
SA/SO, 22./23. SEPTEMBER 2018

PRÜMER 
ZEITUNG

ZEITUNG FÜR ARZFELD, OBERE KYLL UND PRÜM

HEIMAT & GENUSS
Wo Hunsrücker Spezialitäten
noch hausgemacht sind. Seite 15

9

Produktion dieser Seite:
Nora John

Die Diskussion geht weiter
VON FRANK AUFFENBERG

PRÜM Der Streit um die Zukunft der 
Energiegewinnung spitzt sich wei-
ter zu. Während im Hambacher 
Forst Aktivisten gegen die Rodung 
eines Waldstücks für den Braun-
kohleabbau kämpfen, formiert sich 
in der Eifel weiterer Protest gegen 
den Plan, Windkraftgewinnung auf 
dem Schneifelrücken zuzulassen. 
Nach Monaten der Stille befasst 
sich jetzt nämlich der Rat der Ver-
bandsgemeinde Prüm erneut mit 
der Fortschreibung des Flächen-
nutzungsplans.

Zuletzt diskutierte man im De-
zember 2016 über die Angelegenheit 
und stimmte über den Vorentwurf 
des fortzuschreibenden Flächen-
nutzungsplans ab. Der Entwurf ging 
danach bis März in die Offenlage. 
Träger öffentlicher Belange als auch 
Privatleute konnten bis dahin ihre 
Einwände vorbringen. „Das tat man 
auch sehr engagiert. Alle Kommen-
tare sind in einem 690 Seiten star-
ken Papier zusammengefasst – das 
übrigens im Internet auf den Seiten 
der Verbandsgemeinde einsehbar 
ist. Samt aller Einwände und Kom-
mentare dazu“, sagt Aloysius Söhn-
gen, Bürgermeister der Verbandsge-
meinde Prüm.

Peter Eichten, Ortsbürgermeis-
ter in Auw und einer der Sprecher 
von Gegenwind Eifel hofft für die 
Ratssitzung auf eine gewissenhafte 

Auseinandersetzung mit dem The-
ma. „Die Schneifel ist besonders 
für den Tourismus wichtig und darf 
nicht einfach mit Rädern zugestellt 
werden“, sagt er am Rande einer Ver-
anstaltung in Auw. „Schön ist, dass 
die Gemeindeverwaltung sich die 
Zeit genommen hat, jeden Einwand 
zu kommentieren“, stellt die Bür-
gerinitiative Gegenwind-Schneifel 
in einer Stellungnahme zur kom-
menden Ratssitzung fest. Weniger 
schön sei, dass systematisch Ein-

wände abgewiesen würden, die eine 
Windkraftnutzung auf der Schnei-
fel in Frage stellten, kritisiert die Ge-
genwind-Schneifel. Auf der anderen 
Hand werde jeder Einwand zugelas-
sen, der eine Flächenvergrößerung 
auf der Schneifel einfordere, be-
fürchtet man in dem Papier.

Doch worum geht es eigentlich 
in der kommenden Ratssitzung? 
„Nachdem wir im Winter 2016 den 
Vorentwurf beschlossen hatten, 
wurden die Unterlagen im Rathaus 

zur Einsicht bereitgestellt. Nach 
Fristablauf zur Einrichtung von 
Einwänden werden wir nun nötige 
Veränderungen, die daraus resultie-
ren, diskutieren müssen. Ein verän-
derter Entwurf geht dann erneut in 
die Offenlage – aber nur zu den an-
gepassten Punkten können weiter 
Einwände geäußert werden“, sagt 
Söhngen. Wie lange es dann daue-
re, bis wieder über den Entwurf im 
Rat abgestimmt wird, sei ungewiss. 
„Es hängt davon ab, wie viele Reak-

tionen eingereicht werden“, sagt der 
Verbandsgemeindebürgermeister.

Söhngen betont, dass bisher so-
wohl Befürworter von Anlagen als 
auch ihre Gegner ihr Recht zum Ein-
wand genutzt hätten. „Und das auch 
von Privatleuten. Es gab unter an-
derem Landwirte, die sich für die 
Windkraft aussprechen, in der Hoff-
nung, auch auf ihren Flächen bau-
en zu dürfen.

Gegenwind-Schneifel befürchtet, 
dass es aber besonders die Wind-
kraft-Unternehmen seien, auf die 
gehört werde. Sie kritisierte bereits 
nach der vorigen Sitzung, dass die 
Kriterien von Seiten der Verwal-
tung, unter anderem zu Schutzab-
ständen zu Horsten des Rotmilans 
oder der Schwarzstörche, willkür-
lich zugunsten größerer Flächen 
angepasst worden seien und sieht 
Schlimmes kommen. „Wieder än-
dert die Verwaltung die Vorgaben. 
Nicht etwa, weil der Rat neu debat-
tiert hätte, sondern auf Druck der 
Windkraftgesellschaften, die sich im 
Nachteil sehen.“

Söhngen erklärt: „Es gibt im über-
arbeiteten Entwurf Anpassungen, 
die auf eingereichte Einwände zu-
rückgehen. Wir müssen laut Vorga-
be des Landes zwei Prozent unserer 
Flächen bereitstellen. Es sind klei-
ne Gebiete nun weggefallen, eben 
wegen des Tierschutzes, an ande-
rer Stelle sind nun Bereiche dazu-
gekommen.“ Freilich gebe es viele 

Faktoren, die abgewogen werden 
müssten, sagt Söhngen, man habe 
aber nicht die Möglichkeit, keine 
Flächen auszuweisen. „Wenn wir 
keinen Flächennutzungsplan ha-
ben, darf im Grunde überall, wo 
keine Abstandsregelungen zu Na-
turschutz oder Wohnbebauung grei-
fen, ein Windrad errichtet werden. 
Genau das soll aber verhindert wer-
den. Windkraftanlagen sollen eben 
konzentriert werden.“ Der Rat habe 
sich gewissenhaft mit dem Thema 
auseinandergesetzt, was die Sitzung 
bringen werde, sehe man aber dann 
am Dienstag, sagt Söhngen.

Gegenwind-Schneifel appelliert 
an die Verantwortung der Ratsmit-
glieder: „Ihre Entscheidungen ha-
ben langfristige und weitreichende 
Folgen für die Schneifel und für die 
Region. Es wäre fatal, wenn die In-
formationsflut überfordert und ver-
harmlosenden Scheinargumenten 
der Windkraftlobby gefolgt würde.“

Unter Tagesordnungspunkt 5 wird am 
Dienstag, 25. September, das Thema 
Windkraft im Rat behandelt. Die Sitzung 
beginnt um 19 Uhr. Die Bürgerinitiative 
Gegenwind-Schneifel führt im Internet 
unter www.gegenwind-schneifel.de ihre 
Argumente gegen eine Windkraftbebau-
ung auf der Schneifel an. Die Verbands-
gemeinde Prüm informiert ebenfalls 
und veröffentlicht alle Unterlagen zum 
Fortschreibungsverfahren unter: www.
pruem.de/verbandsgemeinde/windkraft

Der Rat der Verbandsgemeinde Prüm befasst sich am Dienstag erneut mit den Windkraftplänen für die Schneifel.

Vorne eine ältere, hinten eine neue Anlage: Windräder an der Oberen Kyll.  FOTO: FRITZ-PETER LINDEN

Weltpremiere in der Abteistadt

VON FRANK AUFFENBERG

PRÜM Das Eifel-Literatur-Festival  
hat seinen festen Platz in den Her-
zen von Leseratten, doch wie sieht 
es eigentlich mit den Nachwuchs-

lesern aus? Josef Zierden, Mitver-
anstalter des Festivals, grinst über 
das ganze Gesicht und sagt: „Of-
fensichtlich gut – knapp 700 Kin-
der sind heute zur Lesung mit Jutta 
Richter gekommen. Das beruhigt.“

Besonders freue ihn, dass aus 
der Schullesung mal gleich neben-
bei eine Weltpremiere geworden sei. 
Richter hat im Vorfeld der Lesung 
ihren Verlag angewiesen, die Ver-
öffentlichung ihres jüngsten Werks 
„Frau Wolle und der Duft von Scho-
kolade“ vorzuziehen. „Der Band er-
schien nun knapp eine Woche eher 
als geplant, damit die Kinder ihn 
auch direkt nach der Lesung kau-
fen oder bestellen können“, sagt 
Zierden.

Aus dem Münsterland reiste Rich-
ter nach Prüm. „Das wird heute eine 
richtige Welturaufführung, ihr seid 
wirklich die ersten Kinder, die diese 
Geschichte hören“, begrüßt die Au-
torin ihr Publikum.

Weitere Informationen im Internet un-
ter: www.eifel-literatur-festival.de

Die Autorin Jutta Richter hat beim Eifel-Literatur-Festival vor 700 Schülern aus ihrem 
Buch „Frau Wolle und der Duft von Schokolade“ gelesen.

Annette Schwalen setzt sich 
weiter für Kinder in Not ein
PRÜM (aff) Annette Schwalens eh-
renamtliches Engagement ist eine 
Sisyphusarbeit. Rührend setzt sich 
die 73-jährige für Flüchtlinge und 
Kinder in Not ein und lässt sich auch 
nicht durch Rückschläge beirren. 
Für viel Aufmerksamkeit sorgte der 
Fall von Amar Maksuti (der TV be-
richtete). „Leider habe ich nun die 
Nachricht bekommen, dass Amar es 
nicht geschafft hat und gestorben 
ist“, sagt sie voller Erschütterung. 
Doch es bringe ja nichts, den Kopf 
nun in den Sand zu stecken. Sie wer-
de sich weiter für notleidende Kin-
der und ihre Familien einsetzen.

Neben ihrer ehrenamtlichen Ar-
beit als Ballonkünstlerin, unter 
anderem besucht sie regelmäßig 
Krankenhäuser in der Region, um 
Kindern in schweren Zeiten ein Lä-
cheln aufs Gesicht zu zaubern, hat 

sie ein weiteres Sorgenkind, für das 
sie sich einsetzt. „Carlos lebt in Rom, 
ist 13 Jahre und liegt momentan in 
einem Krankenhaus in einem Sauer-
stoffzelt“, berichtet sie. Der Kontakt 
sei zufällig entstanden über ihren 
Einsatz für Amar. „Die Eltern mel-
deten sich bei mir. Sie sind mittellos, 
haben keine Krankenversicherung.“  
 Seit Juni sammele sie, um die Be-
handlung des Jungen zu unterstüt-
zen. „Der Tod steht bei ihm vor der 
Tür, aber ich gebe nicht auf. Etwa 
15000 Euro sind mittlerweile zusam-
mengekommen. Das Geld geht di-
rekt an die Behandlung des Kindes.“ 
Sämtliche Unterlagen dazu stelle sie 
auf Nachfrage gern zur Verfügung.

Weitere Informationen zu Carlos und zur 
Arbeit von Annette Schwalen unter Te-
lefon 0151/22610019

Eine 700 Kinder starke Rasselbande. Doch kaum betritt Jutta Richter die Büh-
ne, sind auch schon alle still. FOTO: FRANK AUFFENBERG

Polizei informiert 
über Gefahren  
von Ablenkung
PRÜM (aff) Die Polizeiinspektion 
Prüm hat am Donnerstag am län-
derübergreifenden Kontrolltag zum 
Thema Ablenkung teilgenommen. 
Die Aktion soll dafür sensibilisie-
ren, dass jede Art von Ablenkung 
durch Telefone oder ähnliche Gerä-
te tödliche Folgen haben kann. „Der 
schnelle Blick aufs Handy, auch 
wenn er nur zwei Sekunden dauert, 
bedeutet bei Tempo 130 mehr als 70 
Meter Blindflug“, sagt Hauptkom-
missar Richard Zeimetz, Verkehrs-
sicherheitsberater der Prümer Poli-
zei. Es wurden Kontrollen in Prüm, 
Bleialf und Stadtkyll durchgeführt. 
Gegen zwei Fahrer wurde ein Buß-
geldverfahren wegen Handynut-
zung eingeleitet.
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Verstehen
ist einfach.
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