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An Nahe und Glan

Linde erinnert an
Dorf Pferdsfeld
Mit symbolträchtiger
Feier wurde die neue
Rundumbank eingeweiht
VonKurt Knaudt

M Bad Sobernheim-Pferdsfeld. Der
Verlust ihrer Heimat ist für viele
ehemalige Einwohner der für den
Militärflugplatz geopferten Dörfer
Pferdsfeld, Eckweiler und Rehbach
immer noch eine Wunde, die immer
wieder aufreißt. Das wurde am
Dienstag bei einer berührenden
Einweihungsfeier in Alt-Pferdsfeld
deutlich, bei der es nur um eine
neue Rundumbank und doch um so
vielmehr ging. Zu verdanken ist das
der Initiative Soonwald, die das
Projekt mithilfe von Schreiner-
meister Harald Klotz verwirklicht
hatte. Deren Vorsitzender Georg
Kiltz, der die Gäste begrüßte, freute
sich, dass darunter auch etliche
ehemaligePferdsfelderwaren.
Die Bank wurde um die alte

Dorflinde gebaut, die einst ein
Treffpunkt in dem 510 Einwohner
zählenden Ort war, an dem „gere-
det, getanzt und geküsst wurde“,
wie LiteraturhistorikerinDr. Patricia
Sensch aus Nussbaum berichtete.
Bei der Feier, zu der rund 50 Besu-
cher gekommen waren, fehlte es
nicht an Symbolik: Die Linde wurde
1897 zu Ehren von KaiserWilhelm I.
auf den Tag und sogar die Stunde
genau vor 125 Jahren gepflanzt. Es
war eine von drei. Doch während
eine einging und die andere später
gefällt wurde, hat sie nahe an dem
Haus, das als einziges von Pferds-
feld übrig geblieben ist, überdauert.
Sie steht auf der Gemarkung der
Stadt Bad Sobernheim. „Pferdsfeld
wird nicht vergessen“, versicherte
Michael Greiner, Bürgermeister der
Stadt, die nach seinen Worten ein
wachsames Auge auf Bank und
Lindehabenwird.
Doch es gibt noch andere Fü-

gungen, angesichts derer manche
Zuhörer eine Gänsehaut bekamen:
1897 wurde nämlich auch Paul
Schneider, der berühmteste Sohn
von Pferdsfeld, geboren, der als ex-
trem mutiger Prediger von Buchen-

wald legendär geworden ist, wie
Monika Kirschner, Sprecherin der
Initiative Soonwald, zu berichten
wusste. Und 1997, 100 Jahre später,
wurde der Flugplatz wieder ge-
schlossen.
Ihre Generation bringe Pferds-

feld immer noch mit dem Kalten
Krieg in Verbindung, sagte Andrea
Silvestri, die Zweite Beigeordnete
des Kreises Bad Kreuznach. Ange-
sichts des Krieges in der Ukraine
gebe es kein besseres Symbol als
die Linde, die für Frieden, Freiheit
und die Liebe steht. Wie sie dankte
auch Uwe Engelmann, Bürger-
meister der Verbandsgemeinde
Nahe-Glan, der Initiative Soonwald
dafür, den alten Treffpunkt wieder-
belebt zu haben. Er soll wie die Kir-
cheEckweiler dieErinnerungandie
drei Dörfer wachhalten. Der Linde
ist sogar ein Gedicht von Marie
Kraft gewidmet, die ebenfalls aus
Pferdsfeld stammt. Ihre Verse trug
ihr Enkel Diether Beck vor, der
ebenfalls in dem Ort geboren wur-
de. In „Die Linn“ heißt es unter an-
derem: „Es derf sich heit aach kee-
ner verschanze, mer misse werrer
Linneplanze.“
EinweiteresGedicht von Elfriede

Karsch aus Waldböckelheim mit
Gedanken zu Pferdsfeld und Eck-
weiler las Hubert Beicht (Gehlwei-
ler) vor. Bei der von der Jagdhorn-
bläsergruppe Diana aus Mandel
und Michael Herrmann-Langhans
(Münchwald) musikalisch um-
rahmten Feier, bei der passender-
weise Lindenblütentee gereicht
wurde, drückte Silvia Kirchgeorg
von der Hoxmühle ihren Schmerz
darüber aus, dass an diesem ge-
schichtsträchtigen Gedenkort jetzt
Windräder aufgestelltwerden.
„In Gedanken können wir immer

noch durchs Dorf gehen“, erzählte
Werner Bohn, der zwei Chroniken
zuPferdsfeld verfasst hat und immer
noch genau weiß, wo welches Haus
stand undwer darin gewohnt hat. Er
hofft, dass doch noch eine alte Idee
verwirklicht wird, die er persönlich
bereits umgesetzt hat: Dort, wo frü-
her dasHaus seiner Familiewar, hat
er einen Baum gepflanzt. Und ne-
benan eine Bank aufgestellt, auf der
nur einWort steht:Gehaischnis.

Georg Kiltz, Vorsitzender der Initiative Soonwald, und Stadtbürgermeister
Michael Greiner bringen eine Plakette an der gestifteten Band an der
Pferdsfelder Dorflinde an.

Die Initiative Soonwald und die ehemaligen Pferdsfelder haben die Ruhe-
bank vor dem ehemaligen Haus Reichel zum 125-jährigen Jubiläum der
Pflanzung nun eingeweiht. Fotos: Saueressig


