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Ortsparteitag vom 17. März 2017 
(Pressebericht folgt) 

Wir haben einen neuen Vorstand gewählt: 
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Leserbrief von Karl-Otto Hahn 
 

Um das Verhalten des Herrn Erdogan zu verstehen, der alle demokratischen und diplomatischen ja sogar die des 

Anstandes außer Kraft setzt, muss man die osmanische Geschichte (1300-1920)  bemühen. 

U ter der Allei herrs haft vo  „Sulei a  de  Prä htige “( 5 -1566) erlebte das Osmanische Reich seine Glanzzeit. 

 

Das Volk hieran zu erinnern, welch glanzvolle Zeit dies gewesen ist, ist nicht zu beanstanden. Dem Volk jedoch zu 

suggerieren, die Zeit zurück drehen zu können, wie es Erdogan versucht, ist schlichtweg irreführend. 

Selbstüberschätzung, auch Größenwahn genannt, ist häufig verbunden mit dem Wahn eine andere bedeutende 

Persönlichkeit zu  sein. 

Zu „Erdoga  de  Prä htige “! 
 

Karl-Otto Hahn  -  Unter der Burg 15  -  56170 Bendorf-Sayn, den 16.3.17 

 

 

 

Da alle Verbände nur den Ortsnamen im Logo 

haben, haben auch wir unser Logo anpassen lassen : 
 

 

 

 

 

Die FDP kümmert sich um Bendorf  (Pressemitteilung) 
 

Zahlreiche FDP-Kommunalpolitiker besuchten letzte Woche die Stadt Bendorf, um sich dort über Zukunftstrends, 

Chancen und Probleme einer Stadt mit ca. 17.000 Einwohnern zu informieren. Neben dem FDP-Bezirksvorsitzenden 

Alexander Buda aus Asbach und der Kreisvorsitzenden Susanne Rausch-Preissler  aus Anschau nutzte der Bundestags-

Direktkandidat Florian Glock aus Höhr-Grenzhausen die Gelegenheit, mit den liberalen Parteifreunden aus Bendorf, 

nämlich Günther Bomm, Karin Plank-Dietz, Karl-Otto Hah  u d Her ert Spe erer,  A regu ge  für die „praktis he 
Politik a  der Basis“ zu sa el . 
 Auf Einladung des Stadtverbandes und in Absprache mit dem Bürgermeister  waren ab 11.15 Uhr die Vizepräsidentin 

der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Sandra Weeser aus Betzdorf, auch  alle Fraktionen des Stadtrats zu 

ei er Ru dreise it de  S h erpu kte  „Wirts haftse t i klu g, Touris us, Mittelsta d, I e stadt ele u g“ 
eingeladen. 

Zuvor fand ein Treffen im Schloss Sayn statt, wo Fürst Alexander der Besuchergruppe die Vereinbarung mit dem Land 

Rheinland-Pfalz bzgl. der Wiedererrichtung einer Freitreppe zum Schlosspark und den bisherigen Verlauf dieser Planung 

erläuterte. Als Gegenleistung für die Erlaubnis, die L 306 nach Stromberg zu bauen, ist vertraglich festgehalten worden, 

dass das Land die damals abgerissene Freitreppe wieder errichtet, wenn es zu einer erneuten Nutzung des am Ende des 

2. Weltkrieges zerstörten Schlosses kommt.  Da seit fast 20 Jahren das Schloss öffentlich genutzt wird, fanden zahlreiche 

Gespräche zur Einlösung dieser Zusage statt.  Zunächst muss allerdings die      L 306 saniert und die Koblenz-Olper-

Straße ausgebaut sein, bevor es zu einer Verbindung über die jetzige Jahnstraße und danach zu einer Erneuerung der 

Treppe kommen kann. Dies würde nicht nur optisch das Stadtbild verschönern, sondern insbesondere zahlreiche 

Parkplätze ermöglichen, um den alten Ortskern von Sayn zu entlasten.    

Die Besuchergruppe sowie Bürgermeister und Beigeordnete nahmen sodann an einem Empfang im Rathaus und einer 

Besichtigung des Denkmalareals Sayner Hütte teil, wo die beiden Geschäftsführer der Hütten-Stiftung, Frau Glöckner 

und Herr Prümm, den Stand der Sanierungsarbeiten und das Zukunftskonzept dieses einzigartigen Industriedenkmals 

erläuterten. 

mailto:guenther.bomm@t-online.de
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Am Nachmittag folgten sodann zahlreiche Gespräche mit Vertretern des Einzelhandels, der Bendorfer Wirtschaft, mit 

Gewerbetreibenden und innovativen Unternehmern.  Frau Weeser, die ebenfalls über langjährige Erfahrungen in der 

Kommunalpolitik und in leitender Position in verschiedenen Firmen verfügt und als stellvertretende FDP-

Landesvorsitzende für den Bundestag auf Platz 2 kandidiert, bedankte sich für das gut organisierte Programm und die 

zahlreichen Erkenntnisse dieser breitgefächerten und parteiübergreifend angelegten Rundreise.  

 

 
 

von links: Alexander Buda - FDP Bezirksvorsitzender, Herbert Speyerer - FDP Stadtrat,  

S.D. Alexander, Fürst zu Sayn-Wittgenstein-Sayn - Gastgeber 

Florian Glock - Direktkandidat Bundestag Wahlkreis Koblenz, Karl-Otto Hahn - FDP Bendorf,  

Günther Bomm - Vorsitzender FDP Bendorf 

sitzend: Sandra Weeser - SGD Nord und Karin Plank-Dietz - FDP Bendorf 

 

Aktuelle Infos zur Brexbachtalbahn 
 

Gesendet: Sonntag, 12. März 2017 um 17:55 Uhr 

Von: "Gernot Kallweit" g.kallweit@t-online.de   An: herbertspeyerer@gmx.de 

Betreff: Die Brex sagt danke 

Hallo lieber Herr Speyerer, 

ich bedanke mich noch einmal im Namen des Vereins für die Möglichkeit, uns bei der FDP zu präsentieren. 

Ich war dabei schon erschreckt, welche Unkenntnis z. T. in Mainz über unsere Arbeit und das Projekt bestehen. 

Auf Wunsch werde ich einigen der Anwesenden aktuelle Informationen zukommen lassen.  

Völlig unverständlich ist uns nach wie vor, warum bis heute niemand den Brief von Kessler an Herrn Wisssing gesehen  

und gelesen hat und warum Wissing daraufhin eine höhengleiche Genehmigung ausschließt, obwohl  nach § 3 der 

Eisenbahn-betriebsordnung jederzeit eine Ausnahme möglich und auch verhandelbar wäre. Allerdings müsste die Stadt 

dazu einen entsprechenden Antrag stellen, was aber nicht passiert. Ich persönlich sehe darin eine grobe Missachtung 

der Stadtrats es hlüsse „pro Bre “ u d des Bürger ille s. 
Insofern hoffen wir jetzt sehr, zeitnah mit dem Minister sprechen und die Damen und Herren hier auf der Brex 

begrüßen und von unserer Arbeit überzeugen zu können. Den nachfolgen der Bericht würden wir gerne auf unserer 

Website veröffentlichen. Sind Sie damit einverstanden? 

LG 

Gernot Kallweit 

mailto:guenther.bomm@t-online.de
mailto:g.kallweit@t-online.de
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Aktuelle Infos zur Brexbachtalbahn 

Die „Brex“ a hte Statio  ei  FDP- Bezirksparteitag  

I  Kruft i  der Eifel hat s ho  lä ger kei  So derzug ehr gehalte . Jetzt a hte die „Bre “ u d ihre Vertreter auf 
Einladung der FDP mit einem Infostand hier Station, um die verantwortlichen Politiker in Mainz über das Projekt zu 

informieren und an gegebenen Zusagen aus der Vergangenheit zu erinnern. Dabei fanden der Vereinsvorsitzende Adolf 

Bongartz und Marketingfachmann Gernot Kallweit deutliche Worte der Kritik. FDP-Wirtschaftsminister Volker Wissing 

war es, der unlängst mit seinem Antwortschreiben an Bürgermeister Kessler und der darin formulierten Ablehnung einer 

niveaugleichen Querung am BÜ Kreisel Bendorf B 42 dafür gesorgt hat, dass das Projekt zumindest in der öffentlichen 

Wahrnehmung als gescheitert betrachtet wird. Die Möglichkeit eines Antrags auf Sondergenehmigung nach § 3 der 

Eisenbahnbetriebsordnung wurde dabei weder vom Bürgermeister noch vom Minister in Erwägung gezogen. Diesem 

Verhalten widerspricht jedoch allein schon der von der FDP selbst formulierte A spru h, das „jeder ei zel e es i  der 
Hand hat, Veränderungen, Chancen und Aufbruch zu bewirken und es der Auftrag der Partei sei, Stärken und Glauben 

der Menschen daran zu fördern. Unsere beiden Vereinsvertreter machten gegenüber den Staatssekretären Daniela 

Schmitt und Andy Becht sowie den FDP-MdL´s der Region auch unmissverständlich klar, dass der Verein und der 

Betreiber das Projekt weiter verfolgen werden. Ein 10-jähriges leidenschaftliche Engagement für ein Projekt ganz im 

Sinne der touristischen Ausrichtung des Landes könne und dürfe schließlich nicht vergebens sein. Die hohe Zustimmung 

der Bürger u d U ter eh e  i  der Regio  für die Bah , z ei Resolutio e  des Be dorfer Stadtrates „Pro Bre “, die 
Unterstützung der beiden Landkreise sowie der im Koalitionsvertrag des Landes formulierte Erhalt der Strecke sind 

weitere eindeutige Argumente für den Fortbestand der Brexbachtalbahn und die Anerkennung der ehrenamtlichen 

Arbeit von Bendorfer Bürgern für ihre Stadt. Alle anwesenden Vertreter zeigen sich vom Konzept, dem Werbematerial 

und den Publikationen überaus beeindruckt und luden Verein und Betreiber zu weiteren Gesprächen nach Mainz ein. Im 

Anschluss daran will man nach Bendorf kommen, die Strecke bereisen und sich vor Ort ein Bild von der Perspektive einer 

Touristik ah  „Bre “ i  Ver i du g it de  Zuku ftsthe e  Eise  u d Sa er Hütte a he . U sere Präse tatio  
machte auch deutlich, dass die Brexbachtalbahn weit mehr ist als ein touristischer und wirtschaftlicher Gewinn mit 

hoher Wertschöpfung für die Region, sondern ein Werte an sich für Identität, Nähe, Heimat und Daseinsvorsorge. 

 

Reaktivierung Brexbachtalbahn (Mitgliederrundschreiben und e-mail Kallweit vom 12.3.2017): 

Sehr geehrter Herr Bongartz, sehr geehrter Herr Kallweit, 

die gestrige e-mail und das Mitgliederrundschreiben vom 6.3. 2017 veranlassen mich, schriftlich Stellung zu nehmen, 

wobei ich einigen Aussagen ausdrücklich widersprechen möchte. 

Zu den konkreten Fragen und Wünschen: 

# Ich habe mit Ausnahme des zweitletzten Satzes, den ich zu streichen bitte, keine Einwände gegen eine 

Veröffentlichung Ihrer Pressemitteilung bzgl. des Info-Standes beim FDP-Bezirksparteitag. Staatssekretär Becht hat mir 

noch vor seiner Abreise versichert, einen zeitnahen Gesprächstermin mit dem Verein in Mainz zu arrangieren, aber 

keine Zusage für einen Ortstermin mit Zugfahrt in Bendorf gegeben. 

# I h i  ereit, de  Verei  ei e Spe de o  ,  € - wie im Rundschreiben erbeten – zukommen zu lassen, auch 

wenn ich bei der weiteren Vorgehensweise andere Schwerpunkte setze als der Vorstand bzw. Herr Seyffert. 

Zunächst noch als Vorbemerkung: wie Sie wissen, unterstütze ich seit Jahren das Projekt einer Reaktivierung, weshalb 

ich auch dafür gesorgt habe, dass Sie am Samstag einen Info-Stand aufstellen und insbesondere  Staatssekretär Becht 

und Staatssekretärin Schmitt  aus dem Verkehrs- und Wirtschaftsministerium konkret Ihr Vorhaben darstellen und 

erläutern konnten mit dem Ergebnis eines Gesprächstermins in  Kürze in Mainz. 

Sie tun sich und dem Projekt aber keinen Gefallen, gefährden vielmehr die Glaubwürdigkeit Ihrer Argumentation, wenn 

Sie einseitig, unvollständig und teilweise auch schlicht falsch der Öffentlichkeit suggerieren, die Ausnahmegenehmigung 

nach § 2 Abs. 2 Eisenbahnkreuzungsgesetz wäre ohne weiteres möglich und würde nur am Verhalten des 

Bürgermeisters scheitern.  

Bei aller berechtigten Kritik an Bgm. Kessler, die auch ich wiederholt vorgebracht habe, ist das Hauptproblem der Kreisel 

u d die gesetzli he Regelu g i  §  A s.  Nr.  EBO, o a h ei  höhe glei her Bah ü erga g ur ei „s h a he  
Verkehr“ auf der Straße  erlau t ist, o ei diese Vorschrift das mit 100 Fahrzeugen am Tag definiert. 

Somit stimmt es nicht ( und dies hat mir Staatssekretär Becht in einem Telefonat auch ausdrücklich erläutert ), dass 

a h §  EBO „jederzeit ei e Aus ah e ögli h u d au h erha del ar äre, e  ur die Stadt Bendorf einen  

mailto:guenther.bomm@t-online.de
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e tspre he de  A trag stelle  ürde, as a er i ht passiert … gro e Missa htu g des Bürger ille s u d der 
Stadtrats es hlüsse“ so e-mail Kallweit 12.3.2017).            Eine Ausnahmegenehmigung ka  eder „jederzeit“ o h 
„ a h politis her Opportu ität“ erteilt erde , sie ist iel ehr a  ko krete Vorausetzu ge  ge u de , ä li h das 
Fahrzeugaufkommen, das auch nach den Messungen des Vereins am Wochenende im Winter  bei ca. 2.500 liegt. 

Es führt auch in die Irre, höhengleiche Bahnübergänge als Vergleich heranzuziehen, die Bestandsschutz haben, wie auch 

der Bendorfer Bahnübergang an der Hauptstraße, denn neue Kreuzungssituationen sind streng nach der EBO zu 

beurteilen. Sollten zahlreiche Ausnahmen – wie der Verein immer wieder behauptet hat – auch für neue 

Kreuzungssituationen erteilt worden sein, wäre eine entsprechende konkrete Auflistung (insbesondere für das 

anstehende Gespräch in Mainz) hilfreich, worum ich wiederholt gebeten habe.  

Auch die Behauptu g, dass „ ie a d de  Brief o  Kessler a  Herr  Wissi g gesehe  u d gelese  hat“ e-mail Kallweit 

vom 12.3.2017), ist falsch: wir haben im Stadtrat im Oktober 2016 durchgesetzt, dass eine interfraktionelle 

Arbeitsgruppe die relevanten und nach unserer Auffassung noch ungeklärten Fragen formuliert, was u.a. zu dem Brief 

an Dr. Wissing geführt hat. Anfrage und Antwort sind den Ratsmitgliedern in vollem Wortlaut zur letzten 

Stadtratssitzung zugeleitet worden.Ich habe Herrn Bongartz beim letzten Treffen in der Geschäftstelle der GRÜNEN 

angeboten, alle Unterlagen zu fotokopieren. 

Ich halte auch die Darstellung im Mitgliederrundschreiben vom 6.3. für sehr einseitig, wenn es dort heißt, dass auf 

Gru d des Verkehrsaufko e s a  Wo he e de „ei e Aus ah ege ehmigung möglich und der Bau eines teuren 

Ü er erfu gs au erks i ht ot e dig … äre. Die Oppositio  i  Be dorfer Stadtrat ird si h i  sei er Kritik a  der 
Vorgehensweise des Bürgermeisters auch gegenüber dem Land  entsprechend äußern und die Entscheidung 

a fe hte “. 
 Ich werde zwar auch weiterhin versuchen, die Möglichkeit einer Ausnahmegenehmigung nochmals zu prüfen,  die 

gesetzlichen Einschränkungen (s.o.)kann man dabei aber nicht einfach ausblenden. 

I  de  Mitgliederru ds hrei e  heißt es eiter: „Wir üssen aber davon ausgehen, dass der Stadtrat in seiner Sitzung 

Ende März mit Mehrheit gegen die Brex votieren wird, nachdem er in der Vergangenheit 2 mal dafür gestimmt hat, ein 

u des eit si her ei aliger Vorga g“. 
In diesem Zusammenhang weise ich auf folgendes hin: der Stadtrat hat sich grundsätzlich für eine touristische Nutzung 

am Wochenende ausgesprochen – keineswegs für einen täglichen Zugverkehr.   Dabei gingen wir ja alle zunächst davon 

aus, dass die Strecke bis Siershahn von den Westerwald-Kommunen unterstützt wird und bei dem jetzt abgespeckten 

Pla , dass es kei es Ü erführu gs au erks o  ,  is ,  Mio. € edarf. 
Ich weiß, dass die Mehrheit der  Vereinsmitglieder unter allen Umständen eine Reaktivierung  der Strecke mit 

Anbindung an Neuwied-Engers durchsetzen will, auch unter Inkaufnahme eines millionenschweren 

Überwerfungsbauwerks. Hier unterscheiden sich aber die Intentionen der großen Mehrheit des Stadtrats einerseits und 

der Vereinsmitglieder andererseits. Auch ich kann nicht glaubwürdig vor Millionenaufwendungen im Bereich des Areals 

Sayner Hütte warnen, aber gleichzeitig unvorhergesehenen Mehrkosten iH .  is  Millio e  € ei  Projekt 
„Reakti ieru g Bre a htal ah “ zusti e . Deshal  hoffe i h o h i er auf ei e koste gü stige Lösu g oder 
vernünftige Alternativvorschläge im Rahmen einer sachlichen/transparenten Diskussion.     

Mit frdl. Gruß 

Herbert Speyerer 

 

Mail vom 17. März 2017 

Hallo lieber Herr Speyerer,  

ich danke Ihnen zunächst noch einmal persönlich für die Möglichkeit der Präsentation unseres Projekts in Kruft  

für Ihre Unterstützung und für Ihre ausführliche, sachliche Antwort. Ich entschuldige mich, falls ich Sie oder  

Dritte durch mein Agieren  verärgert haben sollte. Eisenbahn hat eben immer mit Emotion zu tun – aber auch  

mit der Motivation, sich zu engagieren.  

Als Gymnasiast der ersten Stunde habe ich 1980 am Bendorfer Remy-Gymnasium mein Abitur gemacht. Alle unsere  

Wandertage führten seinerzeit ins Brexbachtal. Natur und Kultur der Stadt habe ich seit damals verinnerlicht.  

 

 

mailto:guenther.bomm@t-online.de


 

 

 

 

FDP-Stadtverband  Vorsitzender          Günther Bomm · An der Rothen Mühle 10 · 56170 Bendorf   

   Fon 02622-4964 · mobil 0177-7 000 918 · Email   bomm@fdp-bendorf.de 

Bank:    FDP Stadtverband Bendorf · IBAN DE69 5705 0120 0023 0026 86 · SWIFT-BIC MALADE51KOB 

Seite 

6 

Aktuelle Infos  12/17 

/16 

Aktuelle Infos zur Brexbachtalbahn 

Als heimatverbundener Mensch möchte ich deshalb das Umfeld, in dem ich lebe, den eigenen, unmittelbaren  

Lebensraum mit gestalten und entwickeln.  

Beginnend 1981 mit dem Projekt Weihnachtsrockfestival, das schon lange zu einem Markenzeichen der Stadt 

geworden ist und mich zusammen mit der Arbeitsgemeinschaft zum Bendorfer Kulturpreisträger hat werden lassen.  

Ich unterstütze mit meiner Arbeit als Grafiker von Beginn die Festspiele auf der Rheinhöhe und habe 2012 eine  

Schokoladenmanufaktur in Bendorf eröffnet, was Bendorf in den Kulturseiten vieler deutscher Tageszeitungen den 

Titel „S hokolade hauptstadt“ ei ge ra ht hat Leider ist das U ter eh e  a h ei e  Ausstieg  i  die I sol e z  
gegangen, ich habe sehr viel Geld dabei verloren.) Weil ich aber ein Genussmensch bin, betreibe ich seit dem einen  

Weinhandel mit dem Namen der Stadt im Logo – Bendorf Wein. Aktuell findet aufgrund meiner Initiative am 25/26 März 

die Messe WERTE 2017 in der Gießhalle der Sayner Hütte statt, was der Stadt wiederum überregional positive Publicity  

verschafft. 

Das bedeutendste und wichtigste Projekt aber wäre die Brexbachtalbahn. In dieses Projekt habe ich in 9 Jahren  

Eige ittel o  a. .  € i estiert, ei e Ferie haus a  der Stre ke gekauft u d u ge aut, u  es it der  
Bahn zu vermarkten. Ca. 5.000 Stunden ehrenamtliche Arbeit meiner Agentur wurden für die Brex ( ...und damit  

letztlich für die Stadt) investiert, wir publizieren ein Magazin zu dem Projekt und mit den Bahnevents zwischen 2009  

und 2013, für die ich wirtschaftlich alleine die Verantwortung übernommen habe, wurden ca. 35.000 Gäste in den  

Unterwesterwald gelo(c)kt. Auch 2016 waren alle meine Sonderfahrten ausverkauft. Mit meinen Partnern zusammen  

ha e  ir also i er ge au das geta , as si h die FDP als Motto i  Kruft auf Ihre Fah e  ges hrie e  hat….  
Während all der Jahre, in denen die Brex nun still gelegt ist, wurde nachhaltig in die Region und in die Zukunftsfähigkeit  

der Stadt investiert: Premiumwanderwege sind entstanden, das Gelände der Sayner Hütte wurde entwickelt, der  

Römerturm saniert, der Kulturpark Sayn wurde zum Meisterwerk der Region und Kletterwald, Schmetterlingsgarten,  

Schloss und Pfadfinder ziehen jährlich zehntausende von Gästen in die Stadt.  

Nu  ird ru d u  das The a „Eise “ ei  Zuku ftsko zept als u des eites Allei stellu gs erk al e t i kelt, i  de  

die Bahn als einziger touristischer Massenträger aber keine Rolle spielen soll… U d das, o ohl ALLE u ser Projekt gut  
finden und eine Reaktivierung befürworten: das Land schreibt sie im Koalitionsvertrag fest, es sind Fördermittel im  

Landeshaushalt eingestellt, der Bürgermeister hat mir VOR der Wahl seine Unterstützung versprochen und sich in einer  

öffentlichen Sitzung zum Brex-Fan erklärt. Der Stadtrat votiert 2 x pro-Brex, die Landkreise und Kommunen NR und VG 

Höhr sind bereit, eine einmalige Investitionshilfe zu leisten. Viele Unternehmen und die große Mehrheit der Bevölkerung 

wünschen oder fordern die Bahn – au h i  direkte  S hrei e  a  de  Bürger eister erhalte  a er kei e A t ort…   
Es gibt ein Konzept, ein Businessplan, ein Bahnunternehmen und einen Verein von Bendorfer Bürgern, die bereit stehen 

und bis heute ca. 120.000 Stunden an ehrenamtlicher Arbeit für Land, Region und Stadt geleistet haben. Viele Beispiel in  

Deutschland, beweisen, das Touristikbahnen hervorragend funktionieren und neue Angebote und Events Massen von 

Besuchern anziehen.  Aber was ist aktueller ist Sachstand bei uns in Bendorf: das Projekt ist tot – weil sich in all den 

Jahren die Politik trotz aller Versprechen nicht wirklich interessiert hat. Warum konnten sich nicht alle Beteiligte 

frühzeitig an einen Tisch setzen  

und gemeinsam eine Lösung erarbeiten, wie die Bahn im Sinne aller zu reaktivieren ist. Stattdessen spricht der 

Bürgermeister nicht mit uns und errechnet Fantasiezahlen an Kosten für die Stadt. Das Land erlaubt der DB, die Weiche 

Engers herauszureißen und formuliert ständig neue Auflagen. Und jetzt kann oder soll es keine Lösung für den Kreisel 

geben, obwohl uns diverse S hrei e  aus Mai z orliege , i  de e  Mi ister i er o  ei er „ erhält is äßige  
Lösu g“ spre he . So geht das u  seit 10 Jahren und das macht nicht nur mich mürbe, wütend und politikverdrossen.  

Wissen Sie, wenn ich Bahn fahren will, kann ich das jederzeit in Brohl oder Linz tun. Dort funktioniert historischer 

Bahnverkehr zusammen mit dem kommunalen Tourismus perfekt und wäre überhaupt nicht mehr wegzudenken. Oder 

schauen Sie nach Sachsen! Dort weiß man genau, welchen Schatz man mit seinen historischen Bahnen hat. Es werden 

sogar Kindergärten abgerissen, um alte Bahntrassen wieder aufzubauen.  

https://www.dampfbahn-route.de/  

250.000 Gäste aus aller Welt kommen deswegen zusätzlich Jahr für Jahr in den Raum Dresden und ins Erzgebirge. Aber 

mir geht es um Bendorf, denn das gleiche Potenzial haben wir auch hier und beste Voraussetzungen, es endlich zu 

nutzen. Dafür leisten wir unseren Beitrag – als Form von Wirtschaftsförderung in die Zukunftsfähigkeit von Stadt und der 

Region. 

Herzliche Grüße und ein schönes Wochenende   Gernot Kallweit 

mailto:guenther.bomm@t-online.de
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Fact Sheet Straßenbauprogramm in Rheinland-Pfalz 
 

Hat das Land seine Baumittel deutlich gesteigert? 

Ja. Die Bauausgaben liegen auf dem zweithöchsten Wert in der Geschichte des Landes. Im 

Haushalt 2017/18 wurden die reinen Bauausgaben um 10 Millionen Euro im Vergleich zum 

Vorjahr erhöht – das ist ein Plus von 12 Prozent. 

 

 
 

Insgesamt sind 120 Millionen Euro für das Landesstraßenbauprogramm im Haushalt 

eingestellt, d.h. inklusive Planungskosten oder Grunderwerb. 

 

Die Koalitionspartner haben sich darauf verständigt, im Laufe der Legislaturperiode 600 

Millionen Euro für den Straßenbau auszugeben. 

 

 

Warum gibt das Land nicht noch mehr Geld für den Straßenbau aus? 

Neue Projekte laufen mit eher geringen Beträgen an. Der Finanzbedarf wächst mit der 

Bauzeit. Deshalb muss bei Neubaumaßnahmen jeweils die angestoßene Finanzierungskette 

für die Folgejahre beachtet werden. Das Neubau-Budget für den Haushalt 2019/20 wird 

noch höher ausfallen als für das aktuelle Haushaltsjahr. 

 

Der Bund hat seine Investitionsmittel für die Bundesstraßen ebenfalls deutlich gesteigert. 

Auch diese Planungen müssen mit den personellen Möglichkeiten des LBM abgedeckt 

werden. Es wäre ein schlechtes Geschäft  für Rheinland-Pfalz, mehr eigenes Geld zu 

verbauen und dafür Bundesgelder in andere Länder fließen zu lassen. Ebenso wenig ist es  

sinnvoll, höhere Landesbaumittel einfach nur plakativ in den Landeshaushalt zu schreiben. 
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Werden beim Landesbetrieb Mobilität Stellen abgebaut, die für die Planung dringend 

gebraucht werden? 

Nein! In den Jahren 2016 und 2017 wurden insgesamt 76 neue Ingenieursstellen beim LBM 

geschaffen.  Der Personalbedarf wird anhand der zur Verfügung stehenden Baumittel 

berechnet. Der technische Bereich ist nicht von den für den LBM allgemein geltenden 

Personaleinsparvorgaben betroffen.  

 

Nutzt die Landesregierung Kapazitäten privater Ingenieurbüros? 

Ja. Externe Planungskapazitäten werden genutzt und mit Blick auf die gestiegenen Mittel von 

Land und Bund steigen ebenfalls die Ausgaben für externe Ingenieure (EI). 
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