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Rat für betreutes Wohnen und ein Parkdeck
Projekte Stromberger Gremium sieht Projekte an

Marktstraße und Schneckenmüllerweg positiv –
Planung geht Anfang 2012 in konkrete Phase

Von unserem Redakteur
Stefan Munzlinger
M Stromberg. Betreutes Wohnen in
Stromberg: Ein Investor möchte
das Altanwesen Hukonovic an der
Marktstraße in einen Seniorenkomplex mit 22 Wohnungen umwandeln. Der Stadtrat stimmte dem
Vorhaben am Freitagabend grundsätzlich zu. Gerhard Keuser (SPD),
Bernhard Treulieb (CDU) und Werner Klauer von der Wählergemeinschaft Stromberg meinten
übereinstimmend: „Gut, wenn jemand mit Geld in die Stadt kommt.
Betreutes Wohnen ist für Stromberg ein Gewinn.“ Stadtbürgermeisterin Klarin Hering (CDU) erinnerte kurz an die Vorgeschichte:
Der fragliche Altbau hinter dem
ANZEIGE

BEILAGENHINWEIS
Einem Teil unserer Ausgabe
liegt ein Prospekt
nachfolgender Firma bei:

Charles Vögele Deutschland
GmbH

Heimatmuseum sei einst als stadtbildprägend eingestuft worden.
Wenn dafür aber keine öffentlichen Fördergelder flössen, könne
man einen Teil abreißen: „Der
Stadtrat kann das entscheiden“,
hatte die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion mitgeteilt.
Pro Wohnung muss der Investor
1,5 Parkplätze nachweisen. Was
ihm dort – Hering: „Stellflächen
sind in Stromberg ohnehin schon
rar“ – schwerfallen dürfte. Nun soll
2012 der angrenzende Schneckenmüllerweg ausgebaut werden.
Möglicherweise könnte in diesem
Zuge auch ein Parkdeck, für das
der Stadtrat sein grundsätzliches
Okay gab, entstehen. Vorteil: Das
erste Geschoss könnte an den Investor verpachtet werden, damit
wäre dessen Parkplatz-Problem
gelöst. Wobei die Stadt das Areal
und das Parkdeck nicht abtreten
möchte. Weitere Themen in der
Stadtratssitzung am Freitagabend:
Brecheranlagen: Die Stadt hatte
zwei Brecheranlagen des Unternehmens Gaul im Hunsfels abgelehnt. Daraufhin setzte sich der
Kreis über das Stadtvotum hinweg
und genehmigte die beiden Anla-

gen bis 2017. Eine Klage, so Stadtbürgermeisterin Hering, habe keine Aussicht auf Erfolg. Was ihr
auch der Rechtsanwalt, der die
Stadt vertritt, beschieden habe.
„Wir sollten gutes Geld nicht
schlechtem Geld hinterherwerfen“,
kommentierte Hering die aussichtslose Position Strombergs.

„Gut, wenn jemand mit
Geld in die Stadt kommt.“
Werner Klauer (WGS) im Stromberger Stadtrat
zum geplanten Betreutes-Wohnen-Projekt

„Gegen die Firma Gaul haben wir
keine Chance“, fügte Achim Schöffel (CDU) hinzu, „ich habe da ein
ganz komisches Gefühl.“
Nationalpark: Die Stadt wird das
laufende Verfahren zum Nationalpark Soonwald weiter begleiten,
dabei allerdings vorerst keine wertende, also eine neutrale Position
einnehmen. Darauf verständigte
sich der Stadtrat. Der VG-Rat hatte
dagegen kürzlich eine „positive
Begleitung“ beschlossen.
Zuvor erläuterte Forstdirektor
Bernd Closen die Thematik. Komme der Nationalpark, bleibe das
Forstamt Soonwald erhalten. „Das
hat man uns schon einmal versprochen“, warf Achim Schöffel
mit Blick auf das einst geschlosse-

ne Forstamt Stromberg ein. Die
endgültige Park-Entscheidung falle erst in ein bis zwei Jahren, so
Closen weiter, doch sei es für das
Forstamt Soonwald „überlebenswichtig“, mit dem Management
des Parks beauftragt zu werden.
Fragen aus dem Rat zur künftigen Brennholznutzung, zu Betretungsrecht, Wasser, Straßennutzung oder Wildschäden konnte
der Forstexperte noch nicht beantworten, das Verfahren sei ja erst
am Anfang. Ein Nationalpark stehe
weltweit nach Totalreservaten und
Waldwildnisgebieten an dritter
Stelle der schützenswerten Zonen.
Mit seinen 71 Prozent Laubholz in
den Staatswaldbereichen gelte der
Sonnwald bereits als „bestgeeignet“ für einen solchen Park.

In Rheinland-Pfalz gebe es rund
833 000 Hektar Wald, mit seinen
8000 Hektar steuere der Soonwald
gerademal 1 Prozent bei. Auch, ob
sich ein Nationalpark auf die touristische Nachfrage auswirke, könne noch nicht beantwortet werden.
Ein Baumwipfelpfad beispielsweise sei aber prädestiniert für Randbereiche eines Nationalparks, sagte Closen außerdem. Wichtig: „Die
Menschen müssen sich mit dem
Park identifizieren, sonst ergibt ein
solches Projekt keinen Sinn.“ SPDFraktionschef Gerhard Keuser
meinte, der benachbarte RheinHunsrück-Kreis habe sich gerade
erst positiv zum Nationalpark-Gedanken geäußert.
Ein weiterer Stadtratsbericht folgt.

Stromberger Hundesteuer bleibt 2012 unverändert
Die Hundesteuer wird nicht angehoben, der Stadtrat Stromberg beließ es am Freitagabend bei den
„alten“ Sätzen auch für 2012. Für
Hund eins werden 60 Euro pro Jahr
fällig, Hund zwei und drei kosten
120 und 180 Euro. Bernhard Treulieb (CDU) hatte eine pauschale
Anhebung um 10 Prozent angeregt.
Dem widersprach Peter Reith
(WGS). Für ältere Menschen sei ein
Hund „psychologisch wichtig“. Die
Steuersätze beim ersten Hund be-

lassen, nur die Sätze für Hund zwei
und drei anheben, so ein weiterer
Vorschlag der WGS. Werner Klauer
(WGS) verspricht sich davon eine
erzieherische Wirkung, weil er immer wieder sehe, dass Kot-Tüten
für die Vierbeiner im Wald entsorgt
würden. Bei höheren Hebesätzen,
sagte Gerhard Keuser (SPD) voraus,
gehe es künftig so: Frau und Mann
nähmen jeweils einen Hund auf ihren Namen, zahlten pro Vierbeiner
nur die 60 Euro. mz
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Stadtrat kompakt

Haltezonen einrichten
Anträge. Parkplatzsituation und
Anliefermöglichkeiten in der Stadt
zu verbessern – darum drehten
sich Anträge von SPD und WGS
am Freitagabend im Stromberger
Stadtrat. Städtische Parkflächen für
den Bau von Carport-Fotovoltaikanlagen zu vermieten, beantragte
die CDU. Die Ausschüsse werden
sich mit den Themen befassen. Im
Stadtgebiet werden auf RWE-Vorschlag hin einige der alten Quecksilberlampen durch Natriumleuchten ersetzt. Das spare bis zu 30
Prozent Energiekosten. Auf LEDs
umzusteigen, sei zu teuer. mz

„Mogelpackung“ Fonds?
Entschuldungsfonds. Städte- und
Gemeindebund sowie Landkreistag
finden ihn gut, den Entschuldungsfonds des Landes. So soll
Kommunen geholfen werden, aus
den Miesen zu kommen. Auch die
Stadt Stromberg solle sich daran
beteiligen, forderte Gerhard Keuser
(SPD) im Stadtrat. Dabei handele es
sich nur um einen finanziellen
Verschiebebahnhof, hielt Stadtbürgermeisterin Hering gegen.
Zudem bestehe keine Eile, bis 2013
müsse man entscheiden. Von einer
„Mogelpackung“ sprach Achim
Schöffel. Auch dieses Thema geht
in den Hauptausschuss. mz
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Ist Schneeräumen Sache der Stadt?
Unternehmereinsatz Stadtrat Stromberg diskutierte WGS-Antrag für allgemeinen Winterdienst
Von unserem Redakteur
Stefan Munzlinger
M Stromberg. Soll es für ganz
Stromberg, dem Beispiel des
Schindeldorfs folgend, einen offiziellen Schneeräumdienst geben?
Auch damit befasste sich der Stadtrat in seiner Sitzung am Freitagabend (wir berichteten gestern).
Das Gremium beschloss, das
Thema im Bauausschuss weiter beraten zu lassen. Die Wählergemeinschaft um Marlis Klauer hatte
das Thema auf den Tisch gebracht.
„Bedarf ermitteln und dann ein
günstiges Unternehmen suchen“,
so die Kurzformel der WGS.
„Ich bin froh, dass die Stadt das
nicht an der Backe hat“, sagte
Stadtbürgermeisterin Klarin Hering (CDU) und wies auf die organisatorischen und bürokratischen Folgen eines
Streudienstes hin. Eine
Bedarfsermittlung sei ja
gut und schön – und
dann? Die Stadt müsse in Vorleistung gehen und danach mit
den Bürgern abrechnen. Außerdem:

Wohin mit dem Schnee, der bis spätestens 7 Uhr weg sein müsse? Viele Bürger fänden eine solche Räumdienstidee gut, ob sie dafür aber
auch zu zahlen bereit seien? Im
Schindeldorf gebe es einige Steilstücke, zu deren Räumung die
Stadt schlicht verpflichtet sei. „Im
Stadtgebiet aber helfen sich die
Bürger selbst oder in Nachbarschaftsunterstützung, etwa Alten
oder Kranken.“ Die Stadtbürgermeisterin erinnerte an den Winter
2010/2011. Selbst in dieser Starkschneezeit seien keine Anfragen
nach einem offiziellen Räumdienst

gestellt worden. Die WGS kritisierte eine Amtsblattveröffentlichung, wonach urplötzlich im
Schindeldorf nicht mehr geräumt
werde. Das treffe die Bewohner
dort hart. „Das ist nicht gerade bürgerfreundlich“, finden Marlis und
Werner Klauer.
Den Streit im Schindeldorf erklärte Klarin Hering: Dort habe bislang Landwirt Alfons Mehlig aus
Roth an einigen Stellen freiwillig
geräumt. Dann gab es Streit mit
Anliegern, die sich über Schnee
vor ihren Türen und Garagen beschwert hätten. Folge: Mehlig habe

erklärt, nicht mehr räumen zu wollen. Was wiederum zu Protesten
anderer Bürger, die sich nicht beschwert hätten, geführt habe. Daraufhin habe man den freiwilligen
und kostenfreien Räumdienst eingestellt und das so im Amtsblatt bereits am 11. November mitgeteilt,
sagte Klarin Hering.
Achim Schöffel (CDU) regte an,
Alfons Mehlig in den städtischen
Bauausschuss einzuladen, damit er
einmal berichten könne, was er in
Teilen des Schindeldorfs erlebt habe: „Der wird dort oben auch
schon mal heftig beschimpft.“

CDU: Hunsrückbahn kommt eh nicht mehr – Von-Gauvain-Überführung gleich ganz abreißen
Die Bahnüberführung
Von-Gauvain-Straße
abzureißen, beantragte
die CDU-Fraktion des
Stromberger Stadtrates. Am 27. Oktober hatte ein
Lkw einen der
Pfeiler beschädigt.
Rund 30 000
Euro kostet es,

den Schaden zu beheben.
Die Haftpflichtversicherung des Verursachers
zahlt. Nicht nur reparieren, sondern gleich aufweiten, um diesen Engpass zu beseitigen, wurde
im Stadtrat vorgeschlagen. Das sei sinnvoll, bestätigte die Deutsche
Bahn in einem Schreiben,
aber derzeit nicht finan-

zierbar. Die Hunsrückbahn komme eh nicht, da
könne man die Überführung auch gleich ganz
abreißen, bekräftigte die
CDU. „Schade“ findet
Achim Schöffel, dass der
Landesbetrieb Mobilität
zwar immer freundlich
Auskunft gebe und seine
für Stromberg geplanten
Projekte schildere. Doch

es passiere nichts, und
das seit Jahren. Beispiele:
die Unterführungen L 214
und L 242, der Radweg
nach Rheinböllen oder die
Umgehung Strombergs.
Der LBM werde Anfang
2012 in den Rat kommen,
so Klarin Hering, die die
Bahn noch einmal wegen
der Von-Gauvain-Brücke
anschreiben wird. mz

Forderung:
Forstdefizit
2012 senken
Einschlag Mehr Brennholz

ist nicht mehr tragbar

M Stromberg. Das Stromberger
Forstjahr 2011 verlief aus der Sicht
von Stadt und Revierleitern gut. Es
gab keinen Borkenkäferbefall und
die gepflanzten Buchen seien trotz
Trockenheit zu 90 Prozent angewachsen. Bis zu 50 Prozent Ausfälle gibt es bei der Douglasie. Die
Verkehrssicherung bleibt für den
Stromberger Stadtwald ein Dauerthema, weil viele Waldstücke an
Wohngebiete grenzten.
Das erwartete Defizit für 2012
beträgt 10 591 Euro. Achim Schöffel forderte mit Blick auf die Haushaltslage, dieses Defizit deutlich zu
reduzieren. Man könne Pflanzungen verschieben oder sie halbieren. Noch mehr Holz einzuschlagen und als Brennmaterial zu verkaufen, sei kaum noch möglich.
Seit 2003 liege man deutlich über
den Hiebsätzen, „langsam geht es
an die Substanz“, so die beiden
Forstleute Steffen Lang und Bernd
Closen im Stadtrat. Sie sind guter
Dinge, das Defizit im Laufe des
Jahres verkleinern zu können. mz
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Brecher dürfen aufgestellt werden
KALKWERK Kreis stellt Einvernehmen her: Firma Gaul kann Maschinen im Hunsfels-Bruch betreiben
Von
Benjamin Hilger
STROMBERG. Wie Stadtbürgermeisterin Klarin Hering in
der jüngsten Stadtratsitzung mitteilte, ging ein weiterer Kampf
gegen die Betreiber des Kalkwerks verloren. Die Firma Gaul
hatte beantragt, zwei mobile
Brecheranlagen im Steinbruch
Hunsfels stationieren zu dürfen.
Vorangegangen war bereits ein
Verfahren zur Aufstellung je
einer Brecheranlage im Bereich
Hunsfels und im Bereich Gollenfels.
Nachdem dieser erste Antrag
wegen Verfahrensfehler der Antragsteller abgeschmettert werden konnte (die AZ berichtete),
gelang dies im zweiten Anlauf
nicht. Zwar hatte die Stadt ihr
Einvernehmen zur Aufstellung
der Anlagen im Hunsfels nicht
erteilt – begründet wurde dies
vor allem mit Belangen, die die
Bürger betreffen – , doch der
Landkreis ersetzte das Einvernehmen nun. Die Anlagen dürfen also aufgestellt und betrieben werden.
Wie die Stadtbürgermeisterin
erläuterte, sehe der Anwalt der
Stadt keine Aussicht auf Erfolg
bei einem Gerichtsverfahren
gegen die Entscheidung der
Kreisverwaltung. Er selbst würde die Stadt in einem Verfahren
wegen fehlender Erfolgsaussichten nicht vertreten, berichtete
Hering. Wegen Eilbedürftigkeit
hatte sich die Stadtbürgermeisterin mit den Beigeordneten ohne Ratsbeschluss darauf verständigt, den Rechtsweg nicht einzuschlagen. Es bringe nichts, gutes
Geld schlechtem Geld hinterher
zu werfen.
Marlies Klauer (WGS) bemerkte, dass zumindest die Betriebszeiten im Vergleich zu vorher eingeschränkt sind, was
doch wenigstens ein kleiner Er-

Langjährige
Treue zum
Gesangverein
LANGENLONSHEIM
(jsp).
Einige ihrer verdienten und
treuesten Mitglieder ehrte die
„Sängervereinigung“ Langenlonsheim im Rahmen einer im
Anschluss an das Jahreskonzert ausgerichteten Feier im
evangelischen Gemeindehaus.

sen. Die Kosten würden hierdurch zu groß werden, berichtete Hering aus dem Gespräch.
Zudem solle der Zugang im Falle der Umsetzung ebenerdig erfolgen, bisher verbinden Treppen die Eingangstür mit der
Straße.

Betreutes Wohnen
in der Stadt befürwortet

Im Steinbruch Hunsfels darf die Firma Gaul zwei Brecher in Betrieb nehmen. Die Stadt Stromberg konnFArchivto: Heidi Sturm
te sich mit ihren Bedenken nicht durchsetzen.
folg wäre. Altbürgermeister
Achim Schöffel (CDU) ärgerte
sich, dass man „offensichtlich
keine Chance gegen die Firma
Gaul hat“. Dieser Anschein würde auch durch andere Klageverfahren gegen Gaul erweckt.
Selbst bei dem Verdacht auf
Straftatbestände, wie der Verfüllung mit unreinen Materialien,

sei nicht an die Firma ran zu
kommen.
Kontakt hatte Hering zu einem
Investor, der erwägt, im Stadtgebiet ein Wohnhaus für betreutes
Wohnen einzurichten. Konkret
angedacht sei das Haus des „alten Zahnarztes“. Der Investor
habe Interesse, das Gebäude zu
erwerben und niederzulegen. In

einem neuen Gebäude könnten
20 bis 22 Wohneinheiten für betreutes Wohnen entstehen. Das
Haus liegt allerdings im Sanierungsgebiet, die Fassade wurde
als stadtbildprägend definiert
und wäre demnach nicht einzureißen. Für den Investor sei es
aber ökonomisch nicht vertretbar, die Fassade stehen zu las-

Bei der Einrichtung von Wohnungen müssten außerdem Stellplätze nachgewiesen werden.
Hierzu warb Hering dafür, auf
dem Parkplatz Schneckenmüllerweg ein Parkdeck zu errichten, das zwar im Besitz der Stadt
bliebe, aber per Grunddienstbarkeit dem Investor zur Verfügung
gestellt würde. Der Stadtrat müsse darüber beschließen, ob das
Gebäude vollständig niedergelegt werden darf und die Parkplatzsituation so gelöst werden
könnte. „Wenn wir Nein sagen,
ist die Sache für den Investor gegessen“, bemerkte Hering.
Gerhard Keuser, der Vorsitzende der SPD-Fraktion, begrüßte
diese Aktivität. „Wir wären mit
der Niederlegung des Gebäudes
einverstanden“, sagte er. Die
Parkdecklösung sei gut umsetzbar. Werner Klauer (WGS) sagte, er hoffe, dass der Investor
kommt und die Idee umsetzt.
Auch für Bernhard Treulieb
(CDU) würde die Umsetzung
ein Gewinn für Stromberg darstellen, zumal sich die Parkplatzsituation in der Stadt nicht verschärfen würde. Entsprechend
einstimmig beschloss der Rat
einer eventuellen Niederlegung
des Gebäudes und einer möglichen Errichtung eines Parkdecks auf dem Parkplatz Schneckenmüllerweg zuzustimmen.
Ob die Sache letztlich umgesetzt
wird, werden weitere Gespräche
zeigen. Der Grundstein sei von
Stadtseite her aber nun gelegt.
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