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SPD-Fraktion verklagt Bürgermeister
VON MARIO QUADT

RHEINBACH/KÖLN. Die SPD-Ratsfrak-
tion hat Bürgermeister Stefan Raetz 
verklagt. Am Kölner Verwaltungsge-
richt hat der aus Martina Koch, Do-
nate Quadflieg, Dietmar Danz und 
Georg Wilmers bestehende Vorstand 
der SPD-Fraktion im Stadtrat eine 
sogenannte Feststellungsklage ein-
gereicht, bei der es um die Zustän-
digkeiten des Verwaltungschefs 
bezüglich des Architektenwettbe-
werbs zum Pallotti-Areal geht. Am 
Donnerstag, 28. Mai, steht unter 
dem Aktenzeichen 4 K 5819/19 die 
mündliche Verhandlung auf der Ta-
gesordnung des Gerichts, wie Rich-
terin Lilo Gerdes, Sprecherin des 
Verwaltungsgerichts (VG) Köln, auf 
Anfrage des General-Anzeigers be-
stätigte.

Sozialdemokraten sprechen
von „Mauschelei in Reinkultur“

Stein des Anstoßes sind laut 
SPD-Ratsherr Georg Wilmers „die 
Alleingänge des Bürgermeisters 
und der in seinem Auftrag han-
delnden Stadtverwaltung. Weder 
bei der Nicht-Ausübung des städti-
schen Vorverkaufsrechts beim Ver-
kauf von großen Teilen des Pallot-
ti-Areals von den Pallottinern an die 
heutigen Eigentümer und Investo-
ren noch bei der Abstimmung der 
Rahmenbedingungen für den Ar-
chitektenwettbewerb wurden die 
Ratsmitglieder als gewählte ‚Volks-
vertreter’ einbezogen“, kritisierte Ju-
rist Wilmers, der seine Fraktion als 
Rechtsvertreter vor dem VG reprä-
sentieren will. Seine Fraktion hält 
beide Sachverhalte für einen Ver-
stoß gegen die Gemeindeordnung.

Als „Mauschelei in Reinkultur“ 
bezeichnete Wilmers die Tatsache, 
dass es zur anstehenden Bebauung 
eines Investors aus Köln keinen of-
fenen Architektenwettbewerb ge-
geben hat. „Eine Beratung über die 
Kriterien des Architektenwettbe-
werbs im Planungsausschusses, zu-
nächst von Raetz angekündigt, fand 
nicht statt“, erklärte Wilmers. Dem 
Fachausschuss sei lediglich der zwi-
schenzeitlich zwischen Bürgermeis-
ter und Investoren „ausgehandelte 
Auslobungstext für den Wettbewerb 
zur Kenntnis gegeben“ worden. Au-
ßerdem vermissen die Sozialdemo-
kraten ein Mitspracherecht bei der 
Auswahl der ihren Angaben zufol-
ge vom Investor und der Verwaltung 
gemeinsam ausgesuchten acht Ar-
chitekturbüros.

Zur Erinnerung: Im Mai vergange-
nen Jahres hatte sich eine Jury, be-
stehend aus Vertretern aller Stadt-
ratsfraktionen und der Verwaltung, 
einmütig für die Pläne des Kölner 

Architekturbüros Astoc Architects 
and Planners ausgesprochen. Insge-
samt sieben Büros hatten ihre Vor-
stellungen für das Areal eingereicht.

Dass eine Fraktion ihn vor Gericht 
zitiert, sieht Bürgermeister Stefan 
Raetz (CDU) vor allem im Zeichen 
der Kommunalwahl am 13. Sep-
tember. „Ich bewerte dies als Wahl-
kampfvorbereitung. Immerhin ist 
die Klage eingereicht worden, als 
noch davon auszugehen war, dass 
ich erneut antrete“, sagte Raetz dem 
GA auf Anfrage. „Es ist kein freund-
licher Akt von Ratsmitgliedern, den 
Bürgermeister zu verklagen“, so der 

Verwaltungschef. Nach wie vor habe 
er sich in Sachen Architektenwett-
streit nichts vorzuwerfen. „Hier 

bleibe ich bei meiner Auffassung. 
Es war ein privater, von den Inves-
toren bezahlter Wettbewerb.“ Laut 
Raetz sollte der Wettbewerb „ledig-

lich gute Vorstellungen für einen Be-
bauungsplan liefern“. Das Bebau-
ungsplanverfahren liege „voll in der 
Hand des Stadtrates“, und auch in 
der Jury seien alle Fraktionen ver-
treten gewesen. „Also wird hier nie-
mandem irgendein Recht genom-
men“, fand Raetz.

Ursprünglich beinhaltete die ein-
gereichte Klage auch die SPD-Kri-
tik daran, dass die Verwaltung beim 
Verkauf des Pallotti-Areals nicht 
vom städtischen Vorverkaufsrecht 
Gebrauch gemacht hat. Inzwischen 
haben die Sozialdemokraten aber 
den Teil der Klage bezüglich der Vor-

kaufsrechte auch gegenüber dem 
Gericht als erledigt erklärt. Denn: 
Die Verwaltung sagte jetzt zu, zur 
nächsten Wahlperiode eine Kon-
kretisierung in der Hauptsatzung 
beziehungsweise der Zuständig-
keitsordnung vorzuschlagen, wie 
Fachbereichsleiterin Daniela Hoff-
mann dem GA auf Anfrage sagte.

Zuvor hatte Raetz vorgeschlagen, 
Entscheidung über den Verzicht zur 
Ausübung des gesetzlichen Vorver-
kaufsrechts bei Grundstücksverkäu-
fen der Wirtschaftsförderungs- und 
Entwicklungsgesellschaft Rhein-
bach (wfeg) bis zur Überarbeitung 
der Hauptsatzung auf den Bürger-
meister zu übertragen. Dieses An-
sinnen hatte der Haupt- und Fi-
nanzausschusses in seiner jüngsten 
Sitzung mit großer Mehrheit abge-
lehnt. Lediglich drei Ausschussmit-
glieder votierten für den Verwal-
tungsvorschlag, zwölf dagegen, zwei 
enthielten sich der Stimme.

Die Folge dieses Votums: Alle Vor-
verkaufsrechte werden nun einzeln 
im Haupt- und Finanzausschuss be-
raten. Gleiches gilt laut Hoffmann 
auch für alle übrigen Vorverkaufs-
rechte und Grundstücksangelegen-
heiten.

Pallotti-Areal: Raetz soll bei Architektenwettbewerb gegen Gemeindeordnung verstoßen haben. Termin am Verwaltungsgericht

Die Bebauung des einstigen Pallotti-Areals im Rheinbacher Zentrum beschäftigt jetzt das Kölner Verwaltungsgericht.  FOTO: AXEL VOGEL 

„Ich bleibe bei meiner 
Auffassung. Es war ein 

privater, von Investoren 
bezahlter Wettbewerb“

Stefan Raetz
Bürgermeister

Zwei Bebauungspläne (B-Plan) sind 
bezüglich der Bebauung des Pallo-
ti-Areals im Rheinbacher Zentrum 
auf den Weg gebracht worden. Auf 
dem Gelände an der Pallottistraße, 
auf dem bis Ende 2017 unter ande-
rem die Internatsgebäude des frü-
heren Vinzenz-Pallotti-Kollegs (VPK) 

standen, soll ein Baugebiet mit rund 
250 Wohneinheiten für etwa 800 
Menschen entstehen. Der erste Be-
bauungsplan betrifft den Bau eines 
Jugendmedizinischen Zentrums 
auf dem ehemaligen Gärtnereigelän-
de der Pallottiner, welches der Stadt 
Rheinbach gehört.

Der zweite laufende B-Plan be-
trifft das übrige Pallotti-Areal, auf 

dem die Wohnbebauung vorgese-
hen ist. Nachdem beide B-Pläne zum 
Ende vergangenen Jahres öffentlich 
im Rathaus auslagen, werden der-
zeit die eingegangenen Stellungnah-
men zu den Plänen ausgewertet. 
Anschließend werden diese im Aus-
schuss für Stadtentwicklung, Um-
welt, Planung und Verkehr sowie 
im Stadtrat beraten und vermutlich 
endgültig beschlossen. qm

Zentrumsnahes Wohnen 
für 800 Menschen 

DAS PALLOTTI-AREAL 

Mit einem scharfen Schwert 
in der Hand machen sich 

die Rheinbacher Sozialdemo-
kraten auf, Bürgermeister Stefan 
Raetz (CDU) in den letzten Mo-
naten seiner fast 21 Jahren wäh-
renden Amtszeit zu einer Dien-
streise nach Köln – zum dortigen 
Verwaltungsgericht  – zu bewe-
gen. Nicht häufig kommt es in 
der hiesigen Kommunalpoli-
tik vor, dass Ratsmitglieder den 
Bürgermeister verklagen.  

Die SPD muss sich die Fra-
ge stellen, ob sie derart sicher 
in der Annahme ist, dass der 
Verwaltungschef, selbst Vollju-
rist von Haus aus, gegen die Ge-
meindeordnung verstoßen hat 
oder ob die Klageeinreichung 
nicht doch wahltaktischer Na-
tur ist? Nicht wenige sagen, dass 
sich SPD-Ratsherr Georg Wil-
mers, ein anerkannter Experte 
für Stadtentwicklungs- und Ver-
kehrsfragen sowie Jurist von Be-
ruf, mit der Klageführung als 
möglicher Bürgermeisterkandi-
dat seiner Partei ins Gespräch 
bringen will. Somit könnte das 
Instrument der Feststellungs-
klage gegen Raetz je nach Votum 
der Verwaltungsrichter am 28. 
Mai zu einem zweischneidigen 
Schwert werden.

Der Bürgermeister wieder-
um muss sich fragen lassen, ob 
es nicht zumindest taktisch klü-
ger gewesen wäre, die Fraktionen 
im Vorfeld des Architektenwett-
bewerbs zur Bebauung des Pal-
lotti-Areals mit ins Boot zu ho-
len, bevor Politik und Verwaltung 
über die Entwürfe der Architek-
ten beraten hätten. Das wäre 
nämlich gewiss die bessere Tak-
tik gewesen. Ob es auch nicht 
im Sinne der Gemeindeordnung 
war, darüber urteilen die Verwal-
tungsrichter am 28. Mai.

KOMMENTAR

Von GA-Redakteur
Mario Quadt

Eine Frage 
der Taktik

fängnis bleiben. Die Drogen waren 
bei ihm gefunden worden, nachdem 
er in der JVA Rheinbach Besuch „von 
draußen“ gehabt hatte. „Das war für 
meinen Eigenbedarf für ein knap-
pes halbes Jahr“, behauptete der An-
geklagte, dessen Haft eigentlich im 
November zu Ende gewesen wäre.

„Das kann man glauben oder es 
lassen“, sagte der Strafrichter. Es 
liege aber nahe, dass der Angeklag-
te vorgehabt habe, mit dem Ha-
schisch Handel in der JVA zu betrei-
ben. Für dortige Verhältnisse seien 
35 Gramm eine erhebliche Menge. 
In seinem „bewegten Leben“ hatte 
der Angeklagte seit seiner Jugend 
16 Vorstrafen angesammelt, unter 
anderem wegen Körperverletzung, 
räuberischer Erpressung, Raub und 
Diebstahl mit Waffen. Seit zwei Jah-
ren sitzt er in Haft, unter anderem 
als Ersatzfreiheitsstrafe für Geld-
strafen, die er nicht zahlen konnte.

Seit seinem 14. Lebensjahr neh-
me er Drogen, schilderte der Ange-
klagte. Die Drogenproblematik habe 
auch bei seinen früheren Strafta-
ten eine Rolle gespielt. Allerdings 
sind seit der letzten einschlägigen 
Vorstrafe vier Jahre vergangen. „Es 
lässt nach, es ist eine positive Ent-
wicklung zu erkennen“, stellte der 
Richter fest. Dies und dass der Ge-
fangene während seiner Haftzeit 
eine Therapie machen will, hielten 
Staatsanwalt und Strafrichter dem 
Angeklagten gleichermaßen zugute.

RHEINBACH. Im Zuge einer Fort-
bildung besuchten Lehrerinnen 
und Lehrer des Städtischen Gym-
nasiums das Rheinbacher Stadt-
archiv. Dort lernten die Pädago-
gen Möglichkeiten kennen, wie 
sie ortsgeschichtliche Quellen in 
den Geschichtsunterricht einbau-
en können. Stadtarchivar Dietmar 
Pertz stellte zunächst Dokumen-
te aus dem Fundus des Archivs vor.

Die Palette der Materialien reich-
te vom ältesten Amtsbuch aus dem 
Jahre 1573, über Pergamenturkun-
den, Akten und Sammlungen von 
Zeitungsausschnitten bis hin zu 
Flugblättern, die Rheinbacher ver-
botenerweise im Zweiten Weltkrieg 
gesammelten hatten. Letztere hat-
ten die Alliierten aus ihren Flugzeu-
gen abgeworfen, um die deutsche 
Bevölkerung gegen das NS-Regime 
aufzubringen.

Maike Vaas und Sabine Heither, 
die die Fachkonferenz Geschichte 
am Gymnasium leiten, waren an-
getan von der Vielfalt der vorge-
stellten Papiere. Diskutiert wurde 
anschließend, wie diese Quellen 
aus dem Stadtarchiv im Unterricht, 
aber auch für Schülerfacharbeiten 
genutzt werden können. Pertz be-

merkte dazu: „Ich freue mich, wenn 
unsere Archivalien im Unterricht 
genutzt werden. Schülerinnen und 
Schülern kann so verdeutlicht wer-
den, dass Geschichte auch im loka-
len Bereich stattgefunden hat. Viel-
leicht fällt es ihnen dann leichter, 
einen Zugang zur Beschäftigung mit 
der Vergangenheit zu bekommen.“

Den Abschluss bildete eine Füh-
rung durch die Rheinbacher Burg, 
wobei Pertz im Hexenturm erläuter-
te, wie er im Rahmen seiner Arbeit 
versucht, bei Burgführungen Kin-
dern und Jugendlichen die Themen 
„Ritter“ und „Hexenverfolgung“ na-
hezubringen.

Fortbildung ist Teil 
einer Kooperation

Die Fortbildung fand im Zuge der 
Kooperation zwischen dem Städti-
schen Gymnasium und dem Stadt-
archiv statt. Im vergangenen Jahr 
wurde mit Förderung des Lan-
des Nordrhein-Westfalen eine Bil-
dungspartnerschaft vereinbart, die 
unter anderem Besuche in der Schu-
le mit einem „Archivkoffer“, Unter-
stützung bei Facharbeiten und Leh-
rerfortbildung umfasst.  hpf

Alte Urkunden und verbotene Flugblätter
Lehrer bilden sich im Rheinbacher Stadtarchiv weiter und sichten Unterrichtsmaterial

Fortbildung im Stadtarchiv: Jan Gerdemann (oben von links), Verena Weber, 
Gudrun Lamotke, Sabine Heither, Maike Vaas, Grischa Dick und Katrin Roersch 
mit Stadtarchivar Dietmar Pertz (vorne links). FOTO: PRIVAT

Gastfamilien für 
junge Musiker

SWISTTAL-HEIMERZHEIM. Der Part-
nerschaftsverein Swisttal-Quesnoy 
lädt für diesen Donnerstag zum Jour 
Fixe ein. Ab 20  Uhr wird im Hotel 
Weidenbrück über den Besuch von 
50 jungen Musikern der „Philhar-
monie de Quesnoy“, die im Mai 
zum Musikfestival „Jugend Europas 
trifft Beethoven“ kommen. Der Ver-
ein sucht vom 22. bis 24. Mai noch 
Gastfamilien für die Franzosen. In-
fos bei der Vorsitzenden des Part-
nerschaftsvereins nach einer Mail 
an Wolfumhauer@gmail.com. kyr

„Helden“ im
Glaspavillon

RHEINBACH. Mit ihrem Kunstprojekt 
„Hellenismus 2.0“ belegten Glas-
fachschüler aus Rheinbach Platz 
drei beim Martin-Gauger-Preis. Die 
prämierten Arbeiten sind ab Freitag 
im Glaspavillon „Hans-Schmitz-
Haus“ als Installation zu sehen. Die 
auf fluoreszierendem Karton auf-
gezogenen Arbeiten bilden zusam-
mengesetzt den Schriftzug „HELD“ 
und greifen das Wettbewerbsthema 
„Meine Helden“ visuell auf. Eröffnet 
wird die Ausstellung um 11.15 Uhr 
von  Bürgermeister Stefan Raetz.trs


