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Liebe Mitbürgerinnen und 

Mitbürger im Wahlbezirk 030, 

 

der Wahlausschuss der Stadt 

Rheinbach hat Ende September die 

Wahlbezirke für die Kommunal-

wahl im Juni 2014 festgelegt.  

 

Zum Wahlbezirk 030 in der 

Kernstadt gehören die Straßen, 

deren Schilder oben rechts 

abgebildet sind. 

 

Die SPD hat mich als ihren 

Kandidaten in diesem Wahlbezirk 

nominiert. 

 

Deshalb möchte ich mich 

vorstellen und in den nächsten 

Monaten über Themen aus dem 

Wahlbezirk 030 und zu den 

Kommunalwahlen im nächsten 

Jahr informieren. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Am Rande des Wahlbezirks 030 in 
Richtung Meckenheim wird 
gerade die neue Bahnstation 
„Rheinbach Römerkanal“ gebaut. 
Sie ist Bestandteil des Ausbaus der 
Bahnlinie zwischen Bonn und Bad 
Münstereifel.  
 
Für rund 9 Mio Euro baut die Bahn 
insgesamt 4 neue Bahnstationen 
entlang dieser Strecke, eine davon 
ist Rheinbach Römerkanal. An der 
neuen Bahnstation wurden auch 
100 neue Park&Ride-Parkplätze 
angelegt. Man verspricht sich 
davon eine Entlastung der 
Parksituation am Rheinbacher 
Bahnhof; die dortigen 115 P&R-
Parkplätze sind zu 100% 
ausgelastet, sprich regelmäßig 
überfüllt.  
 
Die Anbindung für PKW mit einem 
Kreisel an der Meckenheimer 
Straße – dort hat die Stadt den 
größten Kreisel Rheinbachs gebaut 
– ist fertig. Mit dem Rad wird man 
den Haltepunkt sogar von beiden 
Seiten der Bahnlinie erreichen 

können, denn es wurde eine 
Unterführung geschaffen.  
 
Der Haltepunkt insgesamt soll bald 
fertig sein, jedenfalls ist die 
Aufnahme des Betriebs dort mit 
dem Fahrplanwechsel am 15. 

Dezember geplant. So richtig 
vorstellen kann man sich das 
angesichts des Zustands der 
Baustelle noch nicht, aber es sind 
ja noch einige Wochen Zeit. Man 
darf sich überraschen lassen, ob 
die Bahn rechtzeitig fertig wird. 

Bahnstation Römerkanal 
Ab Mitte Dezember sollen hier Züge halten 

Eine Straße ist – wie der Name 
schon sagt – relativ neu im 
Wahlbezirk: Die „Neue Heeg“. Sie 
erschließt das kleine neue 
Baugebiet, das auf dem 
ehemaligen Gewerbegelände 
entstand, wo zuletzt an der Straße 
ein Fahrradladen und dann ein 
Karnevalskostümgeschäft waren. 
Über 80 Leute wohnen jetzt 

bereits dort und einige 
Grundstücke werden noch bebaut.  
 
Rechtzeitig vor dem ersten Frost 
oder Schneefall hat die Stadt jetzt 
für die „Neue Heeg“ festgelegt, ob 
sie selbst oder die Anwohner die 
Straße reinigen müssen. Da es sich 
um eine Stichstraße handelt, 
überrascht es nicht, dass             � 

Neue Heeg: Anlieger müssen Straße reinigen  

Der Römerkanal ist schon da, aber 

ansonsten ist von der neuen 

Bahnstation noch nicht sehr viel zu 

sehen (Foto vom 15.11.) 



 
entschieden wurde, den Anliegern 
die Reinigungspflicht aufzuer-
legen. Daneben gibt es die 
Winterwartung. 

Blick in die Straße Neue Heeg 

 
Was bedeutet die 
Winterwartungspflicht der 
Anlieger? 
 
Die Gehwege bzw. bei Fehlen 
derselben ein 1,50 Meter breiter 
Streifen auf der Straße vor dem 
eigenen Grundstück ist von 7 – 20 
Uhr (sonntags von 9 – 20 Uhr) von 
Schnee- (wenn es aufgehört hat zu 
schneien) und Eisglätte zu 
befreien, wobei die Verwendung 
von Salz grundsätzlich erlaubt ist.  
 
Die Winterwartungspflicht obliegt 
dem Haus- bzw. Grundstücks-
eigentümer. Er kann die 
Verpflichtung vertraglich auf 
Mieter oder einen professionellen 
Reinigungsdienst übertragen, 
muss aber kontrollieren, ob 
tatsächlich geräumt wird und 
bleibt somit mitverantwortlich.  
 
Eine Entschuldigung – der, der 
räumen sollte, ist krank oder im 
Urlaub – gibt es nicht. Es ist immer 
für eine Vertretung, z.B. durch 
Nachbarn, zu sorgen. 
 
 

DRV streicht 

Rentenberatung vor 

Ort in Rheinbach 

Haben Sie es auch gelesen? Die 
Deutsche Rentenversicherung 
(DRV), die derzeit zwei Mal im 
Monat in Rheinbach, ja sogar im 
Wahlbezirk 030 (im Rathaus in der 

Schweigelstraße) Sprechstunden 
anbietet, will diese Sprechtage in 
Rheinbach ab 2014 nicht mehr 
durchführen. Sie will die Abläufe 
„optimieren“, indem sie die 
Beratung „bündelt“ und so 
Fahrtzeiten der Berater einspart.  
 
Die Rheinbacher sollen daher die 
Sprechstunden in Euskirchen oder 
Bonn nutzen. Im Ergebnis eine 
Kostenverlagerung von der 
Rentenversicherung auf die 
Versicherten, denn zukünftig fährt 
dann nicht mehr einer (der 

Berater) nach Rheinbach, sondern 
viele fahren aus Rheinbach nach 
Euskirchen oder Bonn. Das ist das 
Gegenteil von Bürger-
freundlichkeit und Kunden-
orientierung. Die Renten-
versicherung erzielt Milliarden-
überschüsse und will aus 
Kostengründen die Beratung vor 
Ort in Rheinbach streichen. Das ist 
schlicht nicht o.k.. 
 
 

„Es werden schwierige Zeiten auf uns 

 in Rheinbach zukommen“ 

Interview mit SPD-Kandidat Dr. Georg Wilmers 

Frage: Herr Dr. Wilmers, wie 
kommt es, dass Sie im Wahlbezirk 
030 für den Stadtrat kandidieren? 
 
Antwort: Die Rheinbacher SPD hat 
mich gefragt und ich habe mich 
gerne bereit erklärt. Die 
Bürgerinnen und Bürger fühlen 
sich in aller Regel wohl in 
Rheinbach und wohnen sehr gerne 
hier. Wenn ich kann, möchte ich 
meinen Teil dazu beitragen, dass 
dies so bleibt. 
 
Frage: Befürchten Sie denn, dass 
sich die Lebensqualität in 
Rheinbach verschlechtert? 
 
Antwort: Ja, da Rheinbach auf die 
Pleite zusteuert. Anfang 2009 
betrug das Vermögen der Stadt 
103 Mio Euro, jetzt sind es nur 
noch etwa 54 Mio Euro. So ganz 
genau weiß man es nicht, weil der 
Bürgermeister seit Jahren keinen 
Jahresabschluss mehr vorgelegt 
hat.  
 
Wenn das so weiter geht, ist 
Rheinbach 2018 überschuldet. Es 
werden also schwierige Zeiten auf 
uns in Rheinbach zukommen, und 
zwar nicht irgendwann, sondern 
sehr bald. Derzeit fühlt man sich  
 
 
 

wohl und ist doch fast pleite. Ein 
bisschen kommt mir das vor wie 
in einigen Staaten vor der großen 
Finanzkrise in Europa.  
 
Notwendig ist daher m.E. eine 
besonnene und kluge 
Kommunalpolitik in der Zukunft 
und dafür will ich mich einsetzen. 
 
Frage: Sie sind als Geschäftsführer 
in einem Firmenverbund tätig, der 
kürzlich im Generalanzeiger als 
elftgrößter privater Arbeitgeber in 
der Region Bonn/Rhein-Sieg 
angegeben wurde. Wie passt das 
eigentlich mit einer Kandidatur für 
die SPD zusammen?  
 
Antwort: Die SPD ist eine 
Volkspartei, die in ihrer 
150jährigen Geschichte immer 
auch Verantwortung für das große 
Ganze, das Allgemeinwohl, 
anstrebte und oft trug. Als 
Geschäftsführer trägt man ebenso 
Verantwortung für das gesamte 
Unternehmen. Auch deshalb passt 
das gut zusammen.  
 
 
Das Interview führte Dietmar 

Danz, Kandidat der SPD für das 
Amt des Bürgermeisters. 
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