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Rekordeinnahmen in RLP! 
Wir danken den Gewerbesteu-
erzahlern  für  die  erbrachten 
1,65 Milliarden in RLP. Auch in 
Mayen  war  die  Steuereinnah-
me  Rekord  verdächtig,  trotz-
dem ist  im  Mayener  Haushalt 
2012  allein  der  Dispokredit 
über 25 Millionen Euro hoch!

 

Beflaggung  war  nicht  abge-
sprochen!  Jetzt  soll  der  kon-
zentrierte Bereich des Burgauf-
gangs aufgelockert werden, so 
der   Denkmalschutz auf FWM- 
Anfrage.Konträr  dazu  spendet 
eine  Mayener  Bank  6000,-  € 
mit  dem  Verwendungszweck 
„Beschaffung  von  Fahnen 
Burgfestspiele 2012“.

Stadtrat  setzte  sich durch:  Die 
Stadtchefin kam mit ihren Kon-
zept  nicht  an  und  erlitt  beim 
Kommunalen  Entschuldungs-
fonds eine Schlappe. 

BürgerBrief  9
Bürger wird beim Wasser abgezockt 

Drastische Erhöhung der Wasser- und Abwasserpreise  
Liebe Mayenerinnen und Mayener,
ohne Kompromissbereitschaft entschied sich die Ratsmehrheit von CDU, FDP und 
der Oberbürgermeisterin für eine drastische Erhöhung der Schmutzwassergebühr 
von 2,10 Euro auf 2,60 Euro je Kubikmeter ab 2012. Für die Freien Wähler ist die 
Erhöhung von über 23 % ein politischer Preis und für die Bürger eine Zumutung, 
denn eigentlich hätte die Schmutzwassergebühr nicht so stark erhöht werden müs-
sen. Wie die Verwaltung selbst erklärt hat, ist die Erhöhung auf die getätigten und 
zu tätigenden Investitionen sowie deren finanziellen Auswirkungen (Zinsbelastun-
gen) zurückzuführen. Ein Beispiel, welches die Verluste bei der Abwasserbeseiti-
gung überdeutlich aufzeigt, ist die Investition von über 1,1 Millionen Euro für den 
Kanalbau im Neubaugebiet Barwinkeltal. Das alles wurde vom Mayener Gebüh-
renzahler vorfinanziert in der Hoffnung auf Bauwillige. Leider wurden bisher nur ei-
nige wenige Grundstücke von den über 65 bereitgestellten Baugrundstücken be-
baut und die Schuldzinsen laufen. So rächen sich die früheren kommunalpoliti-
schen Fehlentscheidungen der Mehrheitskoalition von CDU und FDP in Bezug auf 
die Einrichtung weiterer Baugebiete. 
Damit nicht genug, jetzt müssen auch die Bürger für Trinkwasser deutlich tiefer in 
die Tasche greifen. Mit den neusten Gebührenbescheiden, die jetzt ins Haus flat-
terten, wurde eine über 18% Wassergelderhöhung unter anderem auch mit den 
hohen Investitionskosten für Baugebiete begründet. Ab dem 1.1.2012 kostet ein 
Kubikmeter Wasser 1,30 Euro. Im Informationsschreiben der Stadt war zu lesen, 
dass der Grundpreis nach der Erhöhung für den Wasserzähler bei einer Zählergrö-
ße von QN 2,5 auf 84,00 Euro für 2012 festgelegt wurde. 
Verschwiegen wurde aber, dass damit der Grundpreis von 48,00 Euro um 75% 
angehoben und für das Jahr 2013 der Grundpreis nochmals auf 96,00 Euro  an-
steigt und 2014 dann auf 108,00 Euro (125prozentige Erhöhung zum bisherigen 
Preis). Bei allen Preisen müssen auch noch 7% Umsatzsteuer hinzugerechnet 
werden. Im Informationsschreiben wurde von der Verwaltung die Frage, ob das 
Wasser nun überdurchschnittlich teuer geworden sei, mit einem „Nein“ beantwor-
tet. Begründet wurde dies damit, dass Mayen immer noch unter dem rheinland-
pfälzischen Durchschnitt von 1,61 Euro liegt. Erstaunlich für die FWM ist hierbei 
die Tatsache, dass zum einem die Grundpreiserhöhungen außen vor gelassen 
wurde und zum anderen Preisvergleiche und deren allgemeine Darstellung nur be-
dingt aussagekräftig bzw. teilweise sogar irreführend sind. U.a. weil die Berech-
nung der Wasser- und Abwasserpreise/-gebühren von sehr vielen, höchst unter-
schiedlichen Parametern abhängig ist, die einen direkten Vergleich gar nicht mög-
lich machen. Je nachdem, welche Ausgangsparameter für einen Vergleich gewählt 
werden, variieren die Ergebnisse zum Teil erheblich. Pauschale Aussagen wie 
"Unser Wasser ist nach wie vor preiswert" sind grundsätzlich nicht zutreffend und 
werden dem Anspruch der Bürger auf Preisklarheit nicht gerecht. 
Nur ein kleiner Teil der CDU und die OB Fischer weiß letztendlich genau, warum 
die Bürger durch die drastische Erhöhung der Wasser- und Abwassergebühren 
abgezockt werden mussten. 
Die FWM geht davon aus, dass die Mehreinnahmen in erster Linie für die Erschlie-
ßung von neue Bauflächen benötigt werden, denn die hohe Bereitschaft in gewag-
te Investitionen, ist bei der CDU und FDP nach wie vor ungebremst. 

Hans-Georg Schönberg
  Fraktionsvorsitzender
   Tel. 0157 8259 3407

Markus Esper 
Vereinsvorsitzender

Tel. 02651/43230

http://www.fwm-mayen.de/


Ist das Sachpolitik, Herr Mauel? 
„Drei überforderte Ministerinnen, davon eine überflüssig, eine unscheinbar und die Landeschefin mit lesenswertem 
Lebenslauf, fachlich überfordert, tritt der Wirtschaft und dem Umweltschutz überall auf die Füße und rennt mit grü-
nem Jäckchen dauergrinsend von Empfang zu Empfang.“  (Bernhard Mauel, Redeauszug)
In der letzten Zeit mahnt der CDU-Fraktionsvorsitzende im Mayener Stadtrat zunehmend eine ideologiefreie Betrachtungswei-
se (kommunal-)politischer Probleme und Entscheidungsfragen an, allerdings immer nur mit Blick auf abweichende Positionen 
zur CDU-/FDP- und Oberbürgermeisterinnenmehrheit. B. Mauels Absicht ist dabei leicht zu durchschauen: Mit der Etikettie-
rung durch den negativ besetzten Begriff „Ideologie“ will er bei den Mayener Bürgerinnen und Bürger den Anschein erwecken, 
dass SPD und Freie Wähler nicht sachpolitisch, sondern aus ideologischem Denken heraus Stadtpolitik betreiben.  
Doch seine Rede auf dem diesjährigen Neujahrsempfang der Mayener CDU (Vgl. http://www.cdu-
mayen.de/aktuelles/details/eintrag/97/cdu-neujahrsempfang-2012/) ist ihm in diesem Zusammenhang leider kontraproduktiv 
geraten. Denn sie macht auf vielfältige Weise deutlich, wer tatsächlich noch immer altem Denken anhängt und neue, alternati-
ve Wege zur Lösung der komplexen Probleme der Gegenwart prinzipiell ablehnt. Da wird pauschaliert, was das Zeug hält. 
Nur die CDU hat die richtigen Konzepte; Alternativen gibt es nicht. Und beides gilt auf allen Ebenen: Europa, Deutschland, 
Rheinland-Pfalz und Mayen! Und deshalb muss der politische Gegner schlecht gemacht werden, wo es geht – siehe das Zitat 
über die Ministerinnen der grünen Partei in der rheinland-pfälzischen Landesregierung!  (Partei-)Ideologie pur – und das noch 
von der billigsten Sorte! Soll tatsächlich so der „ideologiefreie“ (kommunal-)politische Stil der Mayener CDU in den nächsten 
Jahren aussehen? - Michael Helsper

Stören Herrn Raab die Bürgerbriefe?
Mehrfach hat Herr Ekkehard Raab (FDP) die Öffentlich-
keitsarbeit von Hans-Georg Schönberg (FWM) nicht nur 
kritisiert, sondern  Ordnungsgeld und schärfere Spielre-
geln gefordert -  zuletzt rief er sogar öffentlich die FWM 
dazu auf,  dem Treiben ihres Fraktionsvorsitzenden ein 
Ende zu bereiten.    
Da stimmt etwas nicht  mit  der Sprache der Mayener FDP 
und wohl auch nicht mit  ihrem Benehmen: Wieder hat der 
FDP-Vorsitzende  Ekkehard  Raab  zugeschlagen,  indem er 
sich der gefälligen  Printmedien bedient. Die Absicht ist klar. 
Der FWM-Fraktionsvorsitzende Schönberg muss weg. Egal 
wie?!  Nicht  anders  kann  man  die  Aufforderung  von  Herr 
Raab „Die Freie Wählerfraktion wird aufgefordert, dem Trei-
ben ihres Fraktionsvorsitzenden ein Ende zu bereiten“ ver-
stehen. Doch allzu offensichtlich steckt hinter  diesen  Versu-
chen,  den  Fraktionschef  der Freien Wähler Mayen durch 
solche  persönliche Angriffe in der Öffentlichkeit in Misskredit 
zu bringen, das Anliegen von der neuen, unbequemen Form
der FWM-Öffentlichkeitsarbeit, den BürgerBriefen,  abzulenken.   Ja,  unsere  BürgerBriefe  stören  die Freien Liberalen und 
scheinbar nicht nur die. Das ist das eigentliche Problem, so will die FDP offensichtlich nicht, dass Leserinnen und Leser in 
Mayen die Freiheit bekommen, lesen zu können, was los ist in ihrer Stadt und ihren Vororten. Das ist sehr bedauerlich, denn 
gerade jetzt bei dieser katastrophalen Finanzlage benötigen die Bürgerinnen und Bürger eine Vielfalt von Berichterstattungen 
über die Stadtpolitik und das Zustandekommen der kommunalpolitischen Entscheidungen. Eine Demokratie lebt vom Streit 
der Meinungen und dem Austausch aller Argumente – ohne Denkverbote. Dazu gehört natürlich auch ein unabhängiger und 
engagierter Journalismus. In diesem Zusammenhang bedauern die Freien Wähler Mayen ausdrücklich, dass die  Lokalredak-
tion der Rhein-Zeitung in Mayen geschlossen wurde. Hinzu kommt, dass das eine oder andere der übrigen Printmedien durch 
die Art und Weise der Berichterstattung eher den Eindruck erweckt, die Informationen überwiegend aus der Sicht der Rats-
mehrheit bzw. der Oberbürgermeisterin darzustellen.
Für die FWM ist es selbstverständlich, dass Menschen versuchen, im Wettstreit der Meinungen politische Entscheidungen zu 
beeinflussen. Ebenso ist es legitim, dass die Auffassungen der Ratsfraktionen und einzelner Stadtratsmitglieder kritisch hin-
terfragt werden. Das muss so sein und das ist auch gut so! Dabei darf Kritik - auch in polemischer Form - geübt werden. Nach 
Auffassung der Freien Wähler gibt es aber eine Grenze des politischen Anstands, die jeder, auch ein um Mayen verdienter 
und zuletzt auch vom Rat geehrter Politiker, einhalten sollte. Erschreckenderweise scheint Herr Raab zu glauben, dass nur 
der, der Angst sät, über den Gegner obsiegen kann, ein Problem durch gemeinsame Anstrengungen zu lösen, interessiert ihn 
scheinbar überhaupt nicht. Er sucht nicht das Gemeinsame. Er tut vielmehr alles, um zu polarisieren. Denn Herr Raab zielt 
durch seine Sprachwahl in der Aufforderung „dem Treiben des FWM-Fraktionsvorsitzenden ein Ende zu bereiten“ zwar vor-
dergründig auf die Diffamierung einer konkreten Person, letztlich fordert er aber jeden einzelnen politisch Engagierten im Um-
feld der FWM dazu auf, den ihm (E. Raab!) unliebsamen FWM-Fraktionsvorsitzenden Hans Georg Schönberg „zu beseitigen“. 
Wer wirklich an einer kollegialen und konstruktiv-kritischen Zusammenarbeit in den städtischen Gremien interessiert ist, der 
würde gut daran tun, in Zukunft seinen (öffentlichen) Sprachgebrauch genauer zu überdenken!



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.



Interview: Die RZ sprach mit Michael Helsper
Welches sind für Sie die drei vordringlichen Auf-
gabenfelder in der Stadtpolitik?  Das erste Thema 
sind die Finanzen, wir brauchen eine Teilkonsolidie-
rung. Zweitens ist die Demografie ein wichtiges The-
ma und weiterhin die ökologische Stadtentwicklung. 
Die Finanzen müssen auf eine solide, konjunkturun-
abhängige  Grundlage gestellt  werden.  Wir müssen 
bei Bund und Land auf das Konnexitätsprinzip drän-
gen:  Wer  bestellt,  bezahlt.  Im  Mayener  Haushalt  

gibt  es  eine falsche Orientierung. Beispiel Baugebiete: Es sind zu viele ausgewie-
sen worden, wir hätten uns eine maßvollere Planung gewünscht. Außerdem müs-
sen wir den Ressourcenverbrauch von städtischen Einrichtungen stärker kontrollie-
ren. 
Was Sparen in der Verwaltung anbetrifft: Das kann man nur mit der Verwaltungs-
chefin hinbekommen, es muss sozial  verträglich  sein.  Zum Thema Demografie: 
Wenn ich sehe, wie der Ring geplant wird, dann kann ich nur sagen, es wird eine 
große Chance vergeben. Denn er wird nur im Hinblick auf den Autofahrer ausge-
richtet. Lärmschutz, Grünzonen und Fahrradwege spielen keine Rolle. 
Die Demografieverträglichkeit, andernorts schon längst eingeführt, müsste bei jeder 
wichtigen  Entscheidung  im  Stadtrat  ein  integraler  Bestandteil  sein.  Ökologisch 
müssten neue Akzente gesetzt werden. Alternative Energie wie Wärmerückgewin-
nung, Biogas und Fotovoltaik müssten eingesetzt werden. So könnte man auf der 
ehemaligen Müllkippe Energie gewinnen. Wir waren eine Stadt, die von den Roh-
stoffen gelebt hat, jetzt ist der Zeitpunkt, das Recycling voranzutreiben. Der Zeit-
punkt ist da, in kommunaler Energieträgerschaft aufzutreten.
Die Freien Wähler haben Transparenz gefordert, was die Sitzungen von Stadt-
rat und Ausschüssen betrifft. Läuft das nach Ihrer Zufriedenheit? Es müsste 
mehr Transparenz und Teilhabe auf  städtischer Ebene geben. Es müssten bei-
spielsweise Mitglieder der Ausschüsse frühzeitig und umfassender informiert wer-
den. In den Sitzungen müsste eher ergebnisoffen und an der Sache orientiert über 
Themen gesprochen werden. Wir müssen aber mehr interessierten und engagier-
ten Bürgern die  Möglichkeit  geben,  sich einzubringen.  Und wir  müssen wagen, 
neue Wege zu gehen.
Sind die Grünen, die jetzt in Mayen antreten werden, eine Bedrohung für die 
FWM? Nein, sie sind eine Bereicherung. Ich persönlich bin der Meinung, dass jede 
demokratische Gruppe, die antritt, von Vorteil ist, insbesondere auch was die Wahl-
beteiligung betrifft. Wir haben viele Berührungspunkte mit den Grünen. Sie werden 
die politische Landschaft verändern, das wird auch CDU und SPD betreffen. Wir 
wären froh gewesen, hätten wir die Grünen beim Streit ums Barwinkeltal schon an 
unserer Seite gehabt. Red                  Rhein-Zeitung vom Freitag, 2. März 2012, Seite 20

Wussten Sie, dass…

 
...die Stadt jährlich 40.000 Euro   für 
Vulkania Werbung ausgibt?

…die zukünftige  Ausgestaltung des 
ÖPNV vom neuen Konzessionsver-
trag (2013) abhängt?

…  Zusammenarbeit  den  CDU-Spit-
zen  von  Stadt  und  Vordereifel 
schwer fällt?  

Entlastung der Oberbürgermeisterin - Reform der Verwaltungsstrukturen überfällig
  

Kritisch  bewerteten  die  Freien  Wähler 
Mayen beim Jahresabschluss 2009 die 
Entlastung  der  Oberbürgermeisterin: 
Klaus Hillesheim zeigte dazu eine Rei-
he struktureller  Defizite  in  der  Verwal-
tung  (Umgang  mit  Gutachten,  Eigen-
kontrolle  von  Ingenieurbüros,  Abrech-
nung des  Sanierungsgebietes  u.a.)  im 
Stadtrat auf,  die zu einer nicht ausrei-
chenden Berücksichtigung der gesetzli-
chen Forderung nach Sparsamkeit und 
Wirtschaftlichkeit  führten,  letztlich  also 
zum finanziellen Schaden der Stadt! 
Bereits  im  Rechnungsprüfungsaus-
schuss  hatte  Hillesheim  verschiedene 
Defizite benannt und konsequenterwei-
se den für ihn zu oberflächlich gehalte-
nen  Prüfbericht  nicht  unterschrieben. 
Die  für  ihn  hausgemachten  Probleme 
spiegeln  sich  in  Ausschreibungs-  und 
Kontrolldefiziten, besonders bei Bauvor 

haben wider. Oftmals seien die Fachbe-
reichleiter  von  spezifisch  technischen 
Fragen  überfordert  und  würden  dabei 
auch noch alleine gelassen, so sein kri-
tisches Urteil. Die Folge(n): So seien im 
Prüfzeitraum  hunderttausende  Euro  in 
Kanal-,  Straßen-  und  Fördermaßnah-
men „versenkt“ worden. Basis für diese 
Fehler sind nach Hillesheim die Verwal-
tungsstrukturen der Ära Laux, die Frau 
Fischer einfach übernommen und noch 
immer nicht korrigiert hat.
Große Veränderungen müssten z.B. im 
Planungsamt/  Bauamt  umgesetzt  wer-
den – seit Jahren eine FWM-Forderung. 
Dort liegen z. T. technische Kapazitäten 
brach,  während  das  Rechnungsprü-
fungsamt  (RPA)  nicht  einmal  eine 
Rechnung technisch prüfen kann,  weil 
kein  Fachpersonal  vorhanden sei.  Für 
Hillesheim ein Skandal, denn dem Bür-

ger wird  so  vorgegaukelt,  alles  würde 
geprüft - gerade auch technisch. Diese 
prinzipielle  Bauherrenaufgabe  muss 
auch  in  Mayen  zukünftig  vom  RPA 
durchgeführt werden! 
Wenig Freude erzeugte diese Sichtwei-
se  bei  den  übrigen  Fraktionen,  wobei 
erstaunlicherweise  der  CDU-Vorsitzen-
de Mauel kurze Zeit  später fast identi-
sche Forderungen der Überprüfung der 
Verwaltung  und  ihrer  Personalstruktu-
ren in seiner Haushaltsrede forderte.

Impressum: Der BürgerBrief erscheint unre-
gelmäßig und wird herausgegeben von den 
Freien Wähler Mayen e.V., vertreten durch 
Hans Georg Schönberg (Fraktionsvorsitzen-
der) und Markus Esper (Vorsitzender). 
Verantwortlich: Hans Georg Schönberg 
Redaktionsanschrift: Lindenstraße 20, 
56727 Mayen Auflage 10.000
Fotos:U. Dillmann u. G.Sch.



Haushalt 2012 
Auszüge aus der Rede des FWM-Fraktionsvorsitzenden Hans Georg Schönberg im Stadtrat am 21.12.2011

Kritisch  sehen  die  Freien  Wähler  das 
ganze Verfahren der Haushaltsaufstel-
lung 2012. Hierzu zwei Anmerkungen- 
zum  Einen:  Wieder  einmal  waren  die 
Fraktionen   bei  der   Vorbereitung  des 

Kurzum: 
Gemeinsame 
Beratung 
Fehlanzeige!

Haushaltsentwurfs  völlig  ausgeschlos-
sen.  Die Folgen: Wir haben als Stadt-
rat keine Prioritätenlisten zu einzelnen 
Themenfeldern    des     Verwaltungent-

wurfes,  wir  kennen  keine  abgelehnten 
Mittelanforderungen  der  Fachbereiche, 
wir  können  keine  Auswahl  treffen,  son-
dern sollen im Vertrauen auf die Verwal-
tungsspitze  dem  vorgelegten  Plan  zu-
stimmen  bzw.  ihn  nur  noch  absegnen. 
Hier  gilt  es  deshalb  nach  unserer  Mei-
nung, sehr geehrte Frau Fischer, von an-
deren  Kommunen  zu  lernen:  Dort  sind 
die  Vorsitzenden der  einzelnen  Fraktio-
nen  oder  ein  Haushaltsstrukturgremium 
bei  der  Vorwegbeurteilung  viel  stärker 
eingebunden. 
Zum Anderen: Leider – so muss ich hier 
feststellen - wurden auch nicht alle Fach-

ausschüsse  in  die  Beratungen  einge-
bunden! 
So  tauchen  urplötzlich  im  Haushalts-
plan 2012 erstmalig 40.000 Euro Aus-
gaben für die Bewerbung des Vulkan-
park Infozentrums auf und das bei ge-
planten  60.000  Euro  Eintrittsgeldern. 
Gründe für deren Aufnahme im Haus-
halt  2012  wurden  im  Kulturausschuss 
keine genannt, da dieser bis zum heuti-
gen Tage noch nicht  einmal  über  den 
Haushaltsentwurf  in  Kenntnis  gesetzt 
wurde. 
Kurzum:  Gemeinsame  Beratung  Fehl-
anzeige!

Anfragen der Freien Wähler
Umdenken, Neuorientierung, vergangene politische Fehlent-
scheidungen korrigieren, das sollte, nein, das muss der Stadt-
rat  in  Zukunft bearbeiten.  Dazu gehören auch klare Zielbe-
stimmungen  ohne  Denk-  und  Sprechverbote  bei  allen  auf-
kommenden Fragen. 
Was ist mit dem Vulkanpark, wie lange können wir die Folge-
kosten verkraften? 
Wie bekommen wir die Energiekosten auf der Burg (Eifelmu-
seum) in den Griff?  
Was ist mit der Genovevaschule? Kämpfen wir um den Maye-
ner Standort oder verlieren wir ihn nach Ochtendung? 
Welche  Zielsetzung  hat  die  Verwaltung  eigentlich  bei  der 
Haushaltsaufstellung? 
Wo spare  ich,  wo  investiere  ich  und was verwalte  ich  nur 
noch? Welche tiefgreifenden Haushaltssicherungsmechanis-
men schlägt die Verwaltung langfristig für den Entschuldungs-
fond vor? 
Wann  wird  die  nötige  Neuaufstellung  des  Rechnungsprü-
fungsamtes angegangen? 
Was können wir tun, damit wir unsere 18 Bauplätze verkaufen? 
Was ist mit dem Mayener Jugendamt? 
Warum schneidet unser Jugendamt bei der Stellung und Be-
wertung  durch  die  integrierte  Berichterstattung  des  Landes 
überdurchschnittlich negativ ab? 
Sollte nicht einmal über die Rückführung des Jugendamtes 
zum Kreis nachgedacht werden? 
Ich gebe zu bedenken, dass die KFZ-Zulassungsstelle auch 
dem Kreis  unterstellt  ist  und doch ist  sie  für  die  Bürger  in 
Mayen  vorhanden. Genau  so  könnte es  auch beim Jugend-

      

amt funktionieren.  Ich bitte doch nur darüber nachzudenken. 
Oder herrscht hier ein  Denk- und Sprechverbot? (…)
Fragen über Fragen, die in absehbarer Zeit beantwortet wer-
den müssen. Auf was müssen wir in Zukunft verzichten? Was 
können wir besser machen, um gemeinsam die Zukunft zu ge-
stalten? 
Fazit: Bei all diesen Fragen darf es keine Denkverbote geben, 
bei all diesen Fragen müssen Antworten gefunden und Ziele 
definiert  werden. Meine Damen und Herren, eins steht fest, 
ohne Antworten und  Zielbestimmungen können wir den Weg 
nicht gemeinsam gehen.  



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.
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