
Festakt am 01. August 2019 anlässlich 50 Jahre Gemeinde Wachtberg 

 

Festrede von Bürgermeister a.D. Hans-Jürgen Döring 
 
Meine Damen und Herren, 
 
wir haben vor kurzem die diesjährigen Wachtberger Kulturwochen hinter uns 
gebracht, wiederum sehr erfolgreich und als sympathisches Markenzeichen unserer 
Gemeinde in der Region wahrgenommen. Was mir allerdings auffiel: Man sah Maler, 
Bildhauer, Fotografen, hörte Rezitatoren und Musiker… was fehlte waren 
Filmemacher. Wo doch gerade das bewegte Bild unser öffentlich-kulturelles 
Empfinden prägt, sei es im Adendorfer Drehwerk oder auf dem privaten Smartphone.  
 
Ich bin davon überzeugt, unser heutiges Jubiläum würde eine Thematik liefern, die 
nach einer filmischen Bearbeitung geradezu schreit. Wenn ich Filmemacher wäre, 
würde ich mir dazu folgendes Drehbuch einfallen lassen: 
 
Titel: Wachtberg – ein gelungenes Experiment.  
Nachdenken könnte man darüber, ob der Titel mit einem Fragezeichen zu versehen 
ist – am Ende meines Vortrags können Sie das für sich selbst entscheiden. 
 
Einstellung 1 – Rückblende ins Jahr 1949  
Die Kamera gleitet per Drohne ruhig über das Ländchen und seine benachbarten 
Dörfer, der Wassergraben der Gudenau blinkt in der Sonne, rund um das Rathaus in 
Berkum grasen ein paar Kühe, in Fritzdorf rumpelt ein Ochsenkarren durch die 
Gassen und über Adendorf liegen dicke Rauchschwaden. Töpfermeister brennen 
ihre Irdenware. In Niederbachem wird Rübenkraut gekocht und im Dächelsberg bei 
Oberbachem wird Basalt gebrochen. Es sind von oben nur wenige Menschen 
auszumachen, es gibt auf 50 qkm auch nur rund 6.500, die sich in 13 Dörfern  
verstecken, sofern sie nicht auf den Feldern ackern oder in  Steinbrüchen und  
Tongruben malochen. 
 
Schnitt: 
In kühnem Schwung schwenkt die fliegende Kamera über Kottenforst und Rheintal  
in das nur 20 km entfernte Bonn, zoomt den klassizistischen Monumentalbau des 
Museums König an der nur wenig befahrenen Koblenzer Straße heran. Konrad 
Adenauer und Theodor Heuß treten gestikulierend aus dem Portal. Der 
Parlamentarische Rat hat hier gerade das Grundgesetz der jungen Bundesrepublik 
verabschiedet und die kleine Uni- und kurfürstliche Residenzstadt Bonn zum 
provisorischen Regierungssitz bestimmt. Adenauer wohnt nicht weit entfernt 
gegenüber in Rhöndorf. 
 
Einstellung 2: die hektischen 50er Jahre 
Im Zeitraffer sehen wir, wie Karawanen von Umzugswagen die Straßen verstopfen, 
wie im Ländchen in Windeseile Wohnhäuser entstehen und neue Bewohner 
Sandfiltergräben für ihre Abwässer ausheben lassen. Wirtschaftswege werden zu 
provisorischen Straßen umbenannt  und in wundersamer Metamorphose entwickeln 
sich Äcker zu Bauland.  
Die Bevölkerung wächst rasant. Im 1873 in der Preußenzeit erbauten Rathaus in 
Berkum verweigert Amtsdirektor Josef Schmidt unserem Kamerateam ein Interview 
mit dem Hinweis, dass er für sowas keine Zeit habe. Die Bürgermeister der zehn zum 



Amt gehörenden Gemeinden würden ihm die Bude einrennen, es stünden so 
wichtige Themen wie der Entwurf von Haushaltsplänen für Züllighoven und Holzem 
an und die Protokolle über Sitzungen von zehn Gemeinderäten und mindestens neun 
Ausschüssen seien noch nicht geschrieben. Außerdem würde das Trinkwasser 
knapp, die überall entstehenden Swimmingpools fräßen alles auf. 
 
Einstellung 3: Das Jahr 1968 
In Großformat, von Posaunentönen aus Wagners Rheingold  untermalt, erscheint im 
Düsseldorfer Parlament Innenminister Willi Weyer. Er spricht staatstragend vom 
Bonner Chaos und dass es höchste Zeit werde, dass Bonn und das Umland ihre 
Aufgaben als Regierungssitz endlich besser lösen würden. Er kündigt an, dem 
Landtag einen Gesetzesentwurf zur völligen Neuordnung des Raumes Bonn 
vorlegen zu wollen. In den Rats- und Kreishäusern unserer Region läuten die 
Alarmglocken. … 
 
Wir blenden ab. Ich will das folgende Szenario der heißen Debatten, Hinterzimmer-
Strategien und heftigen Anfeindungen nicht weiter ausspinnen und lieber zu den uns 
angehenden Fakten kommen. Denn schließlich habe ich hier eine Festrede zu 
halten. Worauf ich übrigens ziemlich stolz bin. 
 
Eine kommunale Neuordnung war schlicht  notwendig.  
Das darf man heute ohne Gefahr für Leib und Leben öffentlich behaupten. Vor 50 
Jahren wäre ich da vorsichtiger gewesen. Begründung: Die alte Ämterverfassung der 
kreisangehörigen Gemeinden von 1953 mit ihrer Kleingliedrigkeit  war völlig überholt. 
Sie stammte in den Grundzügen noch aus Napoleons Zeiten, von den Preußen 
übernommen. Im Amt Villip in Berkum gab es zehn selbstständige Gemeinden mit 
eigenen Bürgermeistern, Gemeinderäten, Ausschüssen usw. Die kleine, übrigens 
völlig unterbesetzte Amtsverwaltung war mehr mit innerer Organisation befasst als 
mit perspektivischen Planungen. Die waren aber dringend erforderlich, insbesondere, 
nachdem Bonn 1949 provisorischer Sitz der Bundesregierung geworden war. Und 
den provisorischen Charakter dieser Entscheidung konnte man getrost bezweifeln, 
nachdem Ulbricht 1961 die Mauer errichten ließ und eine rasche Wiedervereinigung 
in weite Ferne gerückt war. 
 
Ob Provisorium oder nicht: Abgeordnete, Mitarbeiter der Ministerien und ihre 
Familien, ausländische Diplomaten, Journalisten und Lobbyisten der Wirtschaft 
drängten ins Bonner Umland. Die Einwohnerzahlen hatten sich bis 1969 verdoppelt. 
Die Kommunalverwaltung kam kaum hinterher, dieser Entwicklung durch eine 
geordnete Bauleitplanung, durch Schulneubau, Straßenbau und Kanalisation zu 
begegnen. Weniger als zehn Prozent der Haushalte waren damals kanalisiert. 
 
Das Gesetz zur kommunalen Neuordnung des Raumes Bonn, das heute vor 
fünfzig Jahren in Kraft trat, schuf Fakten: Die zehn Gemeinden des Drachenfelser 
Ländchens und drei Kommunen des Amtsverbandes Meckenheim wurden zur 
kreisangehörigen Gemeinde Wachtberg zusammengefasst und dem neuen als 
Halskrausenkreis apostrophierten Rhein-Sieg-Kreis zugeordnet. 
 
Es dauerte bis Dezember, bis die Wachtberger einen Gemeinderat gewählt hatten, 
der dann legitimiert war, einen Verwaltungschef zu wählen. Damit war die neue 
Gemeinde als Gebietskörperschaft endlich handlungsfähig. 



Die vier Monate bis dahin wurden durch den Innenminister rechtlich etwas 
problematisch aber letztendlich alternativlos überbrückt: Da kein Rat vorhanden war, 
setzte er den früheren Niederbachemer Bürgermeister Sebastian Luhmer als 
Kommissar für die Wahrnehmung der Aufgaben des Gemeinderats ein. Dessen 
Entscheidungen waren zwangsläufig immer einstimmig – für die Verwaltung ein 
paradiesischer Zustand. Auch die Verwaltungsleitung wurde kommissarisch besetzt 
 
Ab Dezember 1969 ging es los: mit beispiellosem Elan und Engagement fanden 
sich die frisch gewählten 27 Ratsmitglieder aus CDU, SPD und F.D.P. mit den 
Rathausleuten zusammen. Man packte an, Hierarchien und Parteibücher spielten 
keine Rolle. 
Klug war die Entscheidung, die Investitionsmittel der neuen Gemeinde in 
Schwerpunkte zu gliedern: 

• Kanalisation 
• Schulbau – die Schulreform von 1968 mit Aufgabe der alten Volksschule war 

noch nicht realisiert 
• Sonstiges wie Sportstätten, Kindergärten usw. 

Das traf nicht nur die Bedarfslage und damit die Akzeptanz aller 13 Ortsteile, sondern 
entsprach auch dem Auftrag der Landesplanung, die Wachtberg als Unterzentrum 
eingestuft hatte, womit die Schaffung einer Basis-Infrastruktur für die Bürgerschaft 
verbunden war. Von der war bis dato kaum etwas vorhanden -  ich will aber deutlich 
machen, dass man in der früheren Amtsverwaltung durchaus nicht etwas verbummelt 
hätte. Im Gegenteil - manche der damaligen Mitarbeiter spielten in den ersten 
Jahrzehnten der  neuen Gemeinde eine dominierende Rolle. Aber die Bindung der 
Kräfte durch die geschilderten Strukturen und die fehlende Finanzkraft waren 
ausgesprochen lähmend.  
 
In einem großartigen Arbeitsklima und enger Zusammenarbeit zwischen Rat und 
Verwaltung wurde in nur zehn Jahren folgendes auf die Beine gestellt, wobei ich 
gerne betone, dass sich keine Baumaßnahme verzögerte oder finanziell aus dem 
Ruder lief. Sie kommen jetzt an einer kleinen Aufzählung nicht vorbei. 
 
Bis 1979 waren fertiggestellt: 

• Schulzentrum in Berkum mit Aula, Dreifachhalle, Hallenbad mit Liegewiese, 
Turnhallen in Pech, Niederbachem und Adendorf sowie Sportplätze in Villip, 
Pech und Fritzdorf 

• Kindergärten in drei Ortschaften 
• Rathausneubau und Feuerwehrzentrum in Berkum 
• Quantensprung in der Abwasserentsorgung: Transportsammler Berkum-

Mehlem, 2 Kläranlagen und zahlreiche Kanalbaumaßnahmen 
• Neuanlage Rheinhöhenfriedhof in Ließem sowie Erweiterung Friedhof Villip, 

Dorfplatz in Villip und Aufbau eines gemeindlichen Bauhofs. 
 
Was ist eigentlich Gemeinde?  
Wollte man damit zufrieden sein, als reine Zweckorganisation den Bürgern eine 
moderne leistungsfähige Infrastruktur anzubieten? Oder sollte man nicht einen Schritt 
weiter gehen und ein „Wachtberger-Wir-Gefühl“  entwickeln, um die 13 Orte mit einer 
langen, manchmal über tausendjährigen eigenen Geschichte näher 
zusammenzubringen und Alteingesessenen sowie den zahlreichen, aus allen Teilen 
Deutschlands und Europas hinzugezogenen Neubürgern auch emotional eine 
gemeinsame Heimat zu vermitteln? 



Genau das taten wir. Einige der realisierten Ideen : 
• Wir veranstalteten Tage der Offenen Tür, Blumenschmuckwettbewerbe sowie 

zusammen mit dem Kreissportbund Sport- und Spielfeste 
• richteten eine eigene VHS ein  
• und bauten die Kulturangebote aus:  Theater auf dieser Bühne mit 

unglaublicher Auslastung, 
• Bildung eines Jugend- und eines Kammerorchesters sowie eines Kunstkreises 

und eines Laientheaters, das als Studiobühne noch heute auf dieser Bühne 
hier aktiv ist, 

• Bildung eines Jugendparlaments, Herausgabe einer Jugendzeitung und 
Kinoprogramme speziell für junge Leute, dezentral in einzelnen Orten, 

• Ferienfreizeiten, Gewerbeschauen, Konzertprogramme 
• Herausgabe eines eigenen Informationsblattes 
• und vor allem: Einrichtung von Bürgertreffs in fast allen Ortsteilen zur 

Belebung des Dorflebens und der Kontaktmöglichkeiten zwischen 
Alteingesessenen und Hinzugezogenen. 

 
Meine Damen und Herren, 
ich habe bewusst den Schwerpunkt dieser Rede auf die Anfangsjahre gelegt. 
Natürlich ist in den Folgejahren bis heute weiter gebaut und geplant worden, 
vom Neubau des Altersheims der Limbach-Stiftung, bei der die Gemeinde Bauträger 
war, über Komplettierung der Kanalisation, die Konzentration eines Rettungsdienstes 
in der Mitte des Gemeindegebiets, die Schaffung eines Gewerbegebiets und eines 
Einkaufszentrums… 
 
Manches davon war überaus schwierig durchzusetzen, aber das gehört zum 
Selbstverständnis eines pluralistisch und demokratisch organisierten Gemeinwesens. 
Ich werde das Ringen um den machbaren Weg hier nicht thematisieren. 
Es sind auch weitere überaus wichtige Ideen für das Wachtberg-Bewusstsein 
entwickelt worden: die Wachtberger Kulturwochen, zahlreiche Publikationen zur 
Gemeindegeschichte, ich zähle dazu die Ortschafts übergreifende, wesentlich von 
Bürgerinitiative getragene Betreuung  Asylsuchender, die von Bürgern gestaltete 
Partnerschaft mit La Villedieu und Bernareggio… Aber diese Entwicklung haben Sie 
teilweise selbst verfolgt und ich gehe davon aus, dass sie  in ihrem Bewusstsein 
sicher stärker ist verankert als die Anfangsjahre. Und wer sich näher interessiert: Die 
Gemeinde ist im Internet mit einer großartigen Präsentation vertreten, wo Steuerkraft, 
Einwohnerentwicklung, das Vereinsleben usw. sehr informativ dargestellt sind. Sie 
erfahren dort, dass wir heute in der zehnten Wahlperiode nach 1969 im Gemeinderat 
sechs Fraktionen haben, dass in das Bürgermeisteramt eine Frau gewählt ist… 
Letzteres stelle ich aber nicht als Besonderheit heraus. 
 
Ich habe in den 35 Jahren meiner Mitwirkung viele hochinteressante 
Persönlichkeiten kennen gelernt. Sie hier zu benennen und ihre Arbeit für unsere 
Gemeinde zu würdigen würde den Rahmen meines Festvortrags sprengen. Aber 
einen darf ich herausheben: Fred Münch, Wachtberger Eigengewächs aus Pech, 
Beigeordneter und dann ab 1976 fast 25 Jahre lang Gemeindedirektor, hat mit nie 
erlahmender Schaffenskraft, Durchsetzungsfähigkeit  und finanztechnischem Know 
How diese Gemeinde mitgeprägt, natürlich zusammen mit anderen, aber immer an 
vorderster Front. Als ich ihm 2000 hier an dieser Stelle die Urkunde zur Benennung 
als Ehrenbürger überreichen durfte, konnte ich mit Recht behaupten, dass es -  bis 
dahin - kaum ein öffentliches bauliches Projekt im neueren Wachtberg gibt, das nicht 



von ihm initiiert wurde. Er starb viel zu früh, kurz nach seinem Eintritt in den 
‚Ruhestand. 
 
Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss.  
 
2003 hielt der damalige Ministerpräsident unseres Landes, Wolfgang Clement, 
eine Festrede zum 600jährigen Bestehen des historischen Drachenfelser Ländchens. 
Er stellte heraus, dass er die Gemeinde Wachtberg als hervorragendes  Beispiel 
für eine gelungene Neuordnung ansehe. 
 
Heute, 16 Jahre später, dürfte sein Urteil weiterhin Gültigkeit haben. Zwar ist 
inzwischen Berlin unsere Hauptstadt, aber Wachtberg hat nach wie vor Teil an der 
Bonner Entwicklung und der Region, wo Wirtschaft, Wissenschaft und Dienstleistung 
für weiter anhaltende Dynamik sorgen. Und ihre Hausaufgaben als Unterzentrum 
sowie als aktiver Teil der Region hat unsere Gemeinde längst gemacht.  
 
Ob es darüber hinaus gelungen ist, das von mir beschriebene Wachtberger-Wir-
Gefühl zu erzielen? Da ich die Bühne jetzt ohnehin verlasse, bin ich so mutig, ohne 
Angst vor Missfallensäußerungen, dies deutlich und aus Überzeugung zu behaupten.  
Ich selbst habe hier vor fünfzig Jahren als „Imi“ eine liebenswerte Heimat gefunden, 
die ich um nichts in der Welt eintauschen würde. Und ich kenne viele, die diese 
Einschätzung teilen. 
 
Vor zehn Jahren hat hier an dieser Stelle mein alter Freund, der frühere 
Amtsdirektor Josef Schmidt, gestanden. Er gab als Neunzigjähriger den aktuell für 
Wachtberg Handelnden mit, die große Verantwortung zu erkennen und 
wahrzunehmen, unser Ländchen als etwas ganz Besonderes zu hegen und zu 
pflegen. Womit könnte ich besser meinen Vortrag beenden, als diesen Appell zu 
wiederholen? 
 
Ich danke für Ihr geduldiges Zuhören. 
 


