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Weg mit Wallerheims „Essoweg“:
Eckwertebeschluss steht im Weg
Laborbau an der Kläranlage erfordert Umdenken

- von Marcus Dietz -

WALLERSHEIM. Der
Mensch ist ein Gewohn-
heitstier: In Wallersheim hat
sich die Bevölkerung an
den Durchgang gewöhnt,
der mitten innerhalb des
Areals der Kläranlage vom
Kammertsweg zum Rhein-
uferweg Leinpfad direkt zur
dort erst vor wenigen Jah-
ren eingerichteten Schiffs-
anlegestelle führt. Dort wo
sich dieser umgangs-
sprachlich als „Essoweg“
bekannte Weg erstreckt
aber soll jüngsten Planun-
gen zufolge ein dringend
benötigter Laborbau ent-
stehen. Dazu muss der
Weg allerdings weg. Dass
im wahrsten Wortsinn da
ein Weg dran vorbeiführt,
dafür setzt sich der CDU-
Ortsverband schon länger
ein, stellte dafür jüngst ei-
nen Antrag für den nächs-
ten Haushalt und erfuhr ei-
ne brüske Absage. An dem
abgeblitzten Alternativweg
aber will sie dennoch
dranbleiben.

Ein Wallersheimer Weg steht
einem Neubau im Weg, doch
ist es nicht der „Wallers-
heimer Weg“: Die Rede ist
vom „Esso-Verbindungs-
weg“, der eine praktische,
weil barrierefreie und sowohl
kurze, als auch direkte Ver-
bindung vom Kammertsweg
zum Rheinufer darstellt.
„Wir sprechen bei seinem
ersatzlosen Wegfall über

über einen erheblichen Um-
weg“, setzt Ernst Knopp,
Vorsitzender des CDU-Orts-
verbandes Wallerheim, in ei-
ner Begegnung mit dem
Schängel vor Ort an. Wir se-
hen in Richtung Rhein, direkt
auf die am Leinpfad gelege-
ne Schiffsanlegestelle. Von
Wallersheims geheimer
Hauptstraße, dem Kam-
mertsweg, führt hier über gut
100 Meter Länge mitten
durch das Gelände, auf dem
sich die Kläranlage erstreckt,
ein gepflasterter, knapp zwei
Meter breiter Fußweg dort-
hin. Er verläuft quer zum
Kammertsweg und verbin-
det diesen mit dem Lein-
pfad.Das wissen (und nut-
zen) viele Wallersheimer
gern – obgleich bekannt ist,
dass dieser öffentlich zu-
gängliche Weg keinesfalls
auf öffentlichem Gelände
liegt. Daher ist sein (ersatz-
loser) Wegfall demnächst
auch so problemlos mög-
lich: Geben müsste ihn nicht,
streng genommen dürfte es
ihn sogar nicht geben, hätte
er sich nicht so schleichend
eingebürgert.
Die Position der erst 2014
vom Wasser- und Schiff-
fahrtsamt Bingen errichteten
Anlegestelle, die in erster Li-
nie auch Schifffahrtstreiben-
den Übernachtungsmög-
lichkeiten an Land erschlie-
ßen soll, ist keineswegs zu-
fällig gewählt: An dieser Po-
sition ist der Leinpfad am
höchsten gelegen. Hoch-
wasser versperrt demnach

zuerst die tiefer liegenden
Bereiche dieses Rheinufer-
wegs flussauf- und abwärts.
Das Wasser- und Schiff-
fahrtsamt aber teilte Knopp
auf Anfrage mit, dass die An-
legestelle auch ohne den
„Esso-Verbindungsweg“ an
dieser Stelle dort errichtet
worden wäre; übrigens mit
dem Kommentar, dass man
den „Esso-Weg“ bzw. eine
ortsnahe Alternative zu ihm
gut nachvollziehen könne.
Der Querweg selbst ist ein
Relikt aus alten Tagen. Vor

dem Bau der Kläranlage En-
de der 1980er-Jahre befand
sich seitlich von ihm eine
Tankstelle der Marke „Esso“.
Daher rührt sein inoffizieller
Name, unter dem er den
Wallersheimern bekannt ist:
der „Essoweg“. Geblieben ist
er wegen des parallel direkt
neben ihm unterirdisch ver-
laufenden Rohr- und Pipe-
linesystems, das die frühere
Tankstelle benötigte und das
anderweitige Nachnutzung
erfuhr. Die Rohre sind inzwi-

schen natürlich zurückge-
baut.
Bereits seit 1971 wird das
Koblenzer Abwasser im
Stadtteil Wallersheim me-
chanisch und biologisch
gereinigt. Heute sind es bis
zu 20 Millionen Kubikmeter
Abwasser pro Jahr, die hier
gereinigt werden. Realisiert
wurde der Bau der heutigen
Anlage in den Jahren 1987
bis 1992, wobei während-
dessen der Klärwerksbe-
trieb stets aufrecht gehalten
wurde.
„An den Weg als Zugang
zum Leinpfad haben sich die
Wallersheimer gewöhnt.“,
erklärt Knopp unserer Zei-
tung. Umgekehrt von der
Anlegestelle zur Verkehrs-
ader des Stadtteils aber ist
er noch wichtiger. Um ohne
ihn in den Kammertsweg zu
gelangen müsste man über
den Leinpfad entweder
knapp anderthalb Kilometer
in Richtung Rheinhafen oder
entgegengesetzt knapp 600
Meter in Richtung Reben-
gasse, der nächsten Quer-
straße, die zum Kammerts-
weg führt, pilgern. Die Crux
hierbei: Um vom Leinpfad in
die Rebengasse – zwar ist
sie befahrbar, aber mit ge-
rade mal 2,20 Metern Breite
eben auch sehr schmal – zu
gelangen, müssen vier
Treppenstufen überwunden
werden. Über den „Esso-
weg“ geht das derzeit barri-
erefrei.

Weg soll für Labor
weichen
Doch nun soll dieser Weg
weg: Der Freiraum zwischen
den Anlagen des Klärwerks,
über den der Weg verläuft,
soll im nächsten Sommer
den Vorbereitungen für ei-
nen Labor-Neubau für die

Kläranlage weichen. „Die
Notwendigkeit eines Labor-
baus, der auch an dieser
Stelle stehen muss, zweifeln
wir von der Wallersheimer
CDU nicht an“, erklärt Knopp
dem Schängel und ergänzt:
„Wir sind aber der Meinung,
dass unmittelbar neben der
jetzigen Fahrzeughalle, die
dem neuen Labor dann ge-
genüber liegt, ein neuer Er-
satzweg verlaufen sollte, der
fast ebenso kurz und barrie-
refrei wie der jetzige 'Esso-
weg' gestaltet werden kann!“
Anfang Dezember hat die
CDU-Stadtratsfraktion daher
beantragt, Gelder für den
Ausbau dieser Weg-Alter-
native in den Stadthaushalt
2018 einzustellen. Ent-
täuscht äußert sich Knopp
über die herbe Absage noch
am selben Tag: „Gegen die
Stimmen der SPD und der
FDP sowie des Oberbür-
germeisters haben wir den
Antrag bei Stimmengleich-
heit (7 zu 7) nicht durchbe-
kommen.“ Die Begründung
hält Knopp für ebenso fa-
denscheinig wie leichtfertig:
Die Maßnahme verstoße ge-
gen den Eckwertebeschluss
(s. Kasten), nach dem keine
neuen Projekte genehmigt
werden dürfen.

Ersatzweg notwendig
Knopp sieht darin „schlechte
Nachrichten“ für die Wal-
lersheimer: „Im nördlichen
Wallersheim ist damit kein
Zugang zum Rhein mehr
möglich und man muss um
die komplette Kläranlage
herum laufen, um vom Kam-
mertsweg auf den Leinpfad
zu kommen oder umge-
kehrt. Diese Streckenlänge
beträgt gut 1,2 Kilometer.
Mehr noch: Die Schiffsanle-
gestelle ist so im Hochwas-
serfall von Land her gar nicht
mehr andienbar.“ Dass man
die Maßnahme als neue frei-
willige Leistung und damit
als Verstoß gegen den Eck-
wertebeschluss sieht, be-
dauert Knopp außerordent-
lich und folgt diesem Ge-
danken nicht.
Lockerlassen allerdings will
die CDU-Fraktion deshalb
noch nicht und begründet
das mit vergleichsweise ge-
ringem Aufwand für einen
Ersatzweg. Dieser könnte
nur wenige Meter versetzt
verlaufen und an der Stelle,
wo er in den Leinpfad mün-
den müsste befindet sich
bereits ein Zugang zu die-
sem. Allenfalls, um auch die
Barrierefreiheit wieder her-
zustellen, bedarf es dort ei-
ner fachmännischen Ab-
senkung. Knopp ist sich si-
cher: „Wenn man sich nicht
partout gegen die Idee
sperrt, müsste sich hier doch
für überschaubares Geld im
wahrsten Wortsinn ein Weg
finden lassen . . .“

Unscheinbar, doch unsagbar praktisch: Zwischen dem Kammertsweg und dem Lein-
pfad längs des Rheinufers befindet sich der von den Wallersheimern als „Essoweg“ be-
zeichnete Fußweg, der direkt auf die Schiffsanlegestelle (rechts hinten klein zu sehen)
zuläuft. Fällt dieser Weg weg, kommt man allenfalls über den Rheinhafen oder die Re-
bengasse auf den Leinpfad und zur Anlegestelle. Beide Umwege machen jeweils gut
anderthalb Kilometer aus; vorausgesetzt, es herrscht kein Hochwasser. Fotos: Dietz

Dem Alternativweg im Weg:
Beschlossene Eckwerte
-mdz- Im Rahmen der bundesweit geforderten
Haushlaltskonsolidierungen führte die Stadt Koblenz
im Jahr 2011 zwei miteinander einhergehende Spar-
instrumente ein: Der Stadtrat verabschiedete auf Ini-
tiative der Verwaltung einen weitreichenden Eck-
wertebeschluss zur Aufstellung der Koblenzer Haus-
halte und setzte mit der Verwaltung gemeinsam die
Haushaltsstrukturkommission ein, die kontinuierlich
Vorschläge für Einsparungen und Einnahmeverbes-
serungen erarbeitet. Nach dem Eckwertebeschluss
sollen grundsätzlich keine neuen Projekte mehr be-
gonnen werden. Zudem sollen Organisation und Ar-
beitsabläufe der Verwaltung verbessert werden und
alle Aufgaben sind stets daraufhin zu prüfen, ob und
mit welchem Standard sie wahrgenommen werden.
Die Hälfte der frei werdenden Personalstellen – das
ist ein weiteres Ziel dieser Instrumente – sollen, so-
weit die gesetzliche Aufgabenerfüllung dies zulässt,
eingespart werden. Sämtliche Einnahmemöglich-
keiten sind auszuschöpfen. Im Zuge des Eckwert-
ebeschlusses hat der Stadtrat zusätzlich beschlos-
sen, am Entschuldungsfonds des Landes Rhein-
land-Pfalz teilzunehmen. Mit ihm wird ein Teil der auf-
genommenen Liquiditätskredite getilgt.

Eine alternative Zuwegung nur wenige Meter neben
dem Verlauf des jetzigen Wegs erscheint der Wallers-
heimer CDU ohne immensen Aufwand realisierbar und
würde den Einwohnern viel nutzen. Schon jetzt wird die-
ser Bereich bei Bedarf als Durchgang genutzt.
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