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Was sie von uns erWarten 
können
alltag eines Bürgermeisters

Die umlage muss sinken

Wetzkopp 

Der verBanDsgemeinDerat

Liebe Mendigerinnen und Mendiger!

Der Wahlkampf befindet sich im End-
spurt. Wir, die SPD Mendig, wollen die 
Gelegenheit ergreifen, noch einmal zu 
unterstreichen, wofür wir stehen und 
was Sie erwarten können, wenn Sie am 
26. Mai Ihre Stimme für unseren Stadt-
bürgermeisterkandidaten Hans Peter 
Ammel abgeben. Dabei ist uns eines 
ganz besonders wichtig, dass bei der 
bisherigen Berichterstattung und auch 
dem Bürgermeisterkandidatenge-
spräch weitgehend unter den Tisch fiel.
Die meisten Entscheidungen trifft der 
Bürgermeister nicht allein, sondern es ist 
der Stadtrat, der viele Weichen für die 
zukünftige Entwicklung stellt. Wir haben 
mit Hans Peter Ammel einen hoch be-
währten und geeigneten Bürgermeister, 
aber auch die beste Idee lässt sich nur 
dann durchsetzen, wenn eine Mehr-
heit im Stadtrat zustimmt. Daher bitten 
wir um Ihr Vertrauen nicht nur bei der 
Wahl des Bürgermeisters, sondern auch 
bei den Wahlen zum Stadtrat und zum 
Verbandsgemeinderat. Wir wollen die 
erfolgreiche Arbeit in der Stadt weiter-
führen. Dabei können Sie sich darauf 
verlassen, dass wir auch in der Zukunft 
uns den Herausforderungen stellen wer-
den, aber dabei stets die Machbarkeit 
im Auge bewahren werden. Es ist sehr 
einfach, im Wahlkampf Allen alles zu 
versprechen. Die Wahrheit ist aber, dass 
die städtischen Ressourcen begrenzt 
sind.

Projekte, für die wir stehen:

• Verantwortungsvoller Umgang mit 
den städtischen Finanzen

• Erweiterung des Kita-Angebots, um 
den nochmals gestiegenen Bedarf 
zu decken

• Kooperation mit den verschiede-
nen in der Seniorenarbeit tätigen 
Gruppierungen

• Unterstützung der ehrenamtlichen 
Arbeit in den Vereinen

• Einrichtung eines Park+Ride Park-
platzes am Bahnhof Niedermendig, 
um Berufspendlern die Möglichkeit 
zum umweltfreundlichen Umstieg 
auf die Schiene zu geben

• Ankauf und Umgestaltung des 
Gasthaus Bolz in Obermendig, um 
ansässigen Vereinen weiterhin eine 
Anlaufpunkt zu bieten

• Verantwortungsvolle Entwicklung 
neuer Baugebiete, um jungen Fa-
milien die Möglichkeit zum Bauen 
zu geben

• Fortsetzung der bewährten Zusam-
menarbeit mit dem örtlichen Ge-
werbe

• Stetige und maßvolle Fortentwick-
lung des touristischen Angebots

• Verlegung und Modernisierung des 
städtischen Bauhofes, um dessen 
hohe Qualität aufrechtzuerhalten

• Unterstützung der Verbandsge-
meinde dabei, ihre Verantwortung 
beim Hochwasserschutz wahrzu-
nehmen

Neben diesen Zielen, die wir uns jetzt set-
zen, werden sich uns mit Sicherheit in der 
Zukunft auch Herausforderungen stel-
len, die sich heute nicht abschätzen las-
sen. Sie haben unser Wort, dass wir auch 
diesen künftigen Herausforderungen so 
entgegentreten, wie wir es bisher getan 
haben: maßvoll, vernünftig und abge-
wogen. Wir werden uns beispielsweise 
nicht auf das Abenteuer einlassen, ei-
nen weiteren Wohnmobil-Parkplatz in 
der Brauerstraße auf einem Grundstück 
zu errichten, das sich unter verschärfter 
Überwachung durch das Geologische 
Landesamt befindet. Bei den Projekten 
der Vergangenheit, angefangen beim 
Neubau des Kindergartens St. Nikolaus 
bis zur aktuellen Errichtung eines zeitge-
mäßen Ersatzes für den sozialen Wohn-
raum in der Vulkanstraße, treibt uns 
nicht persönlicher Ehrgeiz an, sondern 
der Wille, in unser aller Heimatstadt et-
was Positives zu bewirken.

Daher bitten wir am 26. Mai für Ihre Stim-
men.

Für Vernunft und Verlässlichkeit.

Für die SPD.

Für Mendig.

in Dieser ausgaBe:

Was sie von uns erWarten können



Bei der Debatte der Bürgermeister-
kandidaten in der Laacher-See-Halle 
haben wir viel darüber gehört, was 
die Kandidaten in der Zukunft machen 
wollen. Insbesondere einer der Kandi-
daten hat bei nahezu jedem Thema 
betont, dass gerade dieses ihm beson-
ders am Herzen läge und es seine vol-
le Aufmerksamkeit habe. Wenn man 
aber jedem Thema seine besondere 
Aufmerksamkeit widmet, ist es irgend-
wann mit der Besonderheit nicht mehr 
weit her.

Ich habe in meinen alten Terminka-
lender geschaut und möchte Ihnen 
an Hand dreier, zufällig ausgewählter 
Tage einen kleinen Einblick darüber 
geben, welche Themen im Alltag ei-
nes Bürgermeisters zu behandeln sind.

Mittwoch, 19. Februar 2019

Zunächst gab es einen Ortstermin an 
der Mauer des Marktplatzes in der 
unteren Bahnstraße. Es war die Frage 
der Sanierung und Verfugung zu klä-
ren. Ferner wurde die Außentheke der 
Ratsstuben in Augenschein genom-
men.  

Es folgte ein ausgedehntes Pressege-
spräch mit der Rhein-Zeitung über die 
anstehenden Kommunalwahlen.

Danach ging es zu einer Begehung 
des Laachgrabens von der Laacher 
Mühle bis zum Angelweiher mit dem 
städtischen Meister und dem Vorsit-
zenden des Angelvereins. Abzustim-
men war die Reinigung des Bachbetts 
und die Beseitigung von Totholz hinter 
dem Schwimmbad. Im Anschluss war 
ein “Runder Tisch“ mit den Anliegern 
und Vertretern des Landkreises auf 
dem Programm, er kam aber nicht Zu-
stande.

Die letzte Eintragung in meinem Kalen-
der dazu ist: Thema schlummert, Ver-
waltung wollte sich kümmern. Vermut-
lich schlummert es also weiterhin.

Donnerstag, 20. Februar

Als ersten Termin des Tages hatte ich 
Gespräch mit Herrn Gunkel bezüglich 
der Seniorenarbeit. Ich habe keine Ein-
tragung über die Dauer, aber wir kön-
nen davon ausgehen, dass es etwas 
länger gebraucht hat.

Als nächstes habe ich einer Studentin 
ein Interview zum Thema „Nudging“ 
für eine Studienarbeit gegeben. Im 
Anschluss wurde die Wingertsberg-
wand besichtigt, um Maßnahmen zum 
Freischneiden und der Erneuerung des 
Geländers zu besprechen. Anschlie-
ßend ging es in die Vulkanstraße, um 
beim dortigen Projekt des sozialen 
Wohnungsbaus Fragen des anstehen-
den Abrisses und der notwendigen 
Stromversorgung zu erörtern.

Zum Programm dieses Tages kamen 
noch eine Anzahl Telefonate mit der 
Verbandsgemeinde, um ein paar Fra-
gen bezüglich des freien W-LANs und 
der neuen Telefonanlage der Ratsstu-
ben zu klären.

Freitag, 21. Februar

Am folgenden Freitag ging es dann 
mit Telefonaten weiter, um eine Abtei-
lungsleiterin bei der Kreisverwaltung zu 
erreichen. Nach etlichen gescheiter-
ten Versuchen gab es schließlich doch 
einen Rückruf ihrerseits.

In der Zwischenzeit habe ich für eine 
Seniorin handwerkliche Hilfe organi-
siert. Daran schloss sich ein einstündi-
ger Gesprächstermin mit der Bürge-
rinitiative der Pellenzstraße und direkt 
danach ein Treffen bei der Kreisspar-
kasse wegen Kontoangelegenheiten 
der Flugplatz GmbH an.

Zusätzlich stehen hier noch Telefonate 
über die Klärung von Fragen bezüglich 
der Baumstandorte am Niedermendi-
ger Friedhof, Abstimmungen über Aus-
schreibungen mit der VG-Verwaltung, 
ein Ortstermin am Friedhof und ein Te-
lefonat in der Angelegenheit des Hau-
ses Bolz im Kalender. Darunter steht 
„Sonstiges“.

Damit wir uns richtig verstehen:

Ich schreibe das hier nicht, um mich zu 
beklagen. Ich leiste meinen Dienst als 
Bürgermeister nun seit 10 Jahren und 
ich weiß, welche Fülle von Aufgaben 
im Alltag zu erledigen sind.

Ich möchte nur einen kleinen Einblick 
geben um zu zeigen, dass sich das All-
tagsgeschäft nicht dadurch austrick-
sen lässt, indem man allem besondere 
Aufmerksamkeit zusagt.
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alltag eines Bürgermeisters



Unser Schwerpunkt bei der Arbeit 
im Verbandsgemeinderat wird es 
sein, darauf zu drängen, dass die 
Verbandsgemeinde sich wieder auf 
ihre gesetzlich festgeschriebenen 
Kernaufgaben konzentriert.

Die lange Zeit der absoluten 
Mehrheit der CDU im VG-Rat hat 
dort das Entstehen von Strukturen 
begünstigt, die den eigentlichen 
Auftrag einer Verbandsgemeinde 
weit übersteigen. Und all das kostet 
Geld.

Geld, das die VG per Umlage von 
Stadt und Ortsgemeinden einzieht. 
Geld, das dann vor Ort nicht mehr 
zur Verfügung steht. Man muss 
wissen, dass der Mechanismus zur 
Finanzierung der Verbandsgemein-
de für diese höchst bequem ist. Die 
Höhe der Umlage legt der Ver-
bandsgemeinderat selber fest. Und 
bei der aktuellen Mehrheit der CDU 
dort kann man mit guten Grün-
den Methode unterstellen und der 
Umlagesatz bewusst auf eine Höhe 
festgelegt wurde, die der Stadt 
finanziell die Luft zum Atmen nimmt.

Die Verbandsgemeinde Mendig 
erhebt mit 36,3% den höchsten 
Umlagesatz in der Region. Andere 
Verbandsgemeinden bewegen 
sich um die 30%. Eine Senkung der 
Umlage um diese rund 6% würde 
bedeuten, dass alleine die Stadt 
etwa 500.000€ mehr zur Verfügung 
hätte.

Da die Stadt zwei Drittel der Umla-
ge aufbringt, würden somit weitere 

250.000€ für die Ortsgemeinden, 
also Thür, Bell, Rieden und Volkes-
feld frei.

Damit ist das Ziel der Politik der 
SPD im Verbandsgemeinderat klar 
umrissen:

Die Umlage muss sinken!

Zur Erinnerung an die rechtlich 
festgesetzten Aufgaben einer 
Verbandsgemeinde möchten wir 
diese hier nennen. Sie sind in der 
Gemeindeordnung von Rhein-
land-Pfalz in den Paragraphen 67 
ff. klar niedergelegt.

Übertragung von Aufgaben der 
Gemeinde auf  die Verbandsge-
meinde nach §67 GemO:

• Aufgaben nach dem Schulgesetz
• Brandschutz u. technische Hilfe
• Bau u. Unterhaltung von Sport-, 

Spiel- u. Freizeitanlagen sowie Sozi-
aleinrichtungen

• Wasserversorgung, Abwasserbesei-
tigung, Unterhaltung von Gewäs-
sern dritter Ordnung

• Flächennutzungsplanung nach 
Baugesetzbuch

• Tourismus- u. Wirtschaftsförderung

Außerdem kann die Stadt der VG 
weitere Aufgaben übertragen, 
wenn dies dem Gemeinwohl dient.

Die Verbandsgemeindeverwaltung 
führt die Verwaltungsgeschäfte der 
Stadt in deren Namen und Auftrag 
durch (§68 GemO). Hierzu zählen 
u.a.:

• Verwaltung der gemeindlichen 
Abgaben (Grundsteuer, Gewer-
besteuer, Hundesteuer, Gebühren, 
Beiträge)

• Führung des Rechnungswesens 
und des Vollstreckungsgeschäfts, 
Erstellung u.a. von Haushaltsplänen 
und Jahresabschlüssen

• Bau und Unterhaltung von ge-
meindlichen Straßen

• Staatliche Aufgaben nach § 2 Abs. 
2 GemO der VG: z.B. Ordnungsver-
waltung (u.a. „Knöllchen“), Bauauf-
sicht, etc.

Und als kleine weitere Schmankerl: 

§ 67 Abs.7:

Die Verbandsgemeinde soll Ortsge-
meinden, die ihre Aufgaben nicht 
ausreichend erfüllen können, im 
Rahmen ihrer finanziellen Leistungs-
fähigkeit unterstützen und zu einem 
wirtschaftlichen Ausgleich unter 
den Ortsgemeinden beitragen.

§ 70 Abs. 1 u. 2:

Die Verbandsgemeinde und ihre 
Ortsgemeinden haben bei der 
Erfüllung ihrer Aufgaben unter Be-
achtung der beiderseitigen Verant-
wortungsbereiche vertrauensvoll 
zusammenzuarbeiten.

Die Verbandsgemeindeverwaltung 
berät und unterstützt die Ortsge-
meinden bei der Erfüllung ihrer 
Aufgaben.
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Die umlage muss sinken

irgenDWie, irgenDWo,  
irgenDWann

Wir möchten den Grünen zu ihrer 
Plakatierung gratulieren. Aus profes-
sioneller Sicht, von Wahlkämpfer zu 
Wahlkämpfer, müssen wir einräumen: 
Für sich genommen sind die „Stell Dir 
vor...“ Plakate eine sehr nette Idee.

Es gibt aber ein großes Problem dabei.

Die Grünen sind eben nicht gerade 
erst mit einem Raumschiff in Mendig 
gelandet und schauen sich um, wo es 

Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Im 
Gegenteil, im aktuellen Stadtrat be-
fanden sich zeitweise drei, später zwei, 
Vertreter der grünen Partei. In den 
letzten fünf Jahren hätten die Grünen 
reichlich Gelegenheit gehabt, mit ei-
genen Anträgen Veränderungen in 
ihrem Sinne herbeizuführen.

Doch da kam selten etwas. Denn das 
ist ja das Schlaue an den Plakaten. Es 
bleibt alles bequem unkonkret. Wie 
beispielsweise ein Verkehrskonzept 

aussehen könnte, kann sich jeder Be-
trachter dann selber wünschen. Auf 
eine Einladung des Stadtbürgermeis-
ters, auch grüne Ideen zur Umsetzung 
der Innenstadtentwicklung einzube-
ziehen, ist keine Rückmeldung erfolgt.

Die Grünen haben also ein paar gute 
Fragen gestellt, aber eine Antwort auf 
die eigenen Fragen sind sie im Stadtrat 
leider oft schuldig geblieben.
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impressum

1 Ammel Hans Peter Mendig
2 Kraut Ralf Mendig
3 Arndt Friedel Thür
4 Post Frank Mendig
5 Rausch Esther Rieden
6 Schneider Thomas Mendig
7 Rothbrust Stephan Bell
8 Reimer-Gutsch Natalia Mendig
9 Welsch Christian Mendig

10 Dobrzynski Bernd Rieden
11 Rösner Gisela Mendig
12 Vordemvenne Daniel Mendig
13 Krings Walter Thür
14 Straub Wilhelm Mendig
15 Astor Silvia Mendig
16 Merkler Christof Thür
17 Neideck Jutta Mendig
18 Furch Frank Mendig
19 Lanz Ansgar Rieden
20 Weiler Someie Mendig
21 Nürenberg Franz Mendig
22 Steinsiek Martin Thür
23 Mintenig Helga Mendig
24 Kassner Günter Mendig
25 Hackenbruch Lothar Rieden
26 Nürenberg Jan Mendig
27 Willems Dr. David Mendig
28 Selig Helmut Mendig
29 Rausch Theo Rieden
30 Hell Wolfgang Mendig
31 Abel Andreas Mendig

Wussten sie schon?

… dass die Stadt Mendig 112 Mitarbei-
ter hat?

… dass der Bauhof 80 km städtischer 
Straßen betreut?

… dass sich 280 Hektar Wald im Besitz 
der Stadt befinden?

… dass es in der Stadt Mendig rund 
390 Kindergartenplätze gibt? Dazu 
kommen nochmal 40 Plätze im 
Waldorf-Kindergarten und mehr als 25 
bei Tagesmüttern.


