
Bürgerbeteiligung und umfassende Aufklärung in Kürrenberg – Fehlanzeige!
 

Über 90% der Anwohner sprechen sich gegen eine Generalsanierung der Vulkanstraße aus

Mayen. Mit  einem  Schreiben  vom 
26.10.2011  hat  sich  die  Interessenge-
meinschaft  „Vulkanstraße“  aus  Kürren-
berg an die Oberbürgermeisterin gewandt 
und sich darüber beklagt, dass die Betrof-
fenen aus der Presse erfahren mussten, 
dass  ihre  Straße  generalsaniert  werden 
soll. Gleichzeitig legte man der Stadtche-
fin  eine  Unterschriftenliste  vor,  auf  der 
über  90%  der  Anwohner  klar  stellten, 
dass sie keine Generalsanierung wollen. 
Ferner wurde die Bitte geäußert, die An-
wohner schriftlich über den Sachstand zu 
informieren.  Erst  nach  einer  Erinnerung 
der IG teilte Frau Fischer am 23.11.2012 
lapidar mit, dass noch kein Ergebnis zum 
Straßenausbau vorliege,  man sollte  sich 
noch gedulden,  es sei  eine Anliegerver-
sammlung vorgesehen. Diese fand dann 
am 25.1.2012 statt  und die rund 30 An-
wohner bekamen dort einen fertigen Ge-
neralsanierungsplan  vorgestellt  mit  der 
Festlegung, dass bereits nach Ostern mit 
dem Ausbau begonnen werden soll. In ei-
ner späteren Presseerklärung behauptete 
die  Oberbürgermeisterin  bereits  in  der 
Überschrift, dass die Anlieger der Vulkan-
straße ein Mitspracherecht beim Ausbau 
ihrer Straße hatten. Da dies die Betroffe-
nen bis heute  anders sehen, schilderte 
der Sprecher der Interessengemeinschaft 
Herr Breuling, seine Empfindungen und-
Meinung zur fehlenden Bürgerbeteiligung 
in einem Leserbrief. 
Für diejenigen Bürgerinnen und Bürger, 

die  die  Pressearbeit  der  Mayener  Stadt- 
verwaltung aufmerksam verfolgen, gab es 
- nicht überraschend - die prompte und ge-
wohnte Reaktion der Oberbürgermeisterin 
durch ihre Pressestelle. Neu hingegen war 
die  außergewöhnliche  Schärfe  im  Wort-
laut, denn die Stellungnahme der Verwal-
tung  mit  der  Überschrift  „Der  Leserbrief 
von Herr Breuling ist weit von der Wahrheit 
entfernt“ enthält neben der Darlegung der 
Sichtweise  der  Verwaltung  deutliche 
(Ab-)Wertungen und  Angriffe – nach Mei-
nung der Freien Wähler weit über das zu-
lässige Maß hinaus! 

Dabei wird in dieser Pressemitteilung der 
Stadtverwaltung  Mayen  für  jeden  offen-
sichtlich, wie wenig die Oberbürgermeiste-
rin andere Meinungen und Sichtweisen ak-
zeptieren, ja auch nur in der Öffentlichkeit 
stehenlassen kann. In ihren Augen gibt es 
i.d.R. nur die eigene Sichtweise bzw. die 
ihrer  Verwaltung,  Verständnis  für  andere 
Perspektiven finden sich bei ihr leider 

kaum!   Dadurch  wird  aber  ihre  von  ihr 
selbst  (!)  vielfach  gelobte  Bürgerbeteili-
gung zum inhaltsleeren Formalakt, in dem 
Bürgermeinungen   zwar   angehört,  aber 
oftmals  unbearbeitet  entsorgt  werden. 
Denn wer den Betroffenen nur zwei Stun-
den zur Sichtung der Sanierungspläne ih-
rer Straße lässt, darf sich nicht wundern, 
dass durch mangelnde Transparenz und 
mangelnde Aufklärung prinzipielle Beden-
ken und Unmut aufkommen. 
Kritisch  hinterfragen  die  Freien  Wähler 
auch  die  Vorgehensweise  der  Verwal-
tung,  die  bis  heute  die  Ratsfraktionen 
nicht über die schriftlichen Eingaben der 
Anwohner  informiert  hat.  Ebenfalls  hätte 
man den Bürgern mehr Zeit für Stellung-
nahmen geben können.  Zugleich  sollten 
auch Gutachten (z.B. Kanalbau) zum Pro-
jekt – anders als geschehen – einsehbar 
und  transparent  gemacht  werden:  Denn 
wer  zuerst  verkündet,  der  Kanal  sei  nur 
an drei Stellen defekt, aber dann bei der 
Anwohnerversammlung  behauptet,  der 
ganze Kanal  müsse saniert  werden,  der 
sät Argwohn und Zweifel  an der gesam-
ten Planung. 
Von daher ergibt sich als Fazit der Freien 
Wähler  Mayen:  Bürgernähe  und  Dialog 
mit den Betroffenen, die ein möglichst ho-
hes Maß an Teilhabe ermöglichen sollen, 
brauchen einen andere Sprache und an-
dere Umgangsformen als in  diesem Fall 
von der Oberbürgermeisterin, ihrer Pres-
sestelle und ihrer Verwaltung praktiziert!

Schnellschuss im Kulturausschuss  - Ausführliche Beratung unerwünscht
Mayen. Einsparungen im Bereich der Museen sind von allen Parteien gewünscht. Besonnenheit und vernünftiges, auf umfassenden 
Beratungen (!) basierendes Vorgehen vermisst man bei unserer Stadtchefin V. Fischer jedoch gänzlich.  
Ist die vom Kulturausschuss beschlossene Schließung des Eifelmuseums für die Monate November bis Dezember, ausgenommen der 
Weihnachtsferien, der erste Schritt zur Demontage des Tourismus in Mayen? Bisher wurden alle Entscheidungen z.B. zur Einrichtung 
des Schieferbergwerks, des Vulkanparks, des Fledermauszentrums etc., die viel Geld verschlungen haben und noch verschlingen wer-
den, damit begründet: Wir müssen den Tourismus in unserer Region fördern! Aber das ist nun Schnee von gestern, denn die Angebote 
für Touristen werden in Zukunft im Winter stark eingeschränkt. Anstatt zu sehen, dass unsere Stadt durch diese Vorgehensweise für 
Wintertouristen an Attraktivität verliert, wurde diese Entscheidung im Hauruckverfahren - ohne entsprechende Beratungsgrundlagen 
zur Hand zu haben und somit weitreichende Folgen außer Acht lassend - übereilt getroffen. So wurde z.B. der Geschichts- und Alters-
tumsverein, der zu den Trägern des Museums gehört, nicht zur Beratung hinzugezogen. Seine Vertreter erfahren erst durch Zeitungs-
berichte von diesem Beschluss. Von eingehenden Beratungen zu diesem wichtigen Thema kann also keine Rede sein.


