
Zeitung des SPD-Ortsvereins St. Goar Ausgabe 0212015 - Juli 2015

Das Prestigeprojekt, der St. Goarer
Rheinbalkon, entwickelt sich zu der
wohl größten Millionenpleite für die
Stadt St. Goar. Und zwar in der pla-
nerischen Ausführung als auch in
der Finanzierung.

Wurde auf der Einwohnerver-
sammlung am 22. Juni 2013, als
auch bis zur Kommunalwahl 2014,
noch dargestellt, man würde eine
90-%-Förderung aus dem ,,lnvesti-
tionsprogramm nationale UNESCO
Welterbestätte" für den Rheinbal-
kon erhalten und die Grundstück-
seigentümer im Sanierungsgebiet
würden durch die Kosten nicht
belastet, sah das nur wenige Mo-
nate nach der Kommunalwahl auf
der Einwohnerversammlung in der
Sankt Goarer Rheinfelshalle am 17.
Mär22015 schon ganz anders aus.

Stadt und Grundstücks-
eigentümer müssen deutlich
mehr zahlen.
Nun wurde vorgetragen, dass die
Finanzierung des Rheinbalkons
über das Programm der Stadtsa-
nierung erfolgt und die Stadt ledig-
lich eine Förderung von 75 o/o er-
hält. Der Anteil für den städtischen
Haushalt steigt somit von 10 auf 25
oÄ. Aber nicht nur die Stadt muss
nun deutlich mehr zahlen. Auch
die Grundstückseigentümer im Sa-
nierungsgebiet der Kernstadt wer-
den durch Ausgleichsbeträge zur
Kasse gebeten. Wenig beruhigend
ist diesbezüqlich die Aussaqe der

den Gutachterausschuss festge-
legt. Dramatisch haben sich durch
diverse Umplanungen und gravie-
rende Planungsfehler zwischenzeit-
lich die Kosten für den Rheinbalkon
entwickelt. Von den ursprünglichen
550.000 Euro stiegen die Kosten
bisher schon auf über 800.000
Euro. Das Land Rheinland-Pfalz
hatte bzgl. der Kostensteigerungen
schon frühzeitig die Notbremse ge-
zogen. Mehr als 562.500 Euro wird
es vom Land, nach heutigem Sach-
stand, nicht geben.

Weitere Kostenexplosion.

Über eine weitere, nie da gewe-
sene Kostenexplosion, musste der
Stadtrat am 24. Juni 2015 bera-
ten. Die Kosten steigen erneut um
BBB.000 Euro auf nun über 1,5 Mio.
Euro. Weitere Planungsfehler wer-
den dafür angeführt. Die Mehrko-
sten entstehen insbesondere durch
die bautechnische Umgestaltung
der Oberfläche des Rheinbalkons
und einer Spundwand zur Uferbe-
festigung.

Verantwortung für das ganze De-
saster will weder der erste Stadt-
beigeordneter Walter Mallmann,
Stadtbürgermeister Horst Vogt,
noch das Planungsbüro überneh-
men. Ob man die Planungsbüros
zur Rechenschaft ziehen kann ist
fraglich. Bei den bisherigen zahl-
reichen Planungsfehler hieß es im-
mer, das Prozessrisiko ist zu qroß.

den Rheinbalkon mit Hansenplatz/
Lotsenplatz von der Stadt St. Goar
schon eingestrichen haben. Bisher
bereits ausgezahlte Planungsko-
sten: 338.000 Euro. Damit aber
nicht genug. Auf der Stadtrats-
sitzung am 24. Juni 2015 hat die
Stadt eine weitere Auftragsvergabe
für die Planung einer Spundwand
für den Rheinbalkon in Höhe von
42.306,29 Euro vergeben.
Weitere Kostensteigerungen beim
Rheinbalkon sind zu envarten, we-
nigstens darin schienen sich alle
auf der Stadtratssitzung einig zu
sein.

Die Mehrheit der SPD-Fraktion
kann diese unverantwortliche Vor-
gehensweise beim Rheinbalkon
nicht mehr mittragen und hat ge-
gen die Beschlüsse gestimmt.
Sollte sich das Land nicht an der
neuerlichen Kostensteigerung von
BBB.000 Euro beteiligen, bleiben
diese Kosten im vollem Umfang an
der Stadt St. Goar hängen. Mithin
zahlen es auch die Bürgerinnen und
Bürger unserer Gemeinde. Neben
den Mehrkosten für den Rheinbal-
kon sind ja auch bei allen anderen
Baumaßnahmen deutliche Kosten-
steigerungen bzw. Planungsfehler
aufgetreten.

Eine Hiobsbotschaft nach
der anderen.
lnsgesamt kann man festhalten:
Nach und nach werden uns die tat-
sächlichen Kosten für die so hoch
gepriesenen Modellstadtprojekte
präsentiert. Eine Hiobsbotschaft
nach der anderen wird uns im
Stadtrat scheibchenweise serviert.
Von einer Erfolgsgeschichte der
Modellstadt kann schon längst kei-
ne Rede mehr sein. Der erst kürz-
lich verabschiedete Haushalt der
Stadt St. Goar, der schon zu Jah-
resbeginn eine dramatische Kre-
ditaufnahme in Höhe von 754.000
Euro und Verpflichtungsermächti-
gungen von B4.BB0 Euro ausweist,
ist schon jetzt Makulatur.

Peter Ockenfels
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Nächste Hiobsbotschaft für die
Ratsmitglieder der Stadt St.
Goar. Die Kosten für die Sanie-
rung zum Erhalt der Burg Rhein-
fels belaufen sich in den näch-
sten Jahren auf 15 Millionen
Euro.

Die Burganlage Ruine und Fe-
stung Rheinfels gehört trotz ih-
rer weitgehenden Zerstörung zu
den bedeutendsten Zeugnissen
der Burgen- und Festungsbau-
kunst in Deutschland. Für die
Stadt St. Goar eine der wich-
tigsten Anziehungspunkte für
zahlreiche Besucher.

Ein Sanierungsbedarf
von 15 Millionen Euro.

Mit einer denkbar kurzen Einla-
dungsfrist wurden die Stadtrats-
mitglieder mit einer Beschluss-
vorlage zur ,,Sanierung Burg
Rheinfels" konfrontiert. Dem An-
hang dieser Vorlage war zu ent-
nehmen: ,,Für die Burg Rheinfels
wurde ein Sanierungsbedarf von
insgesamt 15 Millionen Euro
ermittelt. Diese Summe ist not-
wendig, um die Burg statisch-
konstruktiv zu erhalten und für
Publikumsverkehr offen zu hal-
ten." Die Höhe der finanziellen
Förderung vom Bund und Land
steht noch nicht fest.

Keine konkreten Angaben.

Welche Sanierungsma ßnahmen
konkret gemeint sind, konnte
man Äar trlaonhlr rcerrnrlaaa ninlrl

ratung im Stadtrat am 26. Mai
2015 konnte der Stadtbürger-
meister dazu keinerlei Angaben
machen. Diese Vorgehensweise
wurde nicht nur von uns heftigst
kritisiert.

Ein Ratsmitglied außerhalb der
SPD-Fraktion brachte es auf
den Punkt: ,,Da sind Summen
ausgewiesen, ohne dass man
weiß, was wo gemacht werden
muss". Fraktionssprecher Bernd
Heckmann musste ein weiteres
mal dem Stadtbürgermeister
vorhalten, dass die SPD nicht
ausreichend informiert wurde.

Unsere Kritik, zumindest der
Bau- und Planungsausschuss
hätte im Rahmen einer Ortsbe-
sichtigung die anstehenden Sa-
nierungsmaßnahmen in Augen-
schein nehmen müssen, wurde
von einigen CDU-Ratsmitglieder
mit einem Kopfschütteln abge-
tan.

Stadtbürgermeister Vogt kom-
mentierte den Beschlussvor-
schlag: ,,Wir versuchen, mög-
lichst günstig an anderer Leute
Geld zu kommen"

Anmerkunq.

Zwischenzeitlich erfolgte ein
Einlenken und es wurde eine
Ortsbesichtigung auf der Burg
Rheinfels durchgeführt. Leider
wurden jedoch die Mitglieder
des Ortsbeirates der Kernstadt
Ql l/lnar ain rrrailarac l\ilal ninht

Wenn man sich die beiden Trep-
penanlagen in der St. Goarer
Rheinstraße zur B 9 ansieht, kann
man sich nur wundern. Die Stu-
fenanlage ist viel zu steil. Diese
Steigung ist beispielsweise für
Mütter mit Kinderwagen kaum zu
bewältigen. Aber auch für ältere
Mitbürger/innen mit Gehhilfen
oder Menschen mit Gehbehinde-
rung stellen diese steilen Stufen
ein nicht zu bewältigendes Hin-
dernis dar.

Es ist zu enrvarten, dass sich das
Planungsbüro von jeglicher Fehl-
planung freisprechen wird.

mACH mlr!
Unsere Gesellschaft steht vor
großen Herausforderungen.
Wir wollen sie.meistern. Dabei
sind wir auf Hilfe angewiesen -
Hilfe von Menschen, die mitma-
chen und sich einmischen. Wir
Sozialdemokraten haben nicht
sofort auf alles die richtige Ant-
wort. Aberwir laden alle ein, mit
uns über richtige Antworten zu
diskutieren und diese Antwor-
ten dann gemeinsam umzuset-
zen. Demokratische Willens-
bildung, die möglichst viele
einbezieht, hat ihre Wurzeln
vor Ort. Wir wollen die Türen
der SPD weit öffnen: für neue
ldeen, für neues Engagement,
für neue Mitglieder.
lnfae rrnlar. lrnlnu enrl elalnrrlai/
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Stadtbü rgermeister Vogt:
,,Wir versuchen, möglichst

günstig an anderer Leute Geld
zu kommen"
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Liebe Mitbürgerinnen und
Mitbürger,
Anfang Mäz dieses Jahres wur-
de der Haushalt der Stadt bera-
ten. Unsere Fraktion konnte dem
Zahlenwerk nicht zustimmen. Die
SPD Fraktion hat sich diesmal der
Stimme enthalten. Nur auf Grund
der Erneuerung der Ortsdurchfahrt
Werlau, eine Maßnahme, die auch
von uns als dringend notwendig er-
achtet wird, haben wir den Schul-
denhaushalt 2015 nicht in Gänze
abgelehnt.

lnfos über die explosionsartigen
Kostensteigerungen bei den Mo-
dellstadtprojekten, insbesondere
auch hinsichtlich des Rheinbal-
kons können Sie auf der Titelseite
nachlesen.

Weitere Kreditaufnahme
befü rc htet.

Betrachtet man das Zahlenwerk
insgesamt, können wir nur sagen:
,,Etwas Licht und viel Schatten".
Schatten vor allem bei der Summe
der Kreditaufnahme in Höhe von
754.000 Euro und einer Nettoneu-
verschuldung i.H.v. 689.770 Euro.
Eine weitere Kreditaufnahme wird
von uns schon jetzt befürchtet. Auf
der Stadtratssitzung am 29. April
2015 konfrontierte man uns dann
auch schon mit der nächsten Über-
raschung, die Stadt muss knapp
300.000 Euro an zu viel erhaltener
Gewerbesteuer (nebst Zinsen)
zurückzahlen. Auch das wird den
Haushalt in weitere Schwierig-
keiten bringen.

Der Schuldenstand beläuft sich
jetzt schon für Ende 2015 auf über
1,6 Millionen Euro und somit wie-
der annähernd auf einen Stand
des Jahres 2004.

Leider bekommt die SPD-Fraktion
alle lnformationen immer nur äu-
ßerst spärlich und knapp serviert
oder werden uns nach wie vor

komplett vorenthalten. Stadtbür-
germeister Vogt ist immer noch
nicht bereit mit der Fraktionsspitze
der SPD zusammen zu arbeiten.
Wir sehen den Haushalt bzgl. der
Orts- und Stadtteile als nicht aus-
gewogen an. Nahezu alles fließt
in die teuren Projekte der Modell-
stadt. Fast völlig leer geht der Orts-
teil Fellen aus. Dort wird mit der
Fertigstellung einer Chronik nur
ein wenig Ergebniskosmetik betrie-
ben, hierfür werden nur beschei-
dene 1.000 Euro bereit gestellt.
Nach wie vor, bekommen wir keine
Antworten, wie es mit dem ehema-
ligen Bastengelände weitergeht?
Die Antwort vom Bürgermeister auf
der Stadtratssitzung hat nicht wirk-
lich geholfen. ,,lm Übrigen hatte die
Stadt St. Goar die Möglichkeit die-
ses Gelände aus einem Zwangs-
versteigerungsverfahren zu erwer-
ben. Hiervon wurde kein Gebrauch
gemacht."

Auch nicht sonderlich viel ist für
St. Goar-Biebernheim vorgesehen.
Nur etwas mehr als 9.000 Euro für
den Ortsteil Biebernheim. Ein klei-
ner Lichtblick dabei ist die Anschaf-
fung eines Rolltores für den Anbau
des Feuenarehrgerätehauses i.H.v.
ca. 4.000 Euro. Dies sehen wir als
eine Honorierung für das vorbild-
liche Engagements unserer Feuer-
wehr. Die dringende Sanierung des
Kriegerdenkmals wird in diesem
Jahr nicht erfolgen, wann diese
Maßnahme umgesetzt wird, kann
uns derzeit keiner sagen. Dagegen
wurde die Maßnahme ,,Schaffung
eines neuen Stadtarchivs im Ge-
bäude des Kindergartens", welche
mit erheblichen Eigenleistungen
des städtischen Bauhofes ge-
stemmt werden soll, im Haushalt
eingestellt.

,, Unverständ nis"
Die Umsetzung der Maßnahme
,,Befestigung des Wirtschafts-
weges zwischen dem Neubauge-

biet Biebernheimer Höhe und den
Oberen Waldgärten", soll durch
Spendengelder und in Eigenlei-
stung finanziert werden. Das stößt
bei uns auf Unverständnis. Hier ist
auch die Stadt in der Pflicht und es
muss im Sinne der dortigen Ein-
wohner eine vernünftige Lösung
gefunden werden.

Abschließendes Fazit:
Leider wurde uns erneut wieder ein
äußerst unausgewogener Haus-
halt vorgelegt. Bleibt die Frage,
wann und welche der von uns vor-
geschlagenen Maßnahmen in den
einzelnen Stadtteilen umgesetzt
werden. Auch die lnvestionspla-
nung für die nächsten Jahre sieht
keinen Spielraum für die Stadtteile
vor. Die Neuverschuldung und der
Anstieg der Schulden sind hinge-
gen immens.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbür-
ger, die SPD wird sich auch in Zu-
kunft dafür aussprechen, dass eine
gerechtere und ausgewogenere
Verteilung der Haushaltsmittel für
Maßnahmen in allen Orts- und
Stadtteilen erfolgt. Alle Stadtteile
müssen adäquat berücksichtigt
werden, zumindest die notwen-
digsten Maßnahmen müssen an-
gegangen werden.

Es grüßt Sie herzlichst...

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

H erausgebe r u nd v. i. S.d. P..
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Diesem Thema haben wir uns mit
einer Sonderausgabe des Rhein-
fels-Kuriers im Februar 2015 ge-
widmet. Die Sonderausgabe noch
nachlesbar auf der Homepage der
SPD St. Goar www.spd-stgoar.de.

Beratung auf nicht
vollständigen und überholten
Grundlagen.

Wir sind nach wie vor davon über-
zeugt, auf der Stadtratssitzung am
3.11.2014 haben Stadtbürgermei-
ster Horst Vogt und der Stadtbei-
geordneter Walter Mallmann dem
Stadtrat wichtige lnformation vor-
enthalten und somit arglistig ge-
täuscht. Es kann seitens der SPD
nicht hingenommen werden, dass
ein Tagungspunkt auf einer Grund-
lage beraten und beschlossen wird,
die nicht vollständig und längst
überholt ist.

Die Mitglieder der SPD-Ratsfraktion
haben einen Anspruch darauf, dass
alle lnformationen, die entschei-
dungsrelevant sind, ihnen zu Ver-
fügung gestellt werden. Nur dann
können Entscheidungen verantwor-
tungsvoll getroffen werden. Diese
Pfl icht hat Stadtbürgermeister Vogt
offensichtlich bewusst missachtet.
Sein täuschendes Verhalten ist
nicht in Ordnung.

Ein lndiz, dass in der Stadtratssit-
zung am 3.11.2014 die Mitglieder

der SPD Ratsfraktion hinters Licht
geführtwurden, ergibt sich auch aus
einer von Stadtbürgermeister Vogt
veranlassten Pressemitteilung in
der Rhein-Zeitung am 31 .10.2014.
Die Tatsache, dass zu diesem Zeit-
punkt bereits mehr als 3 Wochen
bekannt war, dass der gestellte An-
trag längst ablehnend beschieden
wurde, ist in der öffentlichen Mittei-
lung nicht erurrähnt. Vielmehr wird
auch hier der Eindruck geweckt,
die Stadt St. Goar könnte noch eine
hohe Förderung erhalten. lnsoweit
ist nicht nur die SPD Ratsfraktion,
sondern auch die Öffentlichkeit, ge-
täuscht worden.

Kreisverwaltung will nicht
einschreiten.

Zwischenzeitlich hat sich die Kreis-
verwaltung Rhein-Hunsrück-Kreis

zu dem Sachverhalt geäußert. Als
Ergebnis führt sie aus: ,,Wir sehen
keine Veranlassung, kommunalauf-
sichtlich einzuschreiten."

Dieses Ergebnis ist für uns nicht
nachvollziehbar und nicht hinnehm-
bar. Die Argumentation ist unver-
ständlich und in sich nicht schlüs-
sig.

Veröffentlich ung unserer
Position abgelehnt.

Das Schreiben der Kreisverwaltung
wurde von der Verbandsgemein-
deverwaltung St. Goar-Oberwesel
großflächig in den Mittelrhein-
Nachrichten abgedruckt. Wir haben
darauf hin die Verwaltung gebeten,
dass auch unsere Schreiben der
Rechtsanwälte Schulte-Wisser-
mann & Langenfeld in den Mittel-
rhein-Nachrichten veröffentlicht
werden. Nur so kann sich der inte-
ressierte Leser über den gesamten
Sachverhalt vollständig informieren
und sich ein Urteil bilden. Leider
wurde unsere Bitte, mit einer fa-
denscheinlichen Begründung, ab-
gelehnt.

Unsere Schreiben haben wir für
Sie auf der Homepage der SPD St.
Goar eingestellt:
www.spd-stgoar.de

Wir werden Sie weiter zum Thema
informieren.

Soll die ehemalige Biebernheimer Volksschule
Dorfg emei nschaftsha us werden?

ln den letzten Monaten hat sich aufgrund der
lnitiative einer Gruppe von Biebernheimer
Mitbürger/innen die Frage gestellt, ob die
ehemalige Volksschule weiterhin im Rah-
men des Dorferneuerungsprojektes als Pro-
jekt für ein Dorfgemeinschaftshaus verfolgt
werden soll.

ln einer ersten Gesprächsrunde Ver-
einsvertretern, der lnitiativgruppe, den Orts-
beiratsmitgliedern, dem Ortsvorsteher Pe-
ter Schneider und dem Stadtbürgermeister
Horst Vogt wurde die ldee zur Schaffung
eines generationsübergreifenden Dorftreff-
punktes vorgestellt.

Die Einwohner sollen in den nächsten Mona-
ten im Rahmen einer Einwohnerversamm-
lung über diese ldee informiert werden. Da-
nach können die Gremien darüber beraten
und entscheiden, was mit der Schule ge-
schehen soll und ob die ldeen der lnitiativ-

Arglistige
Täuschun g?

Haben Stadtbürgermeister
Vogt und Beigeordneter

Mallmann dem St. Goarer
Stadtrat wichtige

U nterlagen vorenthalten?

Rheinfels-Kurier


