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Stadt-Geflüster

Alle Jahre früher
Sie sind schon da: Lebkuchen und
Stollen erobern jetzt wieder die Su-
permärkte. Wie jedes Jahr sind wir
fassungslos darob. Und wir haben

das Gefühl, dass es im-
mer früher wird mit
den Weihnachtsange-
boten. Das untenste-
hende Bild schoss Fo-
tograf Rainer Schade
bereits am 31. August
in einem Supermarkt in
Eisenach. Er kommen-
tiert sarkastisch: „Bei
einer Min-
desthalt-

barkeit bis zum 30.
April 2020 ist bestimmt
keine Eile geboten, um
diese Lebkuchen noch
frisch genießen zu kön-
nen. Und zum Glück
verschwinden ja jetzt die
hochsommerlichen
Temperaturen, um die
wertvolle Ware unbe-
schadet nach Hause zu
bekommen.“ Wir bleiben nach wie
vor eisern: Lebkuchen und andere
weihnachtliche Naschereien gibt es
erst im Winter bei der Holzkopf-WG

Sommerliches Sortiment. Foto: Schade

„Demokratie:
Gute Idee!“

Bad Salzungen/Eisenach – Im Rah-
men der Kampagne „Demokratie:
Gute Idee!“ informiert der Landtag
zurzeit an 32 Standorten in ganz
Thüringen. Ziel ist es, mit Bürgern
vor Ort ins Gespräch zu kommen, sie
zu motivieren, sich mit den Themen
Demokratie und Wahlen auseinan-
derzusetzen, und sie zumobilisieren,
am 27. Oktober bei der Landtags-
wahl wählen zu gehen. In Eisenach
werden Interessierte am Mittwoch,
18. September, 12.30 bis 15 Uhr, am
Infostand in der Karlsstraße erwartet,
in Bad Salzungen am Donnerstag,
19. September, 9 bis 11 Uhr, am
Markt. Eindrücke der Tour werden
unter www.dein-landtag.de sowie
auf den Social-Media-Kanälen des
Landtags präsentiert.

82-Jährige
ließ sich

nicht reinlegen
Bad Salzungen – Eine 82-Jährige aus
demWartburgkreis sollte Opfer eines
Betruges werden – war aber, wie die
Polizei am Freitag berichtete, zu pfif-
fig für die Betrüger. Ein Unbekannter
hatte der Frau am Telefon mitgeteilt,
sie hätte ein hochwertiges Fahrzeug
gewonnen. Zuvor müsse sie noch
knapp 1000 Euro zahlen. Die ältere
Dame ließ sich jedoch nicht in die
Falle locken und erkannte den dreis-
ten Abzockversuch. Die Polizei er-
mittelt nun gegen Unbekannt.
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„Abwägen heißt das Zauberwort“
D ie geplante Ausweisung von

Vorranggebieten für Windener-
gie im Regionalplan Südwestthürin-
gen sorgt für große Proteste in der Re-
gion. Konkret geht es um eine Fläche
auf dem Höhenzug des Bornkopfes
bei Stadtlengsfeld, Leimbach, Hohle-
born, Hämbach. Bis zu 30Windräder
könntenhier errichtet werden, wenn
die Änderung des Regionalplans be-
schlossen wird, befürchtet die Stadt-
lengsfelder Bürgerinitiative. Die Re-
gionale Planungsgemeinschaft als
Beschlussgremium besteht aus Ver-
tretern der Landkreise Hildburghau-
sen, Schmalkalden-Meiningen, Son-
neberg undWartburgkreis, der Städte
Suhl, Eisenach, Bad Salzungen, Hild-
burghausen, Meiningen, Schmalkal-
den, Sonneberg, Zella-Mehlis sowie
Neuhaus /Lauscha.

Herr Krebs, als Präsident der Re-
gionalen Planungsgemeinschaft
Südwestthüringen können Sie si-
cher erklären, wie es zu der Aus-
weisung des umstrittenen Wind-
vorranggebietes auf dem Born-
kopf gekommen ist?

Reinhard Krebs: Der Regionalplan
ist ja eine Vorstufe des Landesent-
wicklungsplans. Zu bestimmten in-
haltlichen Fragen erlässt die Landes-
regierung dazu Gesetze. Im Dezem-
ber 2018 wurde das Klimaschutzge-
setz verabschiedet. Darin schreibt
das Land fest, dass ein Prozent der
Fläche Thüringens für Windkraft-
energie zur Verfügung stehen soll.
Das ist eine gesetzliche Marke und
war als politischen Ziel eigentlich
auch bekannt. Die Fläche bei Stadt-
lengsfeld wird im Döpel-Gutachten
als besonders gut geeignet eingestuft.
Da spielt zum Beispiel die Windhöf-
figkeit, also das durchschnittliche
Windaufkommen, eine große Rolle.
Betrachtet man die Planungsregion
Südwestthüringen von Sonneberg
bis Eisenach, dann liegen dieGebiete
mit der höchsten Windhöffigkeit im
Wartburgkreis. Ein solches Gutach-
ten kann die Planungsstelle, die
fachlich den Regionalplan erstellt,
nicht ignorieren. Parallel dazu hat
die Planungsstelle – das ist ein Team
aus etwa acht Angestellten des Lan-
desverwaltungsamtes mit Sitz in
Suhl – harte und weiche Tabu-Krite-
rien für Windvorranggebiete erstellt.
Ich habe mich bewusst dafür einge-
setzt, dass das Thema Windenergie
im Regionalplan verankert wird. An-
sonsten wären alle Planungsabsich-
ten bei denGemeinden gelandet, die
damit wahrscheinlich überfordert
wären. Nun ist der Entwurf auf dem
Tisch und konnte öffentlich eingese-
hen werden. Jeder weiß natürlich,
dass darinDinge stehen, die Kopfzer-
brechen bereiten. Ich kann aber
nicht unbegründet einfach eine Flä-
che rauslassen.

Festgeschrieben oder beschlossen
ist das Vorranggebiet ja noch
nicht. Wie ist der aktuelle Pla-
nungsstand?

Nein, beschlossen ist noch nichts.
Die Planungsstelle muss sich nun
durch einen Wust von Stellungnah-
men kämpfen. Rund 4000 sind ein-
gegangen, davon 530 für das Stadt-
lengsfelder Gebiet. Eine Mammut-
aufgabe für die Planungsstelle, jetzt

alleWidersprüche und Einwände ab-
zugleichen. Eine zeitliche Vorgabe,
wann es zur Beschlussfassung
kommt, gibt es nicht. Eswird ja dann

auch erst noch der überarbeitete Ent-
wurf ausgelegt, das ist so vorgeschrie-
ben.

Hat der Wartburgkreis auch eine
Stellungnahme zur Ausweisung
der Fläche eingelegt?

Wir geben eine Stellungnahme zum
Gesamtplan ab. Einspruch legen wir
immer dann ein,wennder Plan fach-
lich nicht korrekt ist. Solche Fehler
haben wir auch nach dem Abglei-
chen der Tabu-Kriterien nicht gefun-
den. Allerdings haben wir große Pro-
bleme wegen eines fehlenden Land-
schaftsrahmenplanes in Thüringen,
aufgrunddessen auchunsereVerwal-
tung dasWindvorranggebietW4 kri-
tisch sieht. Dies ist der Planungsstel-
le in Suhl auch mitgeteilt worden.

Und wie stehen Sie persönlich
dazu?

Ich muss die gesamte Planungsregi-
on im Blick haben. ImWaldWindrä-
der aufzustellen, möchte ich eigent-
lich verhindern. Wir müssen aber
auch schauen, wie uns die Energie-
wende gelingt. Man könne ja nicht
Ja zur Energiewende sagen, es dann
vor seiner Haustür aber ablehnen.
Und da ist es wie immer im Leben:
Manmuss Kompromisse suchen, auf
die Situation vorOrt schauen. Es gibt
Flurstücke, die dem Wald gewidmet
sind, auf dem aber kaum Bäume ste-
hen. Dann gibt es Kahlflächen durch
den Borkenkäfer, nach denen kön-
nen wir schauen. Und auch die Zu-
wegung spielt eine Rolle. Der Wald
leidet gerade ohne Ende. Ich habe
natürlich ein großes Interesse daran,
den Wald zu erhalten. Abwägen
heißt für mich das Zauberwort.
Wennuns derWaldaufbaumitWald-
erhalt und dem Aufbau vonWindrä-
dern gelingt, haben wir einen Kom-
promiss gefunden.

Die Wellen der Empörung schla-
gen hoch. In Stadtlengsfeld wird
jeden Dienstag demonstriert.
Eine Bürgerinitiative hat sich ge-
gründet. Sie kämpft gegenWind-
räder imWald. Können die Leute
mit Ihrer Unterstützung rech-
nen?

Ich habe es den Mitstreitern der Bür-
gerinitiativemehrfach gesagt, zuletzt

in meiner Bürgersprechstunde: Ja,
ich unterstütze sie, in dem ich mich
für ein rechtsstaatliches Verfahren
einsetze. Es werden keine einseitigen
Entscheidungen getroffen, sondern
immer auf einer Basis, die nachvoll-
ziehbar ist. Am Ende geht es darum:
Kommen die Windräder, und wenn,
wie viele. Ich finde, alle Beteiligten
sollten sich zusammenraufen, um
die bestmögliche Variante zu su-
chen. Auf keinen Fall wird es dort
– übertrieben gesagt – 50 Windräder
geben, sondern acht bis zehn. Oder
nach Abwägung aller Einwände:
keine.
Im Gegensatz zu SuedLink, wo der

Bund einfach alles versucht, durch-
zudrücken, können bei den Windrä-
dern Verantwortliche der Regionmit
einem demokratischen Verfahren
entscheiden.

Ministerpräsident Bodo Ramelow
sagt, die im Aktionsplan Wald
2030 festgeschriebenen Kriterien
zur Ausweisung von Flächen für

Windenergie seien eine gute
Grundlage für einen Einspruch
gegen das Vorranggebiet bei
Stadtlengsfeld. Sehen Sie das
auch so?

Das kann so sein. Ichhabe dazunoch
keine schriftlichen Aussagen der
Landesregierung, stehe aber im stän-
digen Kontakt mit der Planungsstel-
le. Allerdings bedaure ich die Aus-
sage von Bodo Ramelow, die er auf
dem Hundskopf getätigt hat, die
Ausweisung sei nicht seine Entschei-
dung. Knifflige Sachen werden da
einfach delegiert. Am Ende ist es
doch ein gesellschaftliches Gesamt-
werk.
Der AktionsplanWald hat imÜbri-

gen meine volle Unterstützung. Wir
werden uns gemeinsam mit den
Forstamtsleitern um die Umsetzung
kümmern. Dabei wird das Thema
Windenergie natürlich eine Rolle
spielen, unter Maßgabe der jeweili-
gen Situation. Noch mal: Abwägen
heißt für mich das Zauberwort.

Interview: Susanne Möller

Interview

Reinhard Krebs,
Landrat desWartburgkreises

DerProtest gegenWindkraft imWald ist in derRegiongroß. DieBürgerinitiative hatte zuletztmobil gemacht undauf demHundskopf bei Leimbachprotestiert,
als Ministerpräsident Bodo Ramelowdort zumSommerfest erwartet wurde. Foto (Archiv): Heiko Matz

Ausschuss für
Jugendhilfe neu

besetzt
Bad Salzungen – Der Kreistag hat in
seiner jüngsten Sitzung die 15
stimmberechtigten Mitglieder und
deren Stellvertreter für den Jugend-
hilfeausschuss berufen. Insgesamt
sind in dem Gremium neun Kreis-
tagsmitglieder und sechs Personen
aus der Liga der freien Wohlfahrts-
pflege vertreten.
Für die CDU/FDP-Fraktionwurden

Martin Müller (Stellvertreter Ralph
Groß), Markus Gerstung (Manuela
Henkel), Ulrike Jary (Susanne Ra-
kowski) und Helmut Hempel (Sebas-
tian Bethge) entsendet. Marco Diet-
zel (Christian Rink) und Stefan Mäu-
rer (Christoph Walter) vertreten die
AfD im Ausschuss. Je einen weiteren
Sitz haben Harry Weghenkel (Gerald
Slotosch) für die Fraktion Freie Wäh-
ler/LAD, Aline Burghardt (Martina
Zentgraf-Christ) für die Fraktion
SPD/Grüne und Anke Wirsing (Sven
Schlossarek) für die Linke.
Aus der Liga der freienWohlfahrts-

pflege wurden für die Arbeiterwohl-
fahrt Lars Böber (Ina Reitzner-Rup-
pert), für die Caritas Daniela Ti-
schendorf (Sina Zeilmann), für den
paritätischen Wohlfahrtsverband
Thorsten Junge, für das Deutsche
Rote Kreuz Thorsten Rittner (Stepha-
nie Sawo), für die Diakonie Petra No-
troff (Annelie Grube) und für den
Kreissportbund Gerd Darr (Ike Darr)
entsendet. ide

Vertreter für die
Landkreisversammlung

Bad Salzungen – Christine Trinks
(CDU/FDP) wurde vom Kreistag in
der jüngsten Sitzung mit 42 Ja- und
sieben Gegenstimmen als Vertrete-
rin für die Landkreisversammlung
des Thüringischen Landkreistages
gewählt. Stellvertreter ist Thomas
Hugk (CDU/FDP), für den 46 Kreis-
tagsmitglieder (drei Gegenstimmen)
votierten. In der Mitgliederver-
sammlung haben die Thüringer
Landkreise jeweils zwei Stimmen:
Diese entfallen auf den Landrat und
einen vom Kreistag aus seiner Mitte
gewählten Vertreter. ide
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