
Mit aller Kraft 

für St. Goar! 

St. Goar - aktuell - 

In dieser Ausgabe: 

Das Werk ist vollbracht: 
Neues Rheingoldbad in 
Werlau - Thomas Bun-
gert ist zuerst dafür 
herzlich zu danken. 
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Ein guter Tag für  
St. Goar und die Region: 
Das neue Rheingoldbad 
in St. Goar-Werlau wur-
de feierlich eröffnet. 
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Was will man mehr:  
Alt und Jung erfreuten 
sich bei strahlendem 
Sommerwetter im  
neuen Rheingoldbad in 
St. Goar-Werlau 
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Bereits am ersten offizi-
ellen Badetag zählte das 
Rheingoldbad über 1.500 
zufriedene Gäste. 
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Wichtiger Hinweis: 
Einwohnerversammlung 
am Mittwoch, dem  
28. Juni 2017 um 19 Uhr 
in der Rheinfelshalle. 
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tung immer sauber und gepflegt 
war, so als sei sie ihr Eigentum.  

Ungezählt sind die Wachstunden der 
Mitglieder der örtlichen DLRG, die 
ebenfalls im Ehrenamt für die  

Sicherheit der ihnen anvertrauten 
Badegäste sorgten. 

Und auch Artur Pierau, der 
Schwimmmeister über viele, viele 
Jahre, hat für seine Tätigkeit ein 
herzliches Wort des Dankes verdient.  

Es ist nicht selbstverständlich, dass 

sich in einer Zeit, in der immer mehr 
Schwimmbäder wegen ihrer finanzi-
ellen Unrentabilität geschlossen wer-
den, in unserer Verbandsgemeinde 
diesem Trend entgegengewirkt wird.  

Es bleibt zu hoffen, dass sich das 
Rheingoldbad künftig über viele Be-

sucher aus der gesamten Region 
freuen darf und die Kinder auch dort 

wieder schwimmen lernen können. 

Innerhalb eines Jahres ist es gelungen, 
in St. Goar-Werlau in Trägerschaft der 
Verbandsgemeinde St. Goar-Oberwesel 
ein wunderschönes neues Freibad zu 
bauen. Es kostet mehr als 4 Millionen 

Euro und das ist gut angelegtes Geld 
für die Menschen am Mittelrhein und 
für den regionalen Fremdenverkehr. 

Dass dieses Werk in so kurzer Zeit ge-
lungen ist, hat sicher viele gute Grün-
de. Vor allem ist dem Verbandsbürger-
meister Thomas Bungert dafür zu dan-

ken.  

Als sich im Jahre 1999 durch die Kom-
munalwahlen in der Stadt St. Goar und 
in der Verbandsgemeinde St. Goar-
Oberwesel die Mehrheitsverhältnisse 
umkehrten, die CDU die politische Ver-
antwortung übernahm und in der Folge 

Thomas Bungert in das große Rathaus 
in Oberwesel einzog, wurde die drohen-
de Schließung des hoch defizitären 
Rheingoldbades durch die Übernahme 
der Trägerschaft durch die Verbandsge-
meinde vermieden. 

Durch eine kluge Haushaltspolitik wur-

de danach die Verbandsgemeinde unter 
der Ägide von Thomas Bungert, inzwi-

schen durch die Wählerinnen und Wäh-
ler zweimal eindrucksvoll im Amt be-
stätigt, schuldenfrei. Das führte dazu, 
dass der Verbandsgemeinderat einmü-

tig grünes Licht für den Bau eines neu-
en Rheingoldbades gab und sich das 
Land Rheinland-Pfalz daran spürbar 
finanziell beteiligte. Thomas Bungert 
erklärte bei der Eröffnung, dass er stolz 
auf das gelungene Werk sei und das zu 
Recht. 

Es gilt aber auch den Menschen zu dan-
ken, die über Jahrzehnte im Ehrenamt 
im Rheingoldbad tätig waren. Über Ge-
nerationen sorgten die Mitglieder des 

Fördervereins dafür, dass die Einrich-

Das Werk ist vollbracht: Neues Rheingoldbad in Werlau - 

Thomas Bungert ist zuerst dafür herzlich zu danken. 

Thomas Bungert 
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Es war ein guter Tag für  

St. Goar und die Region, als 

das neue Rheingoldbad in  

St. Goar-Werlau seiner Be-

stimmung übergeben wurde. 

Dazu begrüßte Verbandsbür-

germeister Thomas Bungert 

zahlreiche Gäste (Bild oben 

links), die sich mit ihm dar-

über freuten, dass auf der 

Rheinhöhe vis-à-vis der Burg 

Rheinfels wieder unbeschwer-

ten Badefreuden nachgegan-

gen werden kann.  
 

Der rheinland-pfälzische 

Staatsminister Roger Lewentz 

MdL, übergab - assistiert von 

Landtagsvizepräsident Hans-

Josef Bracht und Stadtbürger-

meister Horst Vogt - die Jubi-

läumsfahne des Landes an 

Thomas Bungert. (Bild oben 

rechts)  
 

Auch aus den Verbandsge-

meinden in der Nachbarschaft 

wurde Thomas Bungert mit teil-

weise originellen Gastgeschen-

ken bedacht. Norbert Kleemann 

und Karl Moog, die Beigeordne-

ten aus der benachbarten Ver-

bandsgemeinde Emmelshausen 

übergaben gemeinsam ihr 

Gastgeschenk mit einem un-

zweideutigen Hinweis auf die 

bevorstehende Kommunal– und 

Gebietsreform, über den sich 

Minister Roger Lewentz ganz 

offensichtlich köstlich amüsier-

te. 
 

Auch die bei dieser Gelegenheit 

im Hintergrund stehenden 

geistlichen Herren, Pfarrer 

Wolfgang Krammes und Pastor 

Manfred Weber, die das neue 

Freibad einsegneten, schienen 

den gutnachbarschaftlichen 

Wink mit dem Zaunpfahl aus 

der Nachbarschaft ebenso zu 

verstehen wie auch St. Goars 

Stadtbürgermeister Horst Vogt. 

(Bild unten links) 

Man hatte es schon vorher 

läuten hören, dass Thomas 

Bungert und Landrat Dr. Mar-

lon Bröhr zur offiziellen Eröff-

nung mit Horst Vogt und dem 

Minister das Band durch-

schneiden würden. (Bild un-

ten rechts) 

Thomas Bungert war eigens 

zuvor in die Sommerfrische 

gefahren, um sich auch vom 

Landrat etwas farblich abzu-

setzen. Politisch sind die bei-

den ja gleichermaßen gefärbt.   

Er war auch Tage vor der Ein-

weihung bereits gesichtet 

worden, als er probeweise 

seine ersten Bahnen im frisch 

gefüllten Becken zog.  

Jedenfalls machten sich die 

beiden beim Scherenschnitt 

neben den in feinem Zwirn 

gewandten Vogt und Lewentz 

gut, um anschließend ihre 

Salti vom Ein– und Dreime-

terbrett gekonnt zu absolvie-

ren. 

Ein guter Tag für St. Goar und die Region:  

Das neue Rheingoldbad in St. Goar-Werlau wurde feierlich eröffnet. 
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Was will man mehr: Alt und Jung erfreuten sich bei strahlendem 

Sommerwetter im neuen Rheingoldbad in St. Goar-Werlau. 

Darauf hatten die Badefreunde gewartet: Ein beheiztes Freibad in herrlicher Natur. 

Die Übungen der DLRG waren bei  

den Kindern sehr gefragt. 

Am Springerbecken waren vom Ein– und 

Dreimeterbrett Mutproben angesagt. 

Sonne, Sand und blaues Wasser - die 

Badeaufsicht hat ein wachsames Auge. 

Die Damen vom Förderverein sorgten  

für Kaffee und Kuchen. 
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Bereits am ersten offiziellen Badetag zählte das Rheingoldbad über 

1.500 zufriedene Gäste. 

Die neue Volleyballanlage im Rheingoldbad 

wurde rege genutzt. 

Hier beginnen bereits die ersten Vorberei-

tungen zum Erwerb des Seepferdchens. 

Nach der feierlichen Eröffnung und dem Tag der offenen Tür kamen am ersten offiziellen 

Badetag über 1.500 Gäste in die wunderbare Freizeiteinrichtung. 

Wichtiger Hinweis: 

Am Mittwoch, dem 28. Juni findet um 19 Uhr in der Rheinfelshalle  
eine Einwohnerversammlung statt, zu der Stadtbürgermeister  

Horst Vogt eingeladen hat.  
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