
Heftiger Schlagabtausch um Wengelsbacher Straße. Man möge denken, schon 
wieder ein neuer aktueller Artikel in der Rheinpfalz. 

 
Weit gefehlt, der Artikel stammt vom 09.06.2010. 

 
Das Interessante an dem Artikel ist, dass sich das damalige Ratsmitglied und der heutige 1. 
Beigeordnete der Ortsgemeinde Schönau, Rudolf van Venrooy, vehement gegen den Ausbau 
der Straße ausspricht. Hier besteht dringender Erklärungsbedarf Herr van Venrooy! 
 
An dem damals bereits vorhandenen defizitären Haushalt der Ortsgemeinde hat sich nicht nur 
nichts gebessert, sondern die Haushaltssituation wurde in den zurückliegenden Jahren immer 
dramatischer. Die CDU-Ratsmitglieder, dessen Fraktion Herr van Venrooy damals angehörte, 
lehnte den Ausbau u. a. wegen des Ausbauvolumens von 585.000 Euro ab. 
 
Zitat aus dem Zeitungsbericht: 
Mit Blick auf die hohe Pro-Kopf-Verschuldung, die in Schönau Ende 2009 bei 590 Euro und 
damit weit über dem Landesdurchschnitt von 310 Euro lag, sagte van Venrooy: Wir müssen 
uns sehr genau überlegen, was unbedingt notwendig ist. In der Wengelsbacher Straße besteht 
nach Meinung der CDU-Räte und der meisten Anlieger kein vordringlicher Handlungsbedarf. 
Zitatende 
 
Herr van Venrooy, bitte beantworten Sie folgende Fragen: Da sich die pro Kopf 

Verschuldung nicht verringert hat, wieso sind Sie heute für einen Ausbau, der die Bürger 

Schönaus noch deutlich höher belastet, wie der seinerzeit gefasste Beschluss dies vorsieht? 

Warum muten Sie heute den Bürgern diese noch erheblich höheren Kosten zu? Wieso halten 

Sie einen Ausbau, der ca. 300.000 Euro höhere Kosten verursacht für gerechtfertigt?  
 
In dem damaligen Investitionsprogramm steht, die Straße ist in einem desolaten baulichen 
Zustand.  
 
Zitat aus dem Zeitungsbericht: 
Dem widerspricht van Venrooy vehement: „Die Straße sieht zwar nicht schön aus, aber sie ist 
nicht desolat und schon gar nicht gefährlich. Hier belasten wir den Geldbeutel der Bürger 
ohne triftigen Grund. 
Zitatende 
 
Herr van Venrooy, bitte beantworten Sie folgende Fragen: Wieso sehen Sie heute 

Handlungsbedarf, obwohl sich an der Straße selbst in den letzten Jahren keine signifikanten 

Veränderungen ergaben? Wieso halten Sie heute eine Belastung der Geldbeutel der Bürger in 

noch deutlich höherem Umfang für gerechtfertigt? 

 
 
Meine Recherchen ergaben, dass sich an dem Zustand der Straße in den letzten Jahren nichts 
Grundlegendes geändert hat. Lediglich hat sich der Zustand an einige Stellen oberflächlich 
verschlechtert. Dies ist jedoch mit geringen Mitteln zu beheben.  
 
Zitat aus dem Zeitungsbericht: 
… van Venrooys Vergleich des Ausbaus mit „goldenen Wasserhähnen“… 
Zitatende 
 



Herr van Venrooy bitte beantworten Sie folgende Fragen: Wieso hielten Sie seinerzeit 

„goldene Wasserhähne“ für verwerflich und unterstützen heute eine Planung, die quasi 

„Dreifach-goldene-Wasserhähne“ beinhaltet? Warum wird nicht die einfache Variante des 

Ausbaus realisiert, die deutlich weniger kostet und mit denen sich die meisten Bürger 

Schönaus und die Bürger der Wengelsbacher Straße identifizieren können?  

 
 
Zitat aus dem Zeitungsbericht: 
Bei dieser Argumentation wollte dem Antragsteller (redaktionelle Anmerkung Herr van 

Venrooy) freilich nicht einleuchten, weshalb außer 25.000 Euro Planungskosten für 2010 
weitere 560.000 Euro für den Ausbau in den Folgejahren bis 2013 eingestellt sind. „Es ist 
nicht im Sinne der Bürger. 
Zitatende 
 
Herr van Venrooy bitte beantworten Sie folgende Fragen: Wieso hielten Sie seinerzeit 

Planungskosten von 25.000 Euro und Ausbaukosten in Höhe von 560.000 Euro nicht im Sinne 

der Bürger? Wieso meinen Sie, dass heute Ausbaukosten, die sich um ca. 300.000 Euro 

erhöht haben, im Sinne der Bürger sind? Können Sie garantieren, dass es bei diesen 

Mehrkosten bleibt? Besteht die Möglichkeit, dass sich die Kosten noch weiter erhöhen? 
 
Zitat aus dem Zeitungsbericht: 
Den Kompromissvorschlag Sabrina Müllers (CDU) eine Bürgerversammlung einzuberufen, 
lehnte Boeck ab. 
Zitatende 
 
Frau Müller, wieso sind Sie heute vehement gegen eine Bürgerbeteiligung zu einem frühen 

Zeitpunkt gewesen, obwohl sie damals eine Bürgerbeteiligung gefordert haben? 

 

Hier noch einige Punkte in Erinnerung gerufen. 
Betonsteinpflaster über die gesamte Ausbaufläche mit einer Ableitung des 
Oberflächenwassers in der Straßenmitte mag zwar dekorativ sein und im verkehrsberuhigten 
Innenbereich von Städten durchaus seine Berechtigung haben, wenn es darum geht, den 
Fußgängerbereich auch gestalterisch abzugrenzen. Die Wengelsbacher Straße ist aber de facto 
eine Durchgansstraße, auch wenn es viele Anwohner bedauern; der kleine Grenzverkehr 
zwischen Schönau und Wengelsbach besteht nach wie vor und sollte auch für die Bürger 

der beiden Orte nicht verhindert werden. An manchen Wochenendtagen fahren allerdings 
bis zu 300 Fahrzeuge diesen Weg und verursachen eine nicht geringe Lärmbelästigung oft bis 
nach Mitternacht. Betonsteinpflaster wird gewiss nicht dazu beitragen, das Abrollgeräusch zu 
vermindern. Das gilt insbesondere für schwere Forstfahrzeuge mit mehr als 40 Tonne, die 
nach wie vor die Wengelsbacher befahren werden. Der derzeitige Asphaltbelag hat 
jahrzehntelang dieser Belastung standgehalten und zeigt kaum nennenswerte Absenkungen. 
Was soll man von dem geologischen Gutachten halten, aus dem laut Aussage von Herrn 
Burkhart (Bauamt der Verbandsgemeinde) hervorgeht, „dass der Unterbau der jetzigen 
Schwarzdecke bei weitem nicht die erforderliche Tragfähigkeit aufweise“? Die Behauptung, 
dass Asphalt keinesfalls günstiger als Pflaster sei gilt nur dann, wenn die Straße mit einer 
mittigen Wasserrinne und einem erhöhten Niveau an den Rändern gebaut wird. Würde man 
die ursprüngliche Wasserführung mit einem gleichmäßigen Gefälle zur oberen Hangseite 
beibehalten, könnte man die Asphaltdecke kostengünstig mit Maschinen aufbringen, hätte 
keine Niveauveränderung und nicht die teure Anpassung an private Grundstücke. Teile der 
Schönauer Bürger würden durch diese geeignete und machbare Variante nicht in die 
Verschuldung getrieben.  



 
Frau Müller, Herr van Venrooy, warum wird diese Variante von Ihnen kategorisch und ohne 

nachvollziehbare Begründung abgelehnt. Wurde seinerzeit im Gemeinderat diese Variante 

überhaupt in Erwägung gezogen oder haben Sie sich schon im Vorfeld auf die von Ihnen 

bevorzugte Variante kompromisslos festgelegt? 

 
Wenn die vom Gemeinderat bevorzugte Variante umgesetzt werden würde, so müsste wegen 
der Gleichbehandlung die übrigen Gemeindestraßen in ähnlich aufwendiger Art und Weise 
ausgebaut werden. Ein wahrlich beängstigendes und absurdes Szenario.  
 
Der Gemeinderat hat scheinbar nicht in ausreichender Form die besonderen Gegebenheiten 
des kleinen Dorfes Schönau berücksichtigt. Dazu zählt seine Topologie, seine Infrastruktur, 
seine geschichtliche Entwicklung mit Zu- und Abwanderung, die Bevölkerungsdichte und 
insbesondere die finanzielle Situation. Schönau hat in den letzten ca. 50 Jahren die Hälfte 
seiner Bevölkerung verloren. Es ist nicht verwunderlich, dass sich viele Einwohner fragen: 
Wollen sich da einige wenige eine Prachtstraße vor die Tür bauen und dies auf Kosten der 
Allgemeinheit? Diese Frage vermag ich nicht zu beantworten. Dies können nur die 
betroffenen Anwohner selbst. Erforderlich ist die geplante Ausbauweise technisch und 
planerisch jedenfalls nicht. Es gibt wie weiter oben kurz angerissen andere Möglichkeiten, 
man muss sie nur sehen wollen! 
 
Ich wiederhole meine Aufforderung an die Gemeindeführung, die Ausbauweise zu 
überdenken und im Sinne des Gemeinwohls zu ändern. Gleichwohl wird der gesamte 
Vorgang noch in diesem Monat (Mai 2017) an die ADD weitergeleitet, um von dort die 
Rechtmäßigkeit der Maßnahme und des Beschlusses überprüfen zu lassen. Betonen möchte 
ich noch, dass es bei der Initiative der Ausbaugegner in der geplanten Form nicht darum geht 
Recht zu bekommen, sondern es geht darum, die beste Variante für alle und nicht nur für 
einzelne Bürger zu realisieren. Im Mittelpunkt aller Überlegungen sollten nicht Gesetze und 
Verordnungen stehen, sondern der Mensch, die Bürger von Schönau, die diese finanzielle 
Belastung verkraften müssten. Meinen Informationen nach hat die Ortsbürgermeisterin 
gegenüber Bürgern behauptet, sie seien selbst schuld, wenn sie hohe Beitragskosten zu zahlen 
hätten, denn größere Grundstücke als 800 Quadratmeter benötige heutzutage niemand. Wenn 
diese Informationen stimmen, bringt die Ortsbürgermeisterin damit ihre Unkenntnis zur 
historischen Entwicklung des Dorfes Schönau zum Ausdruck. Viele Grundstücke wurden im 
Rahmen der Erbfolge weitergegen. Auf die Grundstücksgröße hatten die heutigen Besitzer 
keinen Einfluss. Dazu passt auch die von Frau Müller seinerzeit in der 
Einwohnerversammlung (30.05.2016) gemachte Aussage: „Wenn ein altes Mütterlein die 
Beiträge nicht bezahlen kann, soll das alte Mütterlein zu mir kommen“. Damals hatte ich Frau 
Müller schon gefragt, was sie dem „alten Mütterlein“ antworten will. Diese Frage – wie so 
viele andere – blieben unbeantwortet. 
 
Zum Ende dieses Textes sei nochmal an den Zeitungsartikel von 2010 erinnert. Herr van 
Venrooy, zeigen Sie Charakterstärke und stehen Sie zu den fundamentalen Aussagen von 
2010 oder treten Sie zurück.  


