher Dieter Langenbach hätte das beanstanden können. Hat er aber nicht.

Warum schweigt Ortsvorsteher Dieter La n genbach?



I Mitgliederversammlung der SPD St. Goar
Auf der Jahreshauptversammlung
des SPD-Ortsvereins St. Goar
stand die Neuwahl des gesamten
Vorstandes und die Wahl der Dele-
gierten für den SPD-Kreisverband
Rhein-Hunsrück und zut Wahl-
kreiskonfere nz für d ie Bundestags-
wahl 20'17 auf der Tagesordnung.
Darüber hinaus dominierten die
wichtigen Sachthemen, die die St.
Goarer Genossinnen und Genos-
sen angehen bzw. weiter verfolgen
wollen, den Verlauf der Versamm-
lung.

ln der Kernstadt St. Goar steht der
Ausbau des Rathausplatzes und
der Vorplatz zur katholischen Kir-
che an. Hiezu wurde bemängelt,
dass seitens der Venvaltung den
Ratsmitgliedern noch keine detail-
lierte Kostenaufstellung vorgelegt
wurde. Für die SPD ist es darüber
hinaus von Bedeutung, in welcher
Höhe die Grundstückseigentümer
im Sanierungsgebiet für diese Maß-
nahme durch Ausgleichsbeträge
herangezogen werden. Dabei stellt
sich darüber hinaus die Frage, wer
die Kosten desAusbaus der ca. 240
m' großen Fläche vor der Kirche,
die sich im Eigentum der Kirchen-
gemeinde befindet, übernimmt.

Für Biebernheim erklärte Ortsvor-
steher Peter Schneider, dass der
Ausbau der Ortsstraße ,,An der
Bach" im Vordergrund steht.

Keinerlei Förderzusagen
Die Ruine der Burg Rheinfels ist
eine der umfangreichsten und
schönsten Burgruinen am Rhein.
Für unsere Stadt sicherlich eine der
wichtigsten Anziehungspunkte für
jährlich viele tausende Besucher.
Dass eine solche riesige Anlage

Einigkeit herrschte in der Ver-
sammlung, dass das Thema Um-
gestaltung der Gaststätte ,,Zur
Linde" in Biebernheim zu einem
Dorfgemeinschaftshaus weiter
verfolgt werden muss.

Die von der SPD für dieses Jahr
hierzu beantragten Mittel wurden
seitens der Stadtführung nicht in
den Haushalt der Stadt aufge-
nommen. Die SPD spricht sich
deshalb erneut dafür aus, dass in

2017 Gelder im Haushalt einge-
stellt werden, um durch ein fach-
kundiges Planungsbüro abklären
zu lassen, welche Kosten bei der
Umgestaltung auf die Gemein-
de zukommen. Seitens der Ver-
waltung ist abzuklären, welche
Fördermöglichkeiten von Land,
Bund und EU bestehen.

Gerd Spriestersbach berichtete
über die Baumaßnahme Orts-
durchfahrt Werlau und machte
auf die Gestaltung des Zehnhof-
platzes aufmerksam. Hier sehen

für eine Restaurierung
eine ständige Baustelle für Re-
staurierungsmaßnahmen ist, ist
fast selbstverständlich. Erfreulich
ist dabei auch immer das nahe-
zu einstimmige Votum im Stadt-
rat wenn es um die Zustimmung
der Bauaufträge geht. Umso un-

die Mitglieder der SPD insbesondere
auch den Ortsbeirat gefordert.

Der SPD-Fraktionssprecher im Stadt-
rat, Bernd Heckmann, bemängelte die
schlechte Zusammenarbeit mit dem
Stadtbürgermeister. Nach wie vor wer-
de er als Fraktionssprecher nicht zu
den vorbereitenden Besprechungen zu
Stadtratssitzungen mit den Beigeordne-
ten eingeladen. Eine Mitarbeit der Op-
position scheint offensichtlich von der
Stadtführung nicht enarünscht zu sein.

Vorsitzender: Peter Ockenfels, Stellver-
treter: Wolf-Rüdiger Vettin, Schriftführer:
Bernd Heckmann, Kassierer: Edmund
Müller-Abele, Beisitzer: Marlies Abele,
Sfeffen Fromm, Wolfgang Klein, Maik
Merten, Hans Werner Stein, Jürgen
Stein, Kassenprüfer: Karl Brennig und
Gerd Spriestersbach.

Delegierte: Bernd Heckmann, Maik
Merten, Peter Ockenfels, Peter Schnei-
der und Hans Werner Stein.

Alle Vorstandsmitglieder konnten sich
über ein einstimmiges Votum seitens
der Versammlungsteilnehmer freuen.

Der wiedergewählte Vorsitzende Peter
Ockenfels brachte seinen Tätigkeitsbe-
richt auf den Punkt: ,,Der St. Goarer
SPD-Ortsverein ist wieder da."

verständlicher ist von daher der Bericht
im CDU-Blatt,,St. Goar - aktuell -". Da
schreibt die CDU-Fraktionssprecherin
im Stadtrat, Frau Ursula Krick, in der
Ausgabe Nr. 9 - August 2016. ,,Die Re-
staurierungsmaßnahmen auf der Burg
Rheinfels werden in diesem Jahr mit
100.000 Euro und im nächsten Jahr mit
125.000 Euro mit einem Fördersatz von
rund 94 % durch die Generaldirektion
Kulturelles Erbe des Landes Rheinland-
Pfalz gefördert."

Wir haben nachgefragt!

Auf unsere Nachfrage teilte uns die Ver-
bandsgemeindevenrualtung mit, dass
keinerlei Förderzusagen für die Restau-
rierungsmaßnahmen vorliegen. Auch
die Generaldirektion Kulturelles Erbe
des Landes Rheinland-Pfalz teilt uns am
20. September 2016 mit, dass es derzeit
keine Zuweisungen gibt. Ob eine Förde-
rung in 2017 erfolgt bleibt vorerst noch
abzuwarten.

Rheinfels-Kurier
Oktober 2016


