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Initiative: Vorläufiger Stopp für Windkraftpläne
Vorstand fordert regionalen Masterplan für Soonwald-, Nahe- und Glanregion – Mehr als 1000 haben Petition unterschrieben

Von Kurt Knaudt

M Kreis Bad Kreuznach. Die erste
Zielmarke ist erreicht: Mehr als
1000 Menschen haben inzwischen
die Petition der Initiative Soonwald
für eine Vorbildregion Klimawende
statt eines riesigen Windindustrie-
gebiets Naheland unterschrieben.

Genauso wichtig ist dem Vor-
stand aber, dass eine breite öffent-
liche Debatte in Gang gekommen
ist. Die Initiative befürchtet, dass an
Nahe und Glan in den nächsten
Jahren mehr als Hundert Windrä-
der aufgestellt werden könnten.
„Darüber wird jetzt endlich nicht
nur in den dafür zuständigen Gre-
mien diskutiert“, freut sich Monika
Kirschner, die Sprecherin der Initi-
ative.

Der knapp 400 Mitglieder starke
Verein, der für seine Petition bis
Ende des Jahres unter www.soon-
wald.de eine Zahl von 5000 Unter-
stützern anstrebt, wendet sich ge-
gen das Gerücht, wonach die neuen
Windräder schon beschlossene Sa-
che seien.

„Richtig ist, dass planungsrecht-
lich fast alle diese Pläne noch im
Frühstadium und somit umkehrbar
sind“, betont Kirschner. Der Vor-
stand fordert jetzt einen vorläufigen
Stopp für alle Windkraftpläne, um
gemeinsam mit der Politik und in-
teressierten Bürgern einen regio-
nalenMasterplan für die Soonwald-,
Nahe- und Glanregion zu entwi-
ckeln – „und zwar jenseits von re-
flexhaften Ja- und Nein-Positionen.
Wir wollen einen Klimaschutz, der
zu uns passt“, fasst die Sprecherin
die Position der Initiative zusam-
men. „Es geht uns nicht um das Ob,
sondern um das Wie der Maßnah-
men und umunsere Rolle dabei.“

Die Energiewende sei ohne
Windenergie nicht denkbar, aber
sie sei beim Klimaschutz eben nur
ein Baustein. Als weitere Aspekte
nennt die Initiative neben der Foto-
voltaik den eigenen Lebensstil so-
wie Maßnahmen beim Bauen und
im Verkehr. Da lasse sich auch auf
lokaler Ebene viel bewegen. „Wir
sind keine Anti-Windkraft-AG.

Aber wir müssen den Blick weiten.
Es darf nicht nur allein um die Er-
richtung von Windrädern gehen“,
betontMonika Kirschner.

Sie und ihre Mitstreiter erwarten
deshalb von den Kommunalpoliti-
kern eine öffentliche Veranstaltung,
in der die Pläne vorgestellt werden.
Es reiche bei einem solch weitrei-
chenden Themamit derart massiven
Eingriffen in die Landschaft absolut
nicht, wenn darüber nur in Räten
und Ausschüssen gesprochen wer-

de und „die sturmerfahrenen Planer
der Windkraftindustrie das Heft in
der Hand haben, wenn es um die
Zukunft unserer Region geht. Das
betrifft alle Bürger, die hier leben“.

Für die Initiative ist die Vertei-
lung der Windräder auf Bundes-
und Landesebene auch eine Frage
der Gerechtigkeit: Die Vorgabe, 2
Prozent der Landesflächen für
Windenergie zu reservieren, habe
die Nahe-Glan-Region längst
übererfüllt, während andere Regi-

onen mit teils besseren Windver-
hältnissen „ihren gesellschaftlichen
Solidaritätsbeitrag noch nicht ein-
mal ansatzweise geleistet haben“.
Würden die Pläne der Windkraftin-
dustrie umgesetzt, wären laut Initi-
ative in der VG Nahe-Glan knapp 6
Prozent der Fläche mit Rädern be-
legt: Landschaften mit einem solch
hohen Anteil seien „vorbelastet“. In
ihrem Umfeld könnten weitere An-
lagen durch einfachen Antrag ge-
nehmigt werden. Dieser Türöffner-

effekt sei kaum noch zu kontrollie-
ren. Die Initiative verhehlt nicht,
dass ihre inhaltlich sehr komplexe
und ausführliche Petition zu Miss-
verständnissen geführt hat. Sie stellt
deshalb klar, dass sie nicht generell
gegen Windkraft ist. Zudem legt sie
großen Wert auf ihre überparteili-
che Ausrichtung. „Darauf haben
wir immer streng geachtet“, unter-
streichtMonika Kirschner.

Auffällig ist, dass knapp ein Drit-
tel der Unterschriften anonym ge-
leistet wurden. „Sie trauen sich aus
Verunsicherung oder Angst nicht,
ihre Namen zu nennen“, interpre-
tiert Monika Kirschner dieses Phä-
nomen. „Aber sie sind uns als Un-
terstützer unserer Petition natürlich
genausowillkommen.“

Z Die Petition ist auf der Internet-
seite der Initiative Soonwald

unterwww.soonwald.de zu finden.

In Alt-Pferdsfeld in Nähe des früheren Flugplatzes laufen derzeit Arbeiten für den Bau von Windrädern. Foto: Monika Kirschner

18. März in Münchwälder Hubertushalle: Podiumsdiskussion zur Windkraft in der Region

DieVolkshochschule Soonwald ver-
anstaltet amFreitag, 18.März, ab20
Uhr in derHubertushalle inMünch-
wald eine Podiumsdiskussion zum
Thema„Windkraft in derNahe-Glan-
Region“.Der Anstoßdazu kamdurch
die Petitionder Initiative Soonwald.

Auf demPodium: Landrätin Bettina
Dickes (CDU), ChristophBenze
(Winzenheim) vondenGrünen,Dr.
Michael Altmoos (Odernheim) und
SabrinaMeuris ausGuldental von
Fridays for future.Der Abendwird
vonMichaelHerrmann-Langhans

ausMünchwaldmoderiert. Das
ThemaWindkraftwird auchbeim
nächstenoffenenStammtischder
Initiative Soonwald amFreitag,
4.März, 19Uhr, imRestaurant
Hehner-Kiltz inWaldböckelheim
imMittelpunkt stehen.kuk

274 neue Fälle
seit Freitag
M Kreis Bad Kreuznach. Seit dem
letzten Update am Freitag vermel-
det die Corona-Stabsstelle des
Kreises Bad Kreuznach 274 neue
Ansteckungen mit dem Coronavi-
rus. Das erhöht die Gesamtzahl der
Infizierten seit Pandemiebeginn auf
21 198. Die Sieben-Tage-Inzidenz
beläuft sich auf 1090,4 und ist da-
mit leicht von 1058,3 angestiegen.

Beamten bei Kontrolle angehustet:
60-Jähriger gesteht in Berufung
Angeklagter bestreitet,
Corona-Leugner zu sein

M Bad Kreuznach. Bei einer Kon-
trolle amRande einerVeranstaltung
von Kritikern der Corona-Maßnah-
men auf dem Bad Kreuznacher
Kornmarkt am 5. Dezember 2020
soll er einen städtischen Beamten
mehrmals absichtlich angehustet
haben – das ist der Vorwurf gegen
einen 60-Jährigen aus Bretzenheim.
Das Amtsgericht Bad Kreuznach
verurteilte ihn am 10. Mai 2021 we-
gen eines Angriffs auf Vollzugsbe-
amte zu einer Geldstrafe von 100
Tagessätzen à 60 Euro. Der 60-Jäh-
rige hat gegen das Urteil Berufung
eingelegt.

Da er sich im Ausland bei seiner
Ehefrau aufhält, verhandelt die
Kammer ohne ihn. „Er ist kein Mit-
glied der 'Querdenker'-Bewegung,
er kam an dem Tag auf den Korn-
markt, hat sich aus Interesse die
Versammlung angesehen und Fotos
gemacht“, so Verteidiger Thomas
Scheffler. Das Anhusten, das der
Angeklagte in der ersten Instanz

abgestritten hatte, räumt er jetzt
durch Scheffler ein: „Das ist nicht
schön und gehört sich nicht.“ Al-
lenfalls könne es aber als Körper-
verletzung gewertet werden, so der
Anwalt. Auch das Gericht gibt zu
diesem frühen Zeitpunkt einen
Hinweis, dass es dieseSicht teilt und
möglicherweise eine vorsätzliche
Körperverletzung gegeben sieht. In
Corona-Zeiten sei aber auch das
Anniesen oder Anhusten als tätli-
cher Angriff zu werten, so der Vor-
sitzendeRichterCarstenPoetsch.

Der Angeklagte will Mitglied ei-
nes Bad Kreuznacher Friedens-
bündnisses sein und an einem so-
genannten „Pestzug“ teilgenom-
men haben. Auf dem Kornmarkt
fand an dem Tag kein Pestzug, aber
die Kundgebung von Querdenken
statt, außerdem eine Gegendemo
der Linksjugend und das Friedens-
bündnis Netzwerk am Turm hielt
eine Mahnwache für Abrüstung ab.
Daher hatte das Ordnungsamt den
Platz ohneAbsperrungenaufgeteilt.
Beamte von Ordnungsamt und Be-
reitschaftspolizei trennten die
Gruppen.

„Das Anhusten hat totalen Ekel
bei mir ausgelöst, hat mich massiv
geärgert und noch lange beschäf-
tigt“, schilderte derVollzugsbeamte
die Hustenattacke, die auch auf ei-
ner Videoaufzeichnung deutlich zu
sehen ist. Er ließ sich testen,
schränkte den Kontakt zu seiner
hochbetagten Mutter ein, die Fami-
lie verzichtete wegen Anste-
ckungsgefahr auf ein Weihnachts-
essen. „Das war ein gegen mich ge-
richteter Angriff, da kam auch Wut
bei mir auf, warum man so etwas
macht wegen Corona, das uns doch
alle nervt“, so derBeamte.

In derVerhandlung sollten er und
ein Kollege auf einem Lageplan
zeigen, wo sie den 60-Jährigen zu-
erst auf dem Platz bemerkt hatten.
Dabei ergab sich in beiden Fällen
ein Punkt außerhalb der eigentli-
chen Versammlungsfläche. Damit
ist fraglich, ob die Beamten berech-
tigt waren, den 60-Jährigen zu
überprüfen, da die Maskenvor-
schrift nur für Versammlungsteil-
nehmer galt. Zum Fortsetzungster-
min am 11. März ist ein weiterer
Zeugegeladen. Christine Jäckel

Tierquäler
hat wieder
zugeschlagen
Graugans von Pfeil
aus Blasrohr getroffen

M Bad Kreuznach. Erneut ist ein
Wasservogel mit einem Pfeil, der
vermutlich mit einem Blasrohr ge-
schossen wurde, schwer verletzt
worden. Am Sonntagvormittag rie-
fen Passanten die Feuerwehr an die
Brückenhäuser. Dort schwimme ein
Schwan, in dem ein Pfeil stecke,
lautete die Meldung. Die Feuer-
wehr rückte an und versuchte, das
verletzte Tier von einem Boot aus
zu fangen. Das glückte nicht, das
gequälte Tier war zu verängstigt.
Näher als zehn Meter ließ es die
drei Einsatzkräfte nicht an sich he-
ran. Bei dem Tier handelte es sich
offenbar um eine Graugans.

Anfang Februar war ein durch
einen Pfeil verletzter Schwan aus
dem Ippesheimer Weiher gerettet
worden. Die Polizei ermittelt in bei-
den Fällen und ist auf Hinweise
von Zeugen angewiesen.

Heike Bruckner ist neue
Strukturlotsin des Kreises
Hackenheimerin besetzt auf drei Jahre befristete Stelle

M Kreis Bad Kreuznach. Heike
Bruckner, bekannt durch ihr Eh-
renamt als Präsidentin des VfL 1848
Bad Kreuznach, und ihre frühere
kommunalpolitische Tätigkeit in
der CDU-Fraktion des Stadtrats und
des Kreistags, ist neue Strukturlot-
sin des Kreises Bad Kreuznach. Die
Stelle sei bis Juli 2024 befristet, wie
es in einer Pressemitteilung von
Freitag heißt.

Die mit ihrem Mann Steffen in
Hackenheim lebende Strukturlotsin
ist der Wirtschaftsförderung um
Andreas Steeg und Thomas Braßel
zugeordnet und hat ihr Büro in der
Kreisverwaltung im Januar 2022
bezogen. Aufgabe einer Struktur-
lotsin ist, „einen Beitrag zur Ent-
wicklung und Erhaltung des länd-
lichen Raums“ zu leisten.

Bereits Ende Juli 2021 gingen die
Förderbescheide für die Stellen der
Strukturlotsen an die Kreise Bad
Kreuznach, Donnersberg, Kusel
und Kaiserslautern, damals über-
geben von Bundesministerin Julia
Köckner (CDU) in der Wasserburg
Reipoltskirchens (Kreis Kusel). Die

Stellen gehören zum Modellvorha-
ben „Interkommunale Zusammen-
arbeit in den Kreisen“. Sie unter-
stützen die Kooperation der an der
Alte-Welt-Initiative beteiligten vier
Kreise, der Evangelischen Kirche
und des Landkreistags RLP.

In Bruckners Fokus steht die
Überschneidungsregion der Ver-
bandsgemeinden Lauterecken-
Wolfstein, Nahe-Glan, Nordpfälzer
Land und Otterbach-Otterberg.
Aber auch der restliche Kreis KH
bleibe nicht unberücksichtigt.

Aufgewachsen im Kreis Bad
Kreuznach, sei Heike Bruckner mit
den Strukturen des ländlichen
Raums vertraut. Nach ihrem Be-
triebswirtschaftsstudium an der
Hochschule Koblenz und Jahren in
der Erwachsenbildung, der lokalen
Industrie und Dienstleistungsbran-
che sowie in Kommunalpolitik und
Vereinen trete sie ihre neue He-
rausforderung an. Landrätin Bettina
Dickes (CDU) freut sich, dass
Bruckner mit vier weiteren Struk-
turlotsen „die interkommunale Zu-
sammenarbeit wirksamer gestalten

wird“. Die Stabsstelle Wirtschafts-
förderung diene als zentrale Bera-
tungs- und Kontaktstelle für Fragen
rund um die Themen der künftigen
Regionalentwicklung, vor allem für
die Schwerpunkte Gesundheit
(Kreis Bad Kreuznach, der Kom-
munen und Vereine berät), Touris-
mus (KUS), Innenentwicklung (KL)
undWirtschaft (KIB).

Z Für Anregungen und Informati-
onen steht die Strukturlotsin zur

Verfügung. Heike Bruckner ist per E-
Mail unter heike.bruckner@kreis-
badkreuznach.de oder telefonisch er-
reichbar: 0671/803 16 46

Heike Bruckner Foto: Gerhard Kind

Jetzt die TOP-News aus der Region
auch per Mail abonnieren:
Rhein-Zeitung.de/Newsletter

Morgens noch mehr von der Nahe!
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