
FWM-Preisrätsel: 
Gewinner freuten sich

Erfreulich viele  Leser/innen des letzten 
BürgerBriefes beteiligten sich am darin 
enthaltenen Preisrätsel. Durch die  Be-
antwortung einiger Fragen zu aktuellen 
Themen der Mayener Stadtpolitik muss-
te  das  Lösungswort  „Stadtrat“  ermittelt 
und  an  die  Freien  Wähler  eingesandt 
werden. Alle Einsendungen, die per E-
Mail  sowie  auch  per  Post  eingingen, 
hatten  das  richtige  Lösungswort  ange-
geben  und  nahmen  so  an  der  Auslo-
sung  am Freitag,  dem 23.12.2011,  im 
Foyer der Stadtwerke Mayen teil. 
An  der  Preisermittlung  beteiligten  sich 
die  FWM-Fraktionsmitglieder  und  Vor-
stand  sowie  von  den  Stadtwerken 
Mayen, Abteilung "Nettebad“, die Abtei-
lungsleiterin, Frau Gabi Bilger. Als Prei-
se  hatten  die  Mitglieder  der  Stadtrats-
raktion  der  Freien  Wähler   Wertkarten 
für  das  Mayener Nettebad im Wert von 

200, 100 und 50 Euro gestiftet. Frau Bil-
ger,  die  sich  dankenswerterweise  als 
„Glücksfee“ zu Verfügung gestellt hatte, 
zog als Gewinnerin des ersten Preises, 
Frau  Liane  Genson  (Mayen,  Kelberger 
Straße).  Den  zweiten  Preis  gewann 
Frau Trudel Braun-Kistner (Mayen, Ger-
manenstraße) und der dritte Preis ging 
an  Frau  Brigitte  Doniges  (Mayen,  Ko-
blenzer Straße). 
Hans  Georg  Schönberg  gratulierte  bei 
der  Preisübergabe  den  Gewinnerinnen 
im Namen von Fraktion und Verein sehr 
herzlich und wünschte ihnen viel Freude 
und Spaß im neuen Badezentrum unse-
rer Stadt. 
Mit  den  Beschenkten  freuen sich  auch 
die  Freien  Wähler Mayen,  nicht  zuletzt 
über  den Erfolg ihrer  gelungenen Wer-
beaktion für das Mayener Nettebad. 
Für  alle  Nicht-Gewinner  gilt:  „Diesmal 
hat es nicht geklappt, aber nicht aufge-
ben, denn das nächste FWM-Preisrätsel 
kommt bestimmt!“ 

Ist das nicht lobenswert, 
Frau Fischer?  

Mayen. Im Gegensatz zum Neubau des 
Feuerwehrhauses  in  Kürrenberg,  was 
erheblich  teurer  als  geplant  wurde, 
konnten  erfreulicherweise  beim Hallen-
bad die veranschlagten Kosten in Höhe 
von rd. 5,4 Mio. Euro für die Sanierung 
eingehalten  werden.  Sie  wurden  sogar 
um  ca.   40.000,-  Euro  unterschritten, 
was nicht zuletzt auf das Kostencontrol-
ling der Stadtwerke in Zusammenarbeit 
mit  dem  technischen  Beirat  zurückzu-
führen ist.
Auf  dieser  Grundlage  basiert  auch  die 
Landesförderung über 2,7 Mio. Euro.
Die bei der Eröffnung des Hallenbades 
genannte Summe von über 6 Mio. Euro 
Gesamtbaukosten  resultiert  aus  dem 
Anschluss  des  Badezentrums  an  das 
Fernwärmenetz,  dessen  Kosten  zwar 
nicht im Förderprogramm für das Bade-
zentrum  enthalten  waren,  der  aber 
                                 unter ökologischen 
und                             und langfristigen 
                                 finanziellen Aspek-
ten                              ten sinnvoll ist. 

                          Danke, 
.                               Herr Stoll  

Wiederkehrender Beitrag – Was ist das?
Für welchen Bereich wird über den wie-
derkehrenden Beitrag diskutiert?
Nur für das Niederschlagswasser. Ursa-
che ist das jahrelange Defizit im Abwas-
serbereich.  Hier  müssen  aufgrund  des 
deutlichen Rückgangs der Schmutzwas-
sermengen  neue  Gebührenstrukturen 
geschaffen werden!
Wie wurde bisher abgerechnet?
Bisher  wurde  hauptsächlich  die 
Schmutz-  und  Oberflächenwasser  zur 
Kostenberechnung  herangezogen.  Der 
Hauptkostenträger  ist  das  Nieder-
schlagswasser,  wenn man z.B.  die Ka-
nalbaukosten zugrunde legt. 
Dem  wurde  aber  bisher  nur  teilweise 
Rechnung getragen in Form der Berech-

nung der Oberflächenwassermenge der 
tatsächlich versiegelten Flächen. 
Was will der wiederkehrende Beitrag für 
das Niederschlagswasser?
Er will  durch die Einführung eines kon-
stanten  verbrauchsunabhängigen  Fak-
tors zur Deckung der Kosten für die Ab-
wasserbeseitigung eine gerechtere Ver-
teilung der Kosten.  Denn er bindet  ge-
mäß dem Verursacherprinzip alle bebau-
baren  Grundstücke  nach  ihrer  theoreti-
schen Nutzungsmöglichkeit ein. 
Was heißt das konkret?
Sobald die Möglichkeit zur Nutzung des 
Kanals  gegeben  ist,  wird  das  Grund-
stück  entsprechend  den  Bebauungs-
planvorgaben flächenmäßig erfasst. Der

wiederkehrende,  grundstücksbezogene 
Beitrag ist also verbrauchsunabhängig. 
Zählt die ganze Grundstücksfläche?
Nein.  Die  städtischen  Gremien  haben 
die Möglichkeiten auch Tiefenbeschrän-
kungen vorzunehmen und damit Härten 
bei  großen  Grundstücken  zu  vermei-
den.
Betritt die Stadt Mayen hier Neuland?
Nein, z.B. haben fast alle Verbandsge-
meinden und größeren Städte im Um-
kreis diesen Gebührenweg gewählt. Er 
ist  gerechter und für die Mehrzahl der 
Grundstückseigentümer  eine  Entlas-
tung,  da  die  Kosten  auf  ALLE   Bau-
grundstücke verteilt werden.


