
trauen geprägt und so muss es auch 
sein. 
Rheingau Echo: Offenkundig macht 
Ihnen die Arbeit für den hessischen 
Teil des Welterbes besondere Freude 

und Sie engagieren sich aus diesem 
Grund über die eigentliche Kernaufga-
be Welterbe hinaus. Stichwort: Bahn-
lärm. Diese Thematik geht über das 
Welterbe hinaus und betrifft entlang 
der Schiene ja auch den gesamten 
Rheingau.  
Karl Ottes: Ich bin den beiden Land-
räten Bernd Röttger und Burkhard Al-
bers dankbar, dass sie mich seit Grün-
dung des Zweckverbandes als Kreis-
beigeordneter von Anfang an mit die-
ser Aufgabe als zuständiger Dezer-
nent betraut haben. Naheliegend war 
und ist hierbei, dass ich als ehemali-
ger Lorcher Bürger mit nunmehr lang-
jährigem Wohnsitz in Rüdesheim viel-
leicht einige Voraussetzungen mit ein-
bringen konnte. Die bereits angespro-
chene Vertrauensbasis ist für mich 
aber die Grundvoraussetzung für mei-
nen Einsatz. In der Tat: Ohne das sehr 
schnell gewachsene freundschaftliche 
Zusammenwirken mit den Partnern 
aus Rheinland-Pfalz würde mir die Ar-
beit naturgemäß nur wenig Freude 
machen. 
Der Bahnlärm belästigt in besonde-
rem Maß die Welterberegion und na-
türlich auch den Rheingau. Da liegt es 
auf der Hand, dass wir auch hier ge-
meinsam an einem Strang ziehen. So-
wohl unsere Gäste, in besonderem 
Umfang aber die Bahnanwohner, wer-
den durch den zunehmenden Güter-
verkehr gesundheitlich und wirtschaft-
lich erheblich geschädigt. Dem Wider-
stand gegen diese Fehlentwicklung 
sollten sich alle Bürger – auch im 

Rheingau – solidarisch anschließen. 
Die Unterstützung durch die ein-
drucksvolle Demo in Rüdesheim 
macht uns Mut und Hoffnung für den 
weiteren Kampf gegen die Politik im 
Bund und gegen die Deutsche Bahn 
AG in dieser Sache. 
Rheingau Echo: Wie werden die Vor-
standsbeschlüsse umgesetzt – wie ist 
der Zweckverband Welterbe personell 
ausgestattet? 
Karl Ottes: Es gibt eine hauptamtliche 
Geschäftsführung mit einem über-
schaubaren Mitarbeiterstab, welcher 
die Beschlüsse des Vorstandes und 
der Verbandsversammlung umsetzt. 
Viele Projekte werden aus Mitteln der 
beiden Länder Rheinland-Pfalz und 
Hessen, daneben aus Zuschüssen 
des Bundes und auch immer stärker 
aus EU-Mitteln finanziert. Ganz klar ist 
deshalb: Das geht nicht ohne eine ent-
sprechende personelle Ausstattung. 
Die Geschäftsstelle ist über die reine 
Verwaltungstätigkeit hinaus An-
sprechpartner für die Mitglieder und ist 
vielfach auch beratend rund um das 
Thema Welterbe unterwegs. 
Rheingau Echo: Wo sehen sie noch 
Problemfelder im Welterbegebiet ? 
Karl Ottes: Die negative Bevölke-
rungsentwicklung im Rheintal lässt 
schon eine besondere Besorgnis auf-
kommen. Arbeitsplätze fehlen und der 
Leerstand von Wohnraum ist unver-
kennbar. Deshalb: Die touristische At-
traktivität muss weiter verbessert wer-
den und hierzu gehört selbstverständ-
lich auch eine weitere Qualitätsver-
besserung im Gastgewerbe. Ein An-
fang ist mit dem vom Zweckverband 
verliehenen Prädikat Welterbegast-
geber gemacht. Aber auch im Erschei-
nungsbild der Rheinorte muss sich 
noch einiges verbessern. 
Zur Verbesserung des touristischen 
Angebotes gehört auch die zügige 
Fertigstellung des Radwegeanschlus-
ses aus Hessen an das rheinland-pfäl-
zische Netz. Der durchgängige Rad-
weg auf der rechten Rheinseite bis Ko-
blenz kann zu einem Erfolgsmodell 
wie der Rheinsteig für die Wanderer 
werden. 
Hessen sollte sich zu einem Zeitplan 
zur Fertigstellung des Radweges zwi-
schen Rüdesheim und Lorch ent-
schließen. Rheinland-Pfalz hat diesen 
längst beschlossen und baut zügig in 
großen Bauabschnitten den Radweg 
in Richtung Lorch aus.  
Rheingau Echo: Zum Abschluss eine 
Grundsatzfrage: Wo sehen sie die Vor- 
und Nachteile bei der Verleihung des 
Welterbetitels durch UNESCO? Ist die 
Anerkennung für Lorch und Rüdes-
heim und insgesamt im Rheintal eine 
Last oder ein Geschenk? 
Karl Ottes: Diese Frage kann ich sehr 
schnell beantworten und ich denke, 
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10 Jahre Welterbe Oberes Mittelrheintal 
UNESCO-Anerkennung: Vor – oder Nachteil / Last oder Geschenk? 
Rüdesheim. Am 25. Juni begeht das 
Welterbe Oberes Mittelrheintal seinen 
10. Jahrestag der Anerkennung durch 
die UNESCO mit einem Festakt auf 
einer Schifffahrt zwischen Rüdes-
heim/Bingen und der Loreley unter 
Beteiligung der beiden Ministerprä-
sidenten Kurt Beck (Rheinland-Pfalz) 
und Volker Bouffier (Hessen). 
Das 10-jährige Jubiläum war für Rein-
hold Forschner Anlass für ein Ge-
spräch mit dem Welterbedezernenten 
Karl Ottes, welcher für das Land Hes-
sen, den Rheingau-Taunus-Kreis so-
wie für die beiden Städte Lorch und 
Rüdesheim die Interessen der hessi-
schen Partner im Vorstand des 
Zweckverbandes Welterbe vertritt. 
 
Rheingau Echo: Was bedeutet es für 
das Obere Mittelrheintal UNESCO 
Welterbe zu sein? Haben sich alle An-
strengungen vor zehn Jahren gelohnt, 
um den Welterbestatus zu erlangen? 
Karl Ottes: Die Zugehörigkeit zu den 
vielen anerkannten Kultur – und Na-
turstätten in aller Welt ist schon etwas 
ganz Besonders. Unser Mittelrheintal 
ist eingereiht und auf einer Ebene mit 
den großen Kulturdenkmälern und 
den schützenswerten Naturlandschaf-
ten auf unserem Globus zu finden, wie 
z.B. die Chinesische Mauer, Schloss 
Sanssouci mit seinen Parklandschaf-
ten wie auch den Pyramiden von Gi-
zeh und dem Nationalpark Grand Ca-
nyon in den USA. Alle sind Zeugnisse 
vergangener Kulturen, künstlerische 
Meisterwerke oder wie bei uns einzig-
artige Naturlandschaften, deren Un-
tergang ein unersetzlicher Verlust für 
die gesamte Menschheit wäre.  
Wenn man sieht, dass sich – auch 
Deutschland und ganz nah bei uns die 
Stadt Wiesbaden aus Gründen ihrer 
besonderen denkmalgeschützten 
Bauwerke – immer noch sehr viele um 
die Anerkennung bemühen, kann man 
davon ausgehen, dass sich die Bemü-
hungen der beiden Länder Hessen 
und Rheinland-Pfalz in dem aufwendi-
gen Verfahren in den Jahren vor 2002 
– dem Jahr der Anerkennung – auf je-
den Fall gelohnt haben. Wir werden si-
cher im Laufe des Gesprächs noch auf 
die Vorteile zu sprechen kommen. 
Rheingau Echo: Im Rheingau gibt es 
immer wieder mal neue Diskussionen 
um die Rolle des hiesigen Zweckver-
bandes. Wie ist die Zusammenarbeit 
innerhalb dieser gleichen Organisati-
onsform im gemeinsamen Welterbe 
mit Rheinland-Pfalz ? 
Karl Ottes: Bekanntlich hat Rhein-
land-Pfalz eine andere Kommunalver-
fassung wie in Hessen und alle Orts-
gemeinden sind demzufolge Mitglied 
im Zweckverband Welterbe. Es ist 
schon erstaunlich: Die vom ehemali-
gen rheinland-pfälzischen Innen-

minister Karl-Peter Bruch favorisierte 
Form des Zweckverbandes bringt es 
fertig, dass man im Interesse des Tals 
parteipolitische Absichten bei immer-
hin rund 60 Mitgliedern außen vor 

lässt und man sich dort ausschließlich 
sachbezogen um die Fortentwicklung 
des Welterbetals kümmert. Im Rhein-
gau vermisse ich oftmals diesen 
Grundgedanken und dies wirkt sich 
dann entsprechend negativ aus. 
Rheingau Echo: Sie persönlich bil-
den mit den beiden Landräten Günter 
Kern (Bad Ems) und Bertram Fleck 
(Simmern) den Vorstand des Zweck-
verbandes. Fühlen Sie sich dort als Ju-
niorpartner mit dem relativ kleinen 
hessischen Anteil am Welterbe Obe-
res Mittelrheintal als gleichwertiger 
Partner? 
Karl Ottes: Ich bin immer wieder er-
staunt darüber, wie gerade auch unse-
re Belange für Rüdesheim und Lorch 
ihre Berücksichtigung in den Be-
schlüssen sowohl in der Verbandsver-
sammlung, wie auch innerhalb des 
Vorstandes ihre Berücksichtigung fin-
den. Bestes Beispiel ist die vorbild-
liche Unterstützung meiner beiden 
Vorstandskollegen, den Landräten 
Kern und Fleck im Antragsverfahren 
für die besonderen Finanzhilfen des 
Bundes in Sachen Hilchenhaus sowie 
aktuell bei der Restaurierung des Nie-
derwalddenkmales mit der Reaktivie-
rung des Osteinschen Parks. 
Aber auch bei einer Vielzahl von ande-
ren Projekten für unsere Region im 
unteren Rheingau kann ich immer wie-
der auf die volle Unterstützung der 
Partner aus Rheinland-Pfalz zählen. 
Insbesondere die Vorstandsarbeit – 
das will ich besonders betonen – ist 
von einem großen gegenseitigen Ver-

Kal Ottes: Millioneninvestitionen wie bei der langersehnten Wiederherstel-
lung des Hilchenhauses in Lorch, den Arbeiten am Niederwalddenkmal 
und in den Rheinanlagen in Rüdesheim wären ohne die Anerkennung zum 
Welterbe undenkbar gewesen.
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dass die Menschen im Welterbetal – 
auch in unserem hessischen Teil – den 
Welterbetitel dankend angenommen 
haben und diesen nicht als eine Last 
empfinden. 
Viele kennen ja noch die zum Teil quä-
lende Diskussion zu Beginn des An-
tragsverfahrens. Heute, so mein Ge-
fühl, wären auch weitere Teilbereiche 
des Rheingaues froh, wenn man da-
mals vor zehn Jahren die Überlegun-
gen für die Aufnahme z.B. auch des 
Kernbereiches von Kloster Eberbach 
etwas ausführlicher untersucht hätte. 
Und deshalb: Die Bewohner des 
Rheintals – auch die Rüdesheimer 
und Lorcher – können schon ein wenig 
stolz sein, dass ihre nähere Heimat zu 
einer weltweit anerkannten und her-
vorgehobenen Region zählt. Vielen ist 
nicht bewusst, dass die UNESCO sie 
mit ihrem unmittelbaren Lebens-
bereich in eine besondere Liga der in-
ternationalen Kulturstätten einreiht.  
Im Laufe der Zeit wird es uns auch ge-
lingen, für das Rheintal und für unse-
ren hessischen Teil – etwas abseits 
der Rhein-Main-Region – eine beson-
dere Identität zu stiften. Der Anfang ist 
nach zehn Jahren Welterbe auf jeden 
Fall schon erkennbar. 
Auch die Vorteile liegen klar auf der 
Hand: Millioneninvestitionen wie bei 
der langersehnten Wiederherstellung 
des Hilchenhauses in Lorch, den Ar-
beiten am Niederwalddenkmal und in 
den Rheinanlagen in Rüdesheim wä-
ren ohne die Anerkennung zum Welt-
erbe undenkbar gewesen.  
Und diese Entwicklung ruft auch priva-
te Investoren auf den Plan wie z.B. bei 
der schon in Gang gesetzten Verwirk-
lichung eines 40-Betten-Hotels in der 
ehemaligen Lorcher Schule. 
Diese insgesamt erfreuliche Entwick-
lung sollten wir weitergehen. Für Rü-
desheim ist die Anerkennung auf je-
den Fall eine zusätzliche Bereiche-
rung und für Lorch ist sie – insbeson-
dere nach dem Abzug der Bundes-
wehr – eine große Chance. 
Herr Ottes, wir danken Ihnen für das 
Gespräch. 

Sie suchen einen neuen Mieter? 
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Rüdesheim, Geisenheim und Oestrich-Winkel

mehrere Wohnungen + Einfamilienhäuser zur Miete.
Für Vermieter ist unser umfangreicher Service kostenlos!

Unser Erfolg ist Ihr Erfolg! 
Fordern Sie unsere Kompetenz - Wir sind für Sie da!
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Knabenchöre  
in der Basilika 
Geisenheim. (mg) – Am Samstag, 16. 
Juni, veranstaltet der Wiesbadener 
Knabenchor zusammen mit den Tri-
erer Sängerknaben in der Basilika Jo-
hannisberg ein Konzert (Beginn ist um 
19.30 Uhr). 
Es ist heutzutage schon etwas Beson-
deres, wenn 120 Kinder und Jugendli-
che zusammen große Musik darbieten 
– und das auch noch auf sehr hohem 
Niveau. Das es aber möglich ist, be-
weisen die beiden Knabenchöre aus 
Wiesbaden und Trier bei einem ge-
meinsamen Konzert in der Basilika Jo-
hannisberg, bei dem unter anderem 
Mozarts Krönungsmesse und Werke 
von Bach zu Gehör kommen werden. 
Das Kooperationsprojekt wurde durch 
die alte Bekanntschaft der beiden 
Knabenchorleiter initiiert. Der in Wies-
baden aufgewachsene Volker Krebs 
und der ehemalige Kiedricher Chor-
bub Roman Twardy kennen sich be-
reits aus dem Studium. 
Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr. 
Der Eintritt ist frei – Spenden werden 
erbeten.

Den Krebs bekämpfen 
Rüdesheim. – Jeder dritte Mensch in 
der westlichen Welt erleidet in seinem 
Leben eine Tumorerkrankung. Früh er-
kennen, präzise diagnostizieren und 
zielgerichtet und effizient therapieren 
kann Leben retten. Dabei spielt die 
Radiologie eine wichtige Rolle. Mittels 
Computertomographie kann nach 
Krebsherden gesucht, die Tumorart 
erkannt, das Krankheitsstadium be-
stimmt sowie der Therapieerfolg (z.B. 
nach einer Chemotherapie) kontrol-
liert werden. 
Die Fachärztin für Radiologie Dr. med. 
Joanna Dzimiera informiert im Rah-
men des nächsten Patientenseminars 
am SCIVIAS Krankenhaus St. Josef 
über die Bedeutung der Computerto-
mographie bei der Krebserkennung, 
-therapie und -nachsorge. Die Ver-
anstaltung findet statt am Dienstag, 
dem 19. Juni um 19 Uhr im Vortrags-
saal des Schwesternwohnheims.

Mautpläne 
wieder begraben 
Rheingau. – Der ACE Auto Club Euro-
pa hat die bevorstehende Koalitions-
runde aus Union und FDP aufgefor-
dert, die Pläne von Bundesverkehrs-
minister Peter Ramsauer zur Einfüh-
rung einer Pkw-Maut „schleunigst in 
der Versenkung verschwinden zu las-
sen“. Schließlich stehe Bundeskanzle-
rin Merkel mit der wiederholten Ableh-
nung einer Straßennutzungsgebühr 
bei den Wählern persönlich im Wort. 
Der ACE-Sprecher des Kreises Wies-
baden-Rheingau-Taunus, Winfried 
Steinmetz, warf der Bundesregierung 
zugleich vor, bei der Verkehrswegefi-
nanzierung total versagt zu haben. So 
gehe selbst das Bundesverkehrs-
ministerium von Infrastrukturkosten in 
Höhe von bis zu acht Milliarden Euro 
aus, um beim Einsatz von 40-Tonner-
Lkw alleine die dringendsten Baumaß-
nahmen an Straßenbrücken vor-
zunehmen. Andererseits verweigere 
die schwarz-gelbe Koalition die ur-
sprünglich vorgesehene gesetzliche 
Anpassung der Lkw-Maut und ver-
zichte damit seit mehreren Jahre auf 
Millioneneinnahmen. Laut ACE belas-
te ein einziger 40-Tonner-Lkw die 
Straßen so stark wie 160.000 Pkw. Um 
den von einem 7,5 Tonnen schweren 
Lkw angerichteten Schaden zu be-
messen, benötige man immerhin noch 
50.000 Pkw. Steinmetz: „Wer die Kos-
ten für Straßenerhaltungsmaßnah-
men den Verursachern von Schäden 
gerecht anlasten will, der sollte die 
Lkw-Maut erweitern statt eine Pkw-
Maut einzuführen“. Den größten Sa-
nierungsbedarf sieht der ACE auch 
nicht bei den Autobahnen, sondern im 
Bereich von Landesstraßen und kom-
munalen Verkehrswegen. Ramsauer 
aber habe es bislang vermieden zu 
sagen, wohin das Geld aus seinen 

Mauteinnahmen fließen soll. 
Nach Ansicht des ACE bilden gut aus-
gebaute Verkehrswege die Vorausset-
zung für die Mobilität jedes Einzelnen 
und stärken die Wettbewerbsfähigkeit 
Deutschlands als Industriestandort. 
Deshalb wolle man sich auch als Auto-
club einer Debatte über neue Wege 
zur Finanzierung der Verkehrsinfra-
struktur nicht verschließen. Andern-
falls müssten sich Autofahrer mit an-
dauernden Kapazitätsengpässen, 
Staus und Substanzverlusten in der 
Verkehrsinfrastruktur abfinden. 
Nach ihren wiederholten Pkw-Maut-
Ankündigungen müsse die Bundes-
regierung jetzt alle Karten auf den 
Tisch legen und offene Fragen beant-
worten:  Wie viele mautpflichtige Lkw 
gibt es in Deutschland und wie hoch ist 
dabei der Anteil der in- und auslän-
dischen Fahrzeuge?  Wie hoch genau 
sind die Mindereinnahmen durch die 
noch nicht erfolgte Ausweitung der 
Lkw-Maut auf vier- und mehrspurigen 
Bundesstraße und welche Vorhaben 
konnten dadurch nicht umgesetzt wer-
den?  Welche Systemkosten sind seit 
2005 entstanden und mit welcher Ein-
nahme aus der Lkw-Maut rechnet die 
Bundesregierung bis 2015?  Welche 
Prognosen liegen der Bundesregie-
rung vor über zusätzliche Einnahmen 

bei einer Erweiterung der Mautpflicht 
auf alle Nutzfahrzeuge mit einem zu-
lässigen Gesamtgewicht über 3,5 Ton-
nen und über 7,5 Tonnen?

Postfahrer 
wurde bestohlen 
Rheingau. (mg) – Ein Auslieferer der 
Deutschen Post ist bereits am vergan-
genen Mittwoch im Rheingau auf sei-
ner Zustelltour bestohlen worden. Der 
Auslieferer, der am Montag bei der Elt-
viller Polizei Anzeige erstattete, belie-
fert mit einem Lkw die Poststellen im 
Rheingau.  
Während seiner Auslieferungstour am 
vergangenen Mittwochmorgen ent-
wendeten dreiste Diebe aus dem 
Fahrzeug zwei Postkisten mit Briefen 
und Wertgegenständen. Eine der er-
beuteten Kisten stammte aus der Gei-
senheimer Poststelle und die andere 
aus der Poststelle in Oestrich. Wo und 
wann der Diebstahl genau stattgefun-
den hat, ist momentan noch nicht be-
kannt. Zeugen des Diebstahls und 
Hinweisgeber werden gebeten, die 
Polizei in Eltville unter der Telefonnum-
mer 06123-90900 zu informieren.


