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Droht Montabaur 21? - SPD fordert 
Bürgerbeteiligung: Kein Schnellschuss bei 
Rathaus - Neubau vor der Wahl 
 

Auf der Rückseite können Sie für mehr Bürgerbeteiligung unterschreiben!

Was passiert mit 
dem Konrad-
Adenauer Platz? 

Der gerade erst sanierte 
Platz wird auf seiner 
gesamten Fläche 
aufgerissen und für 
mehrere Jahre eine 
Dauerbaustelle sein 

Was passiert mit der 
Tiefgarage? 

Ob die Tiefgarage die 
geplanten neuen 
Gebäude überhaupt 
tragen kann, weiß bis 
heute niemand. Was aber 
schon jetzt klar ist: Sie 
wird über Jahre nicht 
benutzbar sein.  

Was kostet das 
Ganze? 

Zwar hat die 
Planungsfirma Drees & 
Sommer in einer 
Machbarkeitsstudie schon 
Zahlen vorgelegt; die 
Erfahrung lehrt aber: 
tatsächlich kennen die 
Kosten bei solchen 
Projekten nur eine 
Richtung: nach oben.  

Das Rathaus der Verbandsgemeinde ist nach nur 30 
Jahren Nutzung sanierungsbedürftig. Bürgermeister 
Schaaf hat dies zum Anlass genommen - ohne 
erkennbare Notwendigkeit - mit Hilfe seiner CDU- 
Mehrheit im Rat aus einem Sanierungsprojekt ein 
Projekt der Stadtentwicklung zu machen. Sämtliche 
CDU-Verantwortlichen haben dabei über Jahrzehnte 
hinweg die Instandhaltung der öffentlichen Gebäude 
vernachlässigt (Beispiel: Tiefgarage). Weil die 
Kreissparkasse die gleichen Sanierungsprobleme 
wie die Verbandsgemeinde hat, will man zusammen 
ein neues Gebäudeensemble errichten, das Jahre 
brauchen und Millionen kosten wird. Die 
Planungsfirma, die hierfür beauftragt wurde, hat 
auch die Machbarkeit für Stuttgart 21 bejaht. Hierzu 
darf es keine Entscheidung ohne eine Beteiligung 
der Bürgerinnen und Bürger geben. 	
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Büro für den Wechsel 

Großer Markt 4 

56410 Montabaur 
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Die Unterschriftenliste soll dazu dienen, den Regierenden in Montabaur zu zeigen, dass 

sie nicht an den Bürgern vorbei ein großes Bauvorhaben planen und umsetzen können. 

Bitte unterschrieben Sie selbst und lassen die Liste in Ihrer Bekanntschaft und 

Verwandtschaft herumgehen. Werfen Sie die Liste einfach bei einem ihrer nächsten 
Besuch in der Innenstadt in den Briefkasten der oben genannten Adresse ein oder 
senden Sie uns die Liste an diese Adresse zu.  

Nummer Name Adresse Unterschrift


