
Leserbrief zum Thema Haushaltsplan Stadt Mendig 

Rot-Grüner Haushaltskompromiss für die Stadt Mendig - Stillstand statt Fortschritt  

Als junge Mitglieder der CDU-Fraktion des Mendiger Stadtrats haben wir bereits häufig 

aktiv miterleben dürfen, dass zukunftsweisende Beschlüsse lediglich von den 

Mitgliedern der CDU- und SPD-Fraktion gemeinsam gefasst wurden. Die Fraktion 

Bündnis 90/ Die Grünen nahmen bislang stets eine blockierende Haltung ein. So auch 

bei den Haushaltsentwürfen des Stadtbürgermeisters aus den letzten drei Jahren. Die 

jüngsten Entwicklungen über die Einigung eines Haushaltes für die Stadt Mendig 

zwischen der SPD-Fraktion und den Grünen kann vor diesem Hintergrund als Farce 

bezeichnet werden.  

Der Preis für diesen Pakt geht zu Lasten junger Familien, die in Mendig Heimat finden 

wollen. Neue Baugebiete gehören zukünftig der Vergangenheit an. Im Wahlkampf 

propagierte die SPD-Fraktion mehr Wohnraum schaffen zu wollen und lenkt nun auf 

den Grünen Kurs ein, nur um eine politische Mehrheit zu erzielen. Der Wähler muss 

sich hierbei hintergangen fühlen, denn das Vorgehen stellt einen Wortbruch erster 

Güte dar. Der Wunsch der Grünen Fraktionsspitze nach einem formbaren 

Bürgermeister für die Stadt Mendig scheint in Erfüllung zu gehen. Weiterhin bedarf es, 

um die Besucherzahlen des Lava Domes hochzuhalten, dringend einer neuen 

Attraktion. Der Haushaltsansatz hierfür deckt nicht einmal die Planungskosten für eine 

solche Neuerung. Anlässlich des Wahlkampfs 2019 wurde die Gaststätte Bolz von der 

Stadt erworben. Außer, dass die Abbruchkosten für die maroden Gebäude hinter der 

Wirtschaft seither von einem ins nächste Haushaltsjahr geschoben wurden, hat sich 

hier nichts getan.  

Anstatt einen zukunftsweisenden und konsensfähigen Haushaltsplan gemeinsam mit 

der CDU für Mendig zu erstellen, zieht die Stadtspitze es vor den Stillstand in Mendig 

billigend in Kauf zu nehmen. Es lässt sich nur vermuten, dass der Stadtbürgermeister 

deshalb auch nicht auf die Vorschläge der CDU eingegangen ist. Der jetzige Entwurf 

des Haushaltsplans widerstrebt jeglicher Vision der CDU-Fraktion.  

Als junge Mandatsträger wundern wir uns nicht über zunehmende 

Politikverdrossenheit in der Gesellschaft.  

 

Die jungen Mandatsträger der CDU-Fraktion des Mendiger Stadtrats  


