
Das Quintett stand Rede und Antwort
Tourismus, Handel, Handwerk und Gewerbe waren Schwerpunktthemen des Info-Abends im Leifheit-Kulturhaus
-Von Saskia Daubach-Metz-

NASSAU. Der Werbering
Nassau hatte die fünf Bür-
germeister-Kandidaten
der neuen Verbandsge-
meinde Bad Ems-Nassau
ins Leifheit-Kulturhaus am
vergangenen Dienstag
eingeladen. Dort erwartete
Berny Abt (parteilos), Uwe
Bruchhäuser (SPD), Claus
Eschenauer (Freie Wäh-
ler), Marion Krätz (CDU)
und Josef Winkler (Grüne)
ein voller Saal, der ge-
spannt auf die Antworten
der zur Wahl am 16. Sep-
tember antretenden Per-
sonen.

Dabei ging es dem Werbe-
ring vor allem um die vier
Schwerpunkte Tourismus,
Handel, Handwerk und Ge-
werbe. Dazu wurden jedem
Kandidaten reihum acht
Fragen gestellt, die es je-
weils in einer Minute zu be-
antworten galt. Die Mode-
ration hatte Elena Schwenk
vom TV Mittelrhein inne.
Gekonnt und charmant lei-
tete sie durch den Abend.
Die erste Frage zielte auf
die touristische Ausrichtung
und die Budgetverteilung.
Claus Eschenauer sah hier
die Lahn, den Limes und
das Weltkulturerbe weit
vorne, dazu möchte er die
Tagestouristen anlocken,
sozusagen als „Stadtrand-
erholung“ für die Gebiete
Frankfurt und Köln. Die
Budgetverteilung würde et-
was mehr nach Bad Ems
gehen. Marion Krätz sieht
die Verbandsgemeinde als
Einheit und möchte vor al-
lem auch Potenziale in klei-
neren Gemeinden heraus-
arbeiten. Kultur, Wellness
und Genuss stehen dabei
im Vordergrund. Sie möch-
te den Touristikern freie
Hand lassen, um Kreativität
zu fördern. Diese seien auf
einem guten Weg. Als Bei-
spiel nannte sie die Dra-
chenbootrennen als Team-
bildungsmaßnahmen für
Firmen. Josef Winkler
möchte als erstes analysie-
ren, wo in unserer Region
die touristischen Schwer-
punkte zu finden sind. Ge-
meinsam solle dann ein
Konzept entwickelt werden,
um diese zu fördern. Berny
Abt werde den neu zu grün-
denden Tourismusverein
moderner ausrichten. Dazu
seien ein Netzwerk und
neue Partner wichtig. Uwe
Bruchhäuser versteht den
Tourismus als einheitliche
Aufgabe und möchte eine
schlagkräftige Einheit bil-
den. Wichtig seien hier Ge-
schichte und Kultur und ei-
ne Zielgruppenorientierung
z.B. in Nassau auf nieder-
ländische Touristen. Außer-
dem sollen die E-Bikes
mehr in den Vordergrund
rücken.

Touristisch schwächere
Gemeinden fördern
Die zweite Frage befasste
sich mit den touristisch
schwächeren Gemeinden
und deren Motivation, sich
mehr zu engagieren. Krätz
möchte hierzu die Gemein-
den einladen, an einem
Konzept mitzuwirken. Als
Beispiel nannte sie die Be-
schilderung von Radwegen,
einen E-Bike-Verleih und
Ladestationen. Außerdem
müsse die Gastronomie un-
terstützt werden. Winkler
würde erst analysieren wol-
len, wo es denn in den Ge-
meinden hakt, denn wirk-
lich schwache Gemeinden
kenne er nicht. Sollte es
dann doch hier und da
Probleme geben, werde er
als Bürgermeister die Zu-
sammenarbeit stärken. Abt

hat vor, auf schwache Ort-
schaften zuzugehen: Stär-
ken stärken und Schwä-
chen schwächen. Als Bei-
spiel nannte er Attenhau-
sen. Hier könne es eine
Nacht der Wasserfälle ge-
ben oder in Seelbach ein
großes Bobby-Car-Rennen.
Bruchhäuser sieht viel Po-
tenzial in den Wanderwe-
gen, die sollten dringend
vermarktet werden, so zum
Beispiel der 19-Löcher-
Wanderweg in Attenhausen
und der Klosterweg in Seel-
bach. Eschenauer hat auf
seiner Agenda eine VG-
Tourismus-Card, die man
für einen bestimmten Be-
trag erwerben könnte und
so zum Beispiel Eintritte in
Therme, Freibäder, zum Po-
nyreiten und Limeskastell
etc. inkludiert wären.

Auch Frage drei war auf
den Tourismus ausgerich-
tet. Hier ging es um die Un-
terstützung der touristi-
schen Zentren mit dem ge-
ringen zur Verfügung ste-
henden Budget. Winkler ist
sich sicher, dass man in
dieser Hinsicht mit anderen
Verbandsgemeinde zu-
sammenarbeiten und sich
auch etwas abschauen
kann. Die Erhöhung des
Etats und des Personals
seien ebenfalls denkbar. Abt
findet das Konzept bisher
eigentlich in Ordnung. Al-
lerdings brauche man mehr
Fachpersonal und gute Me-
diendienstleister. Auch die
Ernennung zum Weltkul-
turerbe wäre eine tolle Sa-
che. Außerdem habe man
bei weniger Etat auch we-
niger Bürokratie. Für Bruch-
häuser ist der Etat von
250 000 € für Marketing vor
allem gut angelegt, um re-
gionale Strategien zu ent-
wickelt: Niederländische
Touristen, Weltkulturerbe, E-
Bikes, Radwege und Ta-
gestouristen. Eschenauer
sieht die geringen Geld-
mittel als eine schwierige
Aufgabe an. Wichtig seien
das Internet mit Facebook,
Instagram etc. Es müsse ei-

ne gemeinsame Werbung
und Präsentation geben.
Bad Ems-Nassau müsse als
ein Schlagwort zu finden
sein. Krätz hingegen findet
den Etat ausreichend, er
würde viel Platz für Kreati-
vität lassen. So versprach
sie, sich in Gremien zu en-
gagieren, um weitere För-
derungen zu erhalten und
auch als Botschafterin der
neuen VG beispielsweise
auf einer Tourismusmesse
zu dienen.

Das „Wir-Gefühl“
stärken
Die vierte Frage beschäf-
tigte sich mit dem „Wir-Ge-
fühl“ der doch noch sehr
skeptischen Bürger. Für Abt
steht das persönliche Ge-
spräch hier ganz oben auf
der Agenda. Er werde auf

jeden Fall auch bestimmte
Zeiten wöchentlich in Nas-
sau sein und hier den Bür-
gern zur Verfügung stehen.
Transparenz schreibe er da
ganz groß. Bruchhäuser
sieht das als langen Pro-
zess. Vor allem Gemeinden
wie Geisig, die mit 94 % ger-
ne in die VG Nastätten
wechseln würden, gelte es
zu überzeugen. Er sieht die-
se Aufgabe vor allem als
Bürgerbewegung von un-
ten, Vereine müssten hier in
die „Pflicht“ genommen
werden. Eschenauer möch-
te als gutes Beispiel voran-
gehen. So sei er zwar in
Bad Ems aufgewachsen
und dort zur Schule ge-
gangen und lebe in Arz-
bach, doch seine Mutter ist
aus Obernhof. Wenn alle ihr
egoistisches Denken etwas
ablegen, dann ist er sich si-
cher, dass die neue Ver-
bandsgemeinde gut zu-
sammenwächst. Krätz kann
diese Frage durch ihren
Wohnort im Westerwald
sehr objektiv betrachten
und möchte das Wir-Gefühl
vorleben. Für alle Gemein-
den habe sie ein offenes
Ohr. Doch bei ihrer Rund-
reise durch die neue VG ha-
be sie schon sehr viel Be-

geisterung erlebt, viele Ge-
meinden seien da schon
weiter. Winkler sieht das
Problem darin, dass
„zwangsfusioniert“ wurde.
Die Einigkeit werde Zeit
brauchen und viel Arbeit er-
fordern, aber der Anfang sei
in vielen Vereinen gemacht,
z.B. die Zusammenarbeit
des Kabarett Casablanca.

Die Rolle von Handel,
Handwerk und Gewerbe
Frage Nummer fünf zielte
auf die Förderung des Han-
dels, Handwerks und des
Gewerbes ab. Bruchhäuser
sieht dabei die Wirtschafts-
förderung als Kernaufgabe.
Dazu solle ein Wirtschafts-
förderer eingestellt werden,
außerdem müsse es einen
„Runden Tisch“ der örtli-
chen Wirtschaft und ein
Leerstandsmanagement
geben. Eschenauer plädiert
ebenso für eine neue
hauptamtliche Stelle auf
diesem Sektor. Die Förde-
rung müsse ganzheitlich
laufen und Gewerbegebiete
ausgebaut werden. Krätz
bietet ebenfalls einen An-
sprechpartner für die Wirt-
schaftsförderung an, dieser
soll freie Flächen doku-
mentieren und bewerten,
Ansiedlungswünsche er-
fassen, Standorte vermark-
ten, Existenzgründer bera-
ten und ein Netzwerk mit
der heimischen Wirtschaft
erstellen. Auch Winkler
spricht von einer neuen
Stelle zur Wirtschaftsförde-
rung. Außerdem gäbe es ei-
nen Verband der Wirt-
schaftsförderer. Das könne
man sich mal näher an-
schauen und mit diesem
zusammenarbeiten. Städte
wie Neuwied und Mayen
seien dort ebenfalls Mit-
glied. Abt möchte einen
Tisch für Unternehmer
gründen, die selbstständig
ein Konzept erarbeiten, also
keine neue Stelle, sondern
ein Gremium der Unter-
nehmer, denn Unternehmer
käme ja von unternehmen.
Dieses solle dann dem Rat
Vorschläge unterbreiten.

Was geschieht
mit den Leerständen?
Die Wiederbelebung der
Stadtkerne und das Leer-
standsmanagement wur-
den in Frage 6 erörtert.
Eschenauer möchte mit
beispielsweise Straßenfes-
ten diese Regionen am Le-
ben erhalten. Die Behörde
solle schnell handeln, um
Leerstände wieder zu fül-
len. Außerdem müsse es für
neue Unternehmen preis-
lich attraktiv sein. Krätz sieht
das nicht als Aufgabe der
Verbandsgemeinde, möch-
te aber ein Leerstands-

Screening mit Bestands-
aufnahme, Fotos und Be-
wertung erstellen. Laden-
lokale könnten auch zu-
sammengelegt werden.
Wichtig sei auch, Besitzer
und Experten an einen Tisch
zu bringen. Winkler sieht
das als eine Mammutauf-
gabe, die der Wirtschafts-
förderer durch eine Karto-
graphierung übernehmen
soll. So könne man den Ge-
meinden unter die Arme
greifen. Auch bei Nachbar-
gemeinden könne man da
gute Ideen „abschauen“. Abt
betont, dass Bad Ems schon
ein Leerstandsmanage-
ment habe. Es sei zwar kei-
ne VG-Aufgabe, aber man
solle auf die Besitzer zuge-
hen. Er nannte als Beispiel
einen Unternehmer in Ham-
burg, der nicht mal wusste,
dass er eine Immobilie in
Bad Ems besitze. Bruch-
häuser möchte alle Grund-
stückseigentümer der
Leerstände an einen Tisch
holen. Das sei dann Aufga-
be des neuen Wirtschafts-
förderer. Doch es gäbe sehr
gute Ansätze. Beispielswei-
se der Werbering Nassau
arbeite da sehr gut.

Qualifizierten Fachkräften
einen Anreiz bieten
Wie neue Fachkräfte und
Auszubildende in die neue
VG gelockt werden und die
„Alt-Bürger“ in der VG ver-
bleiben sollen, war Schwer-
punkt der vorletzten Frage.
Krätz erwähnte die hervor-
ragenden Standortfaktoren
in der neuen VG. In einem

Internetauftritt müsse man
diese deutlich machen. Fle-
xible Beratung für Familien,
Wohnangebote für ältere
Menschen, der Ausbau der
Infrastruktur und die Ko-
operation des Gewerbes mit
Hochschulen sollen hier zur
Lösung beitragen. Winkler
stellte die erfolgreichen Un-
ternehmen der Region he-
raus. Diese müsse man er-
mutigen, weiter zu machen.
Kooperationen seien sehr
wichtig und dass man den
Überblick behalte. Eine gu-
te Schulstruktur müsse er-
halten bleiben und Schul-
schließungen vermieden.
Außerdem habe die Region
sehr gute Standortfaktoren.
Abt möchte eine Fernseh-
plattform für die Region er-
arbeiten, dort könnten sich
dann das Gewerbe und
Vereine präsentieren. Au-
ßerdem solle es einen eh-
renamtlichen Jugendver-
bandsgemeinde-Bürger-

meister geben, um die Ju-
gend zu unterstützen. Ein
Bürgerausschuss solle den
Bewohnern mehr Mitspra-
che einräumen. Bruchhäu-
ser betonte, dass laut Sta-
tistik die Einwohnerzahl der
VG in den nächsten Jahren
von 28 000 auf 24 000 sin-
ken werde. Um das zu ver-
hindern, müssten die
Schlagworte Wohnraum,
Arbeitsort, Einkaufen, Kin-
dergarten, Schule, Bildung,
Ortskerne und die medizi-
nische Grundversorgung
gestärkt werden. Dazu kä-
men Bildungspakte mit
Schulen und der Industrie.
Eschenauer nannte als Bei-
spiel drei Ärzte aus seiner
Abiturklasse, die in die Re-
gion zurückkehrten. Diese
sagten, dass das Leben
hier lebenswert und be-
zahlbar sei. Eine Stärkung
der Ausbildung und der Inf-
rastruktur sei aber unum-
gänglich.

Die wohl interessanteste
Frage war, was die Kandi-
daten bei einer möglichen
Wahl den Bürgern verspre-
chen würden?
Winkler möchte keine Un-
terschiede zwischen Bad
Ems und Nassau machen
und das Zusammenwach-
sen fördern. Außerdem be-
tonte er, dass er den Bür-
gern erhalten bleibe, nach-
dem er in seiner politischen
Laufbahn bereits in Berlin
tätig war. Abt versprach ei-
ne positive Regionalent-
wicklung, außerdem einen
transparenten und effizien-
ten Verwaltungsbetrieb. Au-
ßerdem möchte er Vereine
und das Ehrenamt mit
120 000 Euro seiner Bezü-
ge unterstützen. Bruchhäu-
ser möchte mit voller Kraft
eine gut geführte VG prä-
sentieren. Eschenauer
spricht von der Zusam-
menführung der VGs wie im
Sport mit Fairness, Koope-
ration und Vertrauen. Er
werde für gute Stimmung
sorgen und hofft, nach acht
Jahren wiedergewählt zu
werden. Marion Krätz
möchte mit voller Kraft, neu-
en Ideen, Verstand, Sinn
und neutralem Blick agie-
ren.
Eine sehr gelungene Ver-
anstaltung, die einen Über-
blick der Wahlthemen Tou-
rismus, Handel, Gewerbe
und Handwerk der einzel-
nen Kandidaten bot. Eine
weitere Veranstaltung der
übrigen Themen wäre si-
cher für viele Bürger hoch-
interessant.

Einer dieser fünf Kandidaten wird das Rennen machen: (v. links) Berny Abt, Claus
Eschenauer, Uwe Bruchhäuser, Marion Krätz und Josef Winkler kandidieren für das
Amt des Bürgermeisters der neuen Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau.

Fünf Kandidaten und jede Menge Ansatzpunkte, um Ver-
besserungen zu erreichen – im September haben die
Bürger nun die Wahl.

Das Leifheit-Kulturhaus war anlässlich der Vorstellung
der VG-Bürgermeisterkandidaten gut gefüllt.
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Bürgermeister-Kandidaten der neuen VG Bad Ems-Nassau stellen sich vor
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