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Liebe Mitbürgerinnen und 

Mitbürger im Wahlbezirk 030, 

 

zum Jahresende möchte ich über 2 

Themen informieren, bei denen ich 

ein Interesse bei Ihnen vermute: 

Bahnstation und Monte Mare 

 

Einige von Ihnen sagten mir, 

meine Vorstellung als Kandidat der 

SPD im Wahlbezirk 030 sei in den 

ersten Informationen zu knapp 

ausgefallen. Daher möchte ich dies 

hier nun ergänzen:  

 

Mit meiner Frau wohne ich seit 18 

Jahren in Rheinbach. Wie so viele 

hat es uns eher zufällig nach 

Rheinbach verschlagen, aber wir 

haben uns in Rheinbach immer 

sehr wohl gefühlt.  

 

Unsere drei Kinder wurden hier 

groß, sind jetzt erwachsen und aus 

dem Haus. 

 

Studiert habe ich Jura und 

Wirtschaftswissenschaften, 

promoviert in Jura.  

 

Bis zu meinem Umzug nach 

Rheinbach war ich Beigeordneter  

 

einer Verbandsgemeinde in 

Rheinland-Pfalz.  

 

Beruflich war ich in diversen 

Verwaltungen tätig, zuletzt 12 

Jahre im Verteidigungs-

ministerium.  

 

Seit gut 3 Jahren bin ich 

Geschäftsführer einer Firma im 

SIEMENS-Konzern, die für die 

Bundeswehr die handelsübliche IT 

bereitstellt und betreibt. 

 

Ich wünsche Ihnen einen guten 

Start ins neue Jahr 2014 

 
Dr. Georg Wilmers 

Telefon: 13430 
Mail: Georg.Wilmers@web.de 

Die neue Bahnstation am Rande 
des Wahlbezirks 030 in Richtung 
Meckenheim ging am 15. 
Dezember planmäßig in Betrieb. In 
den ersten Zug, der nachts um 1 
Uhr dort hielt, stieg zwar niemand 
ein, aber einige junge Frauen aus, 
die sich freuten, dass sie nun 
schnell zu Fuß von dort nach Hause 
gehen konnten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Am Tag vor der Inbetriebnahme sind 

die Bahnsteige der neuen 

Bahnstation Römerkanal fertig, aber 

links und rechts davon wird noch 

fleißig gebaut (Foto vom 14.12.) 

 
 
Auch wenn man es in der Zeitung 
anders lesen konnte: Fertig war 

und ist die Bahnstation noch nicht. 
Der Zugang vom Gewerbegebiet 
Nordost aus wird erst nächstes 
Jahr ermöglicht und einen 
Fahrradständer suchte man auch 
vergebens. Dafür waren die P&R-
Parkplätze so gut wie fertig. 100 
davon und 60 Bügel zum 
Anschließen von Fahrrädern sowie 
eine Bushaltstelle soll es geben, 
wenn alles fertig ist.  
 
Insgesamt eine prima Sache, diese 
neue und gut erreichbare 
Bahnstation. Einen dicken 
Wermutstropfen verspüren 
allerdings die Gewerbetreibenden 
am Ende der Straße Römerkanal 
kurz hinter der neuen Bahnstation. 
Auf einer Fläche, entlang der 
Straße, die als Parkfläche genutzt 
wurde, baute die Bahn einen 
Graben, so dass dort nicht mehr 
geparkt werden kann. Dagegen 
wurde bei der offiziellen Eröffnung 
der Bahnstation mit Plakaten 
demonstriert. 

 

Bahnstation planmäßig in Betrieb gegangen 



In seiner Sitzung im November hat 
der Rheinbacher Stadtrat eine 
Änderung des Vertrages mit dem 
Schwimmbadbetreiber Monte 
Mare gebilligt, die Bürgermeister 
Raetz vorgeschlagen hatte. Mit 
den Konsequenzen für die 
Finanzen der Stadt Rheinbach 
werden alle Bewohnerinnen und 
Bewohner im Wahlbezirk 030 
leben müssen. 
 
Monte Mare ist die Firma, die das 
Bad in Rheinbach seit 2002 
betreibt. Die Stadt hatte es für 
rund 16 Mio Euro als Spaßbad 
umgebaut und verpachtet es 
seitdem an Monte Mare. Aus den 
Pachteinnahmen sollten die 
Umbaukosten finanziert werden. 
Das funktionierte allerdings 
bislang nicht, weil Monte Mare 
aus verschiedenen Gründen nie 
die vereinbarte Pacht zahlte, 
sondern sie um bis zu 80% (!) 
kürzte, obwohl die 2002 
kalkulierten Besucherzahlen 
erreicht wurden.  
 
Nun soll es laut Aussage von 
Bürgermeister Raetz so sein, dass 
Monte Mare Insolvenz anmelden 
müsste, wenn Monte Mare jetzt 
die ursprünglich vereinbarte - und 
trotz allgemeiner Preis-
steigerungen wohl nie erhöhte - 
Pacht zahlen müsste.  
 
Daher schlug er vor, die Pacht 
flexibel an die Ergebnisse von 
Monte Mare anzupassen. 
Sozusagen eine Gewinngarantie 
für Monte Mare zu Lasten der 
Stadt Rheinbach. In 2013 sind im 
Haushaltsplan der Stadt 
Rheinbach lediglich noch 
Pachteinnahmen in Höhe von 
60.000 Euro angegeben; das ist 
weniger als ein Zehntel dessen, 
was bei Übergabe des Bades 2002 
vereinbart war!  
 
Über diese Vertragsänderung 
hatte der Stadtrat im letzten 
Monat zu entscheiden. Das war 
keine einfache Entscheidung.  
 

Auf der einen Seite gibt es 
Gründe, die für eine 
Vertragsänderung sprechen: Es 
gibt ein attraktives Bad in 
Rheinbach, Kinder können in 
Rheinbach schwimmen lernen und 
Vereine hier trainieren. Monte 
Mare bietet Arbeitsplätze, 2009 
waren es immerhin fast 80 
Vollzeitarbeitsplätze und 60 
Teilzeitarbeitsplätze.  

Gut besucht und dennoch angeblich 

pleite, wenn die an die Stadt 

Rheinbach zu zahlende Pacht nicht 

drastisch reduziert wird. 

 

Bei Beendigung des Vertrages 
oder einer Insolvenz von Monte 
Mare stünde die Stadt gänzlich 
ohne Pachteinnahmen da, hätte 
aber weiter die Schulden für die 
Investitionen in das Bad 
abzutragen. Ob man einen 
anderen Betreiber finden würde 
oder die Stadt das Bad wieder 
selbst betreiben könnte, ist 
zweifelhaft. 
 
Auf der anderen Seite spricht 
jedoch dagegen, dass die Stadt 
Rheinbach auf hohe 
Pachteinnahmen verzichtet, aber 
weiterhin den Schuldenberg für 
das Bad abtragen und Kreditzinsen 
zahlen muss. Als Eigentümerin ist 
sie weiter für den Zustand des 
Bades verantwortlich, was 
ungewisse finanzielle Folgen 
haben kann.  
 
Man hat insgesamt den Eindruck, 
dass im Verhältnis zwischen der 
Stadt Rheinbach als 
Badeigentümerin und Monte 
Mare als Betreiberin die 
Verteilung von Chancen und 

Risiken so geregelt wird, dass die 
Stadt die finanziellen Lasten und 
Risiken zu tragen hat und Monte 
Mare überwiegend die Gewinne 
und Chancen zu Gute kommen.  
 
Die SPD ist von einer unfairen 
Verteilung der finanziellen 
Belastung zwischen der Stadt und 
Monte Mare überzeugt. Sie hat 
den Eindruck, dass Bürgermeister 
Raetz ohne eine fundierte Analyse 
und Bewertung der Vertrags-
situation der Firma Monte Mare 
weitgehend entgegengekommen 
ist nach dem Motto: Augen zu und 
durch.  
 
Ein eigenes Urteil können sich die 
Bürgerinnen und Bürger 
Rheinbachs leider kaum bilden, 
weil Vertragsthemen zu Monte 
Mare nur hinter verschlossenen 
Türen in nichtöffentlicher Sitzung 
behandelt werden. Daher stützen 
sich auch alle Angaben dieses 
Artikels auf das, was man in der 
Presse dazu im Laufe der Jahre 
lesen konnte. 
 
Die Mehrheit im Stadtrat stimmte 
für die Vertragsänderung und eine 
daraus folgende Belastung des 
städtischen Haushalts, die gemäß 
Haushaltsplan pro Jahr über 1,3 
Mio Euro ausmacht.  
 
Rechnerisch kostet also das 
Spaßbad jetzt jede Bürgerin und 
jeden Bürger Rheinbachs ca. 50 
Euro im Jahr, selbst wenn man es 
nie betritt. Und Monte Mare darf 
sich über relativ sichere Gewinne 
auch in Zukunft freuen. 
 
Eine Langfassung dieses Artikels mit 
mehr Hintergrundinformationen und 
ausführlicher Begründung der Haltung 
der SPD finden Sie im Internet auf 
www.rheinbach-spd.de bei mir als 
Ansprechpartner für den Wahlbezirk 
030 (Heeg) oder sagen Sie mir 
Bescheid, ich sende ihn Ihnen gerne 
zu. 
 

Monte Mare darf sich weiter über Gewinne freuen 

Spaßbad kostet jeden Rheinbacher rechnerisch ca. 50 Euro im Jahr 
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