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Dass es so leicht ist, nichts mehr tun zu wollen. Dass es uns so schwer fällt, wirklich nichts mehr zu tun. Ernst Bloch

SG Ellscheid startklar für die neue 
Rheinlandliga-Saison 2021/2022

Nachdem die vergangene Saison 
bedingt durch die Corona Pande-
mie bereits Ende Oktober letzten 
Jahres abgebrochen werden muss-
te und seither kein Pfl ichtspiel 
mehr stattfi nden konnte, sieht die 
SG Alfbachtal/Ellscheid nun mit 
großer Freude und Zuversicht der 
neuen Saison in der Rheinlandliga 
entgegen.

Gleich am ersten Spieltag erwar-
tet man am kommenden Sams-
tag, dem 14.08. um 18.00 auf 
der Sportanlage in Ellscheid 
den langjährigen Ligarivalen SV 
Mehring und freut sich auf hof-

fentlich zahlreiche Zuschauer. 
Zwar musste man einige Spieler 
aus dem Kader der Vorsaison abge-
ben; auf der anderen Seite konnte 
man jedoch einige leistungsstarke 
und erfahrene Spieler zurückge-
winnen; zudem stoßen einige hoff-
nungsvolle Nachwuchsspieler aus 
dem eigenen Jugendbereich hinzu, 
so dass man wieder über einen 
vielversprechenden und wettbe-
werbsfähigen Kader verfügt, mit 
dem man sich für die neue Saison 
gut gerüstet sieht.

 Das Trainer-Gespann Michael Häb 
und Daniel Haas hat das Team in 
vielen Wochen harter Trainingsvor-
bereitung und Trainingsspielen gut 
vorbereitet, so dass nun alle froh 
und gespannt sind,  dass es end-
lich ernst wird und wieder los geht. 
Ziel von Mannschaft und Trainer-
stab ist der Klassenerhalt, was als 
Riesenerfolg zu werten wäre. Alle 
Verantwortlichen – Vorstand, Trai-
nerstab und vor allem natürlich 
die Spieler – hoffen dabei  auf die 
unverändert große Unterstützung 
der vielen Fans, die sich in den 
vergangenen Jahren schon oft und 
entscheidend als „12. Mann“ er-

wiesen. Alle zusammen können si-
cherlich stolz darauf sein, als „klei-
ner Dorfverein“ und einziger Verein 
der Region –und das seit vielen 
Jahren-  in der höchsten Klasse des 
Fußballverbandes Rheinland zu 
spielen. Denn selbstverständlich 
ist das sicherlich nicht.  

Unterstützt wird unser erstes 
Heimspiel gegen den SV Mehring 
von der Firma Löhr Automobile 
GmbH  in Daun, wofür wir uns sehr 
herzlich bedanken. 
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Anzeigensonderthema

Vorbereitungsspiel 
SG Ellscheid (schwarze Trikots) gegen SV Masburg

#DAUN ROCKT 
FÜR DIE FLUTOPFER# 

Samstag, 14.08.2021 – Beginn 13:00 Uhr – 
Bahnhof Daun – 54550 Daun

Ein Tag mit Live-Musik, Biergar-
ten, leckerem Imbiss, Verlosung 
und Versteigerungen zu Gunsten 
der Flutopfer. Unter dem Motto 
#LASST UNS GEMEINSAM 
HELFEN# möchten wir Spenden 
für die Betroffenen sammeln, so-
wie Zusammenhalt und Solidarität 
zeigen.  
Der Erlös der Veranstaltung geht 
zu 100% an die Flutopfer. 

Programm:
13:30 Uhr – Begrüßung 
durch den Bürgermeister
14:00 Uhr – JUKEBOX 
unplugged mit Werner Schmitz 
17:00 Uhr – Florian Rohde 
In den Pausen fi nden unsere Ver-
steigerungen statt. Lose für die 
Verlosung können jederzeit ge-
kauft werden. Für das leibliche 
Wohl ist bestens gesorgt. 

Landrat Schartz muss auf Rekord-Nebeneinkünft e
 von RWE verzichten

Das Vertrauen von Bürgerinnen 
und Bürgern in die Politik ge-
riet in den vergangenen Monaten 
mehrfach ins Wanken. Nicht zu-
letzt entfachten die Maskenaffäre 
der Union und die fragwürdige 
Einflussnahme Aserbaidschans 
eine Diskussion um Transparenz 
und Grenzen bei Nebeneinkünf-
ten. Diese führte im Juni zu einer 
Gesetzesverschärfung für Mitglie-
der des Bundestages. In Zukunft 
müssen Nebeneinnahmen ab einer 
bestimmten Grenze auf den Cent 
genau ausgewiesen werden. Doch 
wie sieht es auf kommunaler Ebene 
aus, wo die Dienstwege noch kür-
zer sind? Wie transparent sind hier 
die Nebeneinkünfte und welche 
Effekte kann öffentliche Kontrolle 
haben?

Rheinland-Pfalz ist das erste 
Bundesland, das für Kommunal-
politikerinnen und -politiker eine 
Veröffentlichungspfl icht auf den 
Cent genau für Nebeneinkünf-
te eingeführt hat. Diese gilt für 
Ober-Bürgermeister, Landräte und 
Beigeordnete. Dabei zeigt sich 
erstmals, wer in der Kommunal-
politik wie viel Geld von wem für 
Nebentätigkeiten bekommt. Das 
Netzwerk CORRECTIV.Lokal hat 
die Veröffentlichungen der Spitzen 
aller Landkreise und kreisfreien 
Städte zusammengetragen und 
ausgewertet. Teilweise erhalten 
die Politikerinnen und Politiker 
von mehr als einem Dutzend Un-
ternehmen Zusatzverdienste, da-
runter mehrere Energiekonzerne, 
Sparkassen und eine Brauerei. Für 
andere Bundesländer gibt es keine 
vergleichbaren Zahlen.

Es wurden insgesamt mehr als 
750.000 Euro an Nebeneinkünften 
für das Jahr 2020 gemeldet, die 
nicht an die Stadt oder den Kreis 
abgeführt werden müssen. Viele 
Kommunen waren dabei jedoch 
deutlich im Verzug oder haben die 
Informationen erst auf Anfrage ge-
schickt.

Spitzenverdiener 
ist Landrat Schartz 

An der Spitze steht der Trier-Saar-
burger Landrat Günther Schartz 
(CDU) mit rund 160.000 Euro Ver-
gütungen im Jahr 2020. Der Betrag 
übersteigt sogar sein Gehalt als 
Landrat in der höchstmöglichen 
Besoldungsstufe um ein Drittel. 
Der größte Teil dieses Zusatzver-
dienstes kommt aus einer einzigen 
Quelle: Schartz Mitgliedschaft im 
Aufsichtsrat und einem Ausschuss 
von RWE brachten ihm im vergan-
genen Jahr etwa 130.000 Euro 
ein, wie der SWR bereits im April 
berichtete. Da Schartz bereits seit 
2016 im Aufsichtsrat der RWE AG 
sitzt, nahm er insgesamt mehr als 
500.000  Euro ein, und damit mehr 
für seinen Nebenjob, als sein Salär 
als Landrat ausmacht. 

Schon als Landrat Schartz im Ap-
ril 2021 seine Nebeneinkünfte im 
Kreistag vorgestellt hatte, löste 
er heftige Gegenreaktionen aus. 
Abgeordnete der Grünen und der 
SPD fragten zum Beispiel, wie er 
neben all seinen Verpfl ichtungen 
noch genügend Zeit für sein eigent-
liches Amt aufbringen könne. Auch 
bei den Bürgerinnen und Bürgern 
stieß die Diskussion auf großes 
Interesse. 

Schartz streitet jegliche Vorwürfe 
ab, dass RWE durch die Zahlun-
gen Einfl uss auf politische Ent-
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scheidungen gehabt haben könn-
te. Trotzdem kündigte er nach der 
scharfen Kritik in der Presse an, 
auf das Geld zukünftig verzichten 
zu wollen und es stattdessen zu 
spenden. Dabei war zum damaligen 
Zeitpunkt allerdings noch unklar, 
ob er die Nebentätigkeit über-
haupt weiter ausüben kann. Laut 
dem neuen Gesetz sollen nämlich 
Nebentätigkeiten seit diesem Jahr 
nur noch ausnahmsweise geneh-
migt werden, wenn die Einnahmen 
daraus mehr als 40 Prozent des 
eigentlichen Gehalts ausmachen.

Schartz verlässt 
RWE-Aufsichtsrat

Schartz hatte eine solche Geneh-
migung bereits bei der Kommunal-
aufsichtsbehörde ADD beantragt, 
wie er auf Anfrage von CORREC-
TIV.Lokal schreibt.  „Im Falle ei-
ner Genehmigung durch die ADD 
werde ich das, was mir nach Abzug 
der Steuern und dem Pfl ichterwerb 
von Aktien verbleibt, zukünftig ei-
ner Stiftung für soziale Zwecke zur 
Verfügung stellen“, äußert sich 
Schartz damals. Inzwischen hat 
die ADD auf den Antrag geantwor-
tet und Schatz die Nebentätigkeit 
untersagt. Ende September 2021 
wird Landrat Schartz aus dem 
Aufsichtsrat von RWE ausschei-

den. Die Entscheidung der ADD 
wurde mit der 40-Prozent Grenze 
für Hinzuverdienste, gerechnet 
auf das jährliche Grundgehalt als 
Landrat, begründet. Mit seinen 
160.000 Euro jährlicher Neben-
einkünfte ist Günther Schartz der 
bestverdienende Landrat in Rhein-
land-Pfalz. Im September bewirbt 
sich Schartz um eine dritte Kan-
didatur als Landrat für den Kreis 
Trier-Saarburg.  

Neben Schartz stehen noch sechs 
weitere Landräte auf der Gehalts-
liste von RWE, die jedoch nur Mit-
glieder in den Regionalbeiräten 
sind und daher deutlich weniger er-
halten als Schartz. Ähnlich sieht es 
bei anderen Energieversorgern aus, 
zum Beispiel bei den Eon-Töchtern 
Innogy, Süwag und Westenergie. 
Auch sie haben Mitglieder aus der 
lokalen Politik in ihren Beiräten. 
Die Politiker nehmen diese Posten 
deshalb wahr, weil die Kommunen 
teilweise Anteile an den Konzernen 
besitzen. In dieser Verfl echtung der 
Kommunen mit RWE und anderen 
Energiekonzernen sieht Timo Lan-
ge von LobbyControl einen „struk-
turellen Interessenskonfl ikt“, der 
weder für die Kommunen noch für 
die Konzerne von Vorteil sei und die 
Energiewende ausbremse. 

Eifel-Literatur-Festival: 
Neuer Vorverkauf ab dem 14. August. 

Programm mit Weltklasse-AutorInnen
Rheinland-Pfalz lockert die Coro-
na-Vorgaben - und das Eifel-Litera-
tur-Festival lockert behutsam mit. 
Und startet daher am 14. August 
den Vorverkauf für das Herbst-
programm von September bis No-
vember 2021 neu. Zur Erinnerung: 
Kaum zwei Tage Vorverkauf An-
fang November 2020 - dann mach-
te Corona auf Monate Schluss mit 
dem Vorverkauf. Nicht einmal 25 
Prozent der regulären Sitzplätze 
kamen in den Vorverkauf. Jetzt 
sind, auch mit Blick auf den Impf-
fortschritt,  immerhin maximal 350 
Gäste im Innenbereich erlaubt. 

Das Programm des Eifel-Literatur-
Festivals im Herbst wird von Viel-

falt und Weltklasse geprägt. Von 
Krimiautoren,  Sachbuchbestsel-
lern und Erzählerin von Weltrang, 
bis hin zur Nobelpreisträgerin 
des Jahres 2018.  Mit dabei sind 
in Bitburg, Prüm und Gerolstein 
die hochkarätigen Autorinnen 
und Autoren: Jean-Luc Bannalec, 
Daniel Kehlmann, Anselm Grün, 
Ingo Schulze, Nobelpreisträgerin 
Olga Tokarczuk, Dörte Hansen, 
Sebastian Fitzek und Peter Wohl-
leben. Zum Teil sind sie erstmals 
überhaupt in der Eifel zu erleben. 
Tickets und weitere Infos gibt es 
online über www.eifel-literatur-fes-
tival. Dazu in den VVK-Stellen von 
Ticket Regional oder telefonisch 
unter 0651/ 97 90 777. 

Günther Schartz, CDU

Diese Recherche ist Teil einer Ko-
operation von CORRECTIV.Lokal 
mit weiteren lokalen und regiona-
len Medienpartnern. Darunter der 
SWR, die Allgemeine Zeitung, die 
Rheinpfalz und die Eifel-Mosel-
Zeitung. Das Netzwerk fördert 
Recherchen im Lokaljournalismus 
und ist Teil des gemeinnützigen 
Recherchezentrums CORRECTIV.

Karikatur: Harm Bengen
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