
Hans-Joachim Stief  Albertinumweg  2,  54568  Gerolstein 
 ℡ 06591-985320 
 Mobil 0152 21630584 
 Mail hans@stief-gerolstein.de 
 Web www.hjst.net 
 
 25.05.2011 

Herrn 
Stadtbürgermeister  
Bernd May 
Rathaus Gerolstein 
 
Nachrichtlich: 
Fraktionen des Stadtrates 
Verwaltung, TW 
Kommunalaufsicht 

Bezug: Meine Mail (angefügt) vom 19. März 2011  „Getürkte Statistik?“  

 

 
Sehr geehrter Herr May, 
 
leider haben Sie auf meine Mail vom März mit der Bitte um Überprüfung der  Ihnen von der 
TW genannten Zahlen in der von Ihnen veranlassten Ausschreibung vom 16.03.11 weder 
geantwortet noch in der Sache reagiert.  
Meine Feststellung, dass die getürkten Zahlenangaben „nicht für die Seriosität von TW?, 
Verwaltung? oder Stadtpolitik“ sprechen ist bestätigt worden, und von einem „bedauerlichen 
Versehen“ kann auch nicht mehr die Rede sein: 
Die Prospekttäuschung (Ausschreibungsbetrug?) mit der wundersamen Steigerung von 
124868 (statistisches Landesamt 2010) auf ca. 220000 Übernachtungen in der 
Ausschreibung besteht weiterhin :  
.http://www.gerolstein.de/vg_gerolstein/Aktuelles/Ausschreibung%3A%20Verpachtung%20St
adthalle%20Restaurant%20Rondell%20Gerolstein/ 
 

 
 



Als Stadtbürgermeister und einer der Hauptgesellschafter der TW sollten Sie auch der Frage 
nachgehen und im Interesse der Stadt beantworten, 

• warum die TW als Wirtschaftsförderungs - GmbH weder das Marketing des VG – 
eigenen Hallen- und Freibades abdeckt noch auch nur ansatzweise die Vermarktung 
der für das ganze Gerolsteiner Land wichtigen Rondellhalle und des privaten Hotel- 
und Gaststättengewerbes in Betracht zieht. 

• warum  die Stadt stattdessen seit 2003 mit zig-tausenden Euro ein „gemeinnütziges“ 
Unternehmen einer Nachbargemeinde fördert und ihm ein Gleisgrundstück ohne jede 
Vertragsregelung überlässt, dessen BW in direkter Konkurrenz zur Bewirtschaftung 
des Rondells steht. 

• warum in Anbetracht der selbstauferlegten Leitlinien Struktur, materielle und 
personelle Ressourcen des TW nicht bessere Ergebnisse zur Folge haben und nur 
durch Zahlenmanipulation und getürkte (Jahres-)berichte die Daseinsberechtigung 
des TW nachgewiesen werden kann.  
http://www.hjst.net/Stadtentwicklung/Touristik/Bilanz_und_Auswertung_/Stadt_-
_TW/stadt_-_tw.html 
 

• warum die 14 Punkte (Forderungen, Bedingungen, auch seitens der Stadt, aus  der 
VG-Ratssitzung vom 24.11.09  als Teil der Beschlussfassung) immer noch nicht 
umgesetzt sind, und folglich das seit Jahren von BM Pauly der Stadt versprochene 
Mitspracherecht immer noch nicht festschrieben ist und wirksam werden kann: 
http://www.hjst.net/Stadtentwicklung/Verkehrsplanung/Eisenbahn/Gerolsteiner_Bahni
mmobilien/Bahnbetriebswerk_BW/bahnbetriebswerk_bw.html 

Auch dieser Vorgang ist neben anderen aktuell in der Presse beschriebenen und der 
Verwaltung und Ihnen geschuldeten städtischen Problemfeldern exemplarisch für die 
Inkompetenz der Verwaltung mitsamt deren politischer Führung in Stadt und VG. Beide sind 
deshalb nicht nur für den materiellen Schaden sondern auch für die schäbige 
Außendarstellung und das miese Image unserer Heimatstadt verantwortlich. 

Mit der Hoffnung, dass Sie „vielleicht doch noch die Kurve kriegen“ verbleibe ich   

 

mit freundlichen Grüßen 

Hans Stief 

 


