
Der Rote Bote 

SPD 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
mit ihrem Votum zum 

Koalitionsvertrag haben 

die Sozialdemokratinnen 

und Sozialdemokraten in 

ganz Deutschland für ei-

nen besonderen Ab-

schluss des politischen 

Jahres 2013 gesorgt.  

Erstmals in der deut-

schen Parteiengeschich-

te konnten die Mitglieder direkt über den zuvor 

ausgehandelten Koalitionsvertrag entscheiden. 

Fast 78 Prozent der Mitglieder haben sich an die-

ser wichtigen Entscheidung beteiligt und stimm-

ten mit 75,96 Prozent dem Koalitionsvertrag zu. 

 

Mit dem SPD-Landesvorsitzenden Heiko Maas als 

Bundesjustiz- und Verbraucherminister und Elke 

Ferner als parlamentarischer Staatssekretärin im 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 

und Jugend ist die SPD aus dem Saarland auf Bun-

desebene stark vertreten. Zudem rückte Christian 

Petry, der Kandidat unseres Wahlkreises, für 

Reinhold Jost in den Bundestag nach. Alle werden 

sich verstärkt für die Interessen des Saarlandes in 

Berlin einsetzen. Heiko Maas hat mit seiner Ein-

schätzung zur Vorratsdatenspeicherung bereits 

Profil gezeigt und Unterstützung von Experten für 

sein Vorgehen erhalten. 

 

 

Zu Jahresbeginn hat sich auch die saarländische 

Landesregierung verändert. Reinhold Jost wurde 

am 15. Januar zum Minister für Umwelt- und Ver-

braucherschutz und Justizminister ernannt. Anke 

Rehlinger ist nun stellvertretende Ministerpräsi-

dentin und Ministerin für Wirtschaft, Arbeit, Ener-

gie und Verkehr. Unser Landtagsabgeordneter Dr. 

Magnus Jung aus Kastel wurde von der SPD-

Landtagsfraktion zum stellvertretenden Frakti-

onsvorsitzenden gewählt. 

 

Auch in unserer Gemeinde stehen in diesem Jahr 

wichtige Entscheidungen an. Daran wollen wir 

konstruktiv mitarbeiten und im Gegensatz zu un-

serem politischen Kontrahenten zu unseren Wor-

ten stehen und nur die Dinge als eigenen Erfolg 

verbuchen, für die wir auch verantwortlich sind. 

 

Wir danken allen, die mit uns im vergangenen 

Jahr gearbeitet haben, die uns mit konstruktiver 

Kritik begleitet, die uns Ideen und Wünsche mit 

auf den Weg gaben und mit uns diskutiert haben. 

Wir haben alle das gleiche Ziel – die Zukunft unse-

rer Gemeinde Nohfelden positiv zu gestalten. Da-

ran wird die SPD weiterarbeiten, im Dialog mit 

unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern. 

 

Wir freuen uns auf die Herausforderung! 
 

Sabine Jung, 
SPD-Gemeindeverbandsvorsitzende 
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Errichtung eines Nationalparks 

Mit großer Mehrheit hat sich der Gemeinderat 

für den Nationalpark ausgesprochen. Aus unserer 

Sicht bietet eine Beteiligung am Nationalpark 

mehr Vorteile als Nachteile für die Gemeinde. 

Insbesondere der Ortsrat Sötern konnte sich 

nach anfänglicher Ablehnung zu einem positiven 

Votum unter Auflagen durchringen, dem sich der 

Gemeinderat schließlich inhaltlich weitestgehend 

anschloss. 

 

Dem vorausgegangen waren inhaltliche Forde-

rungen der Gemeinde an das Land, die für eine 

Zustimmung erfüllt sein müssen. Nachdem die-

sen Forderungen zwischenzeitlich Rechnung ge-

tragen wurde, sieht man für die Gemeinde weit-

reichende Entwicklungsmöglichkeiten, besonders 

in der konkreten Ausgestaltung des Gemeinde-

entwicklungskonzeptes („GEKO“), von dem zu-

künftig Landeszuschüsse für innerörtliche Bau-

projekte entscheidend abhängen werden. Diese 

Einschätzung hat sich zwischenzeitlich schon be-

stätigt, weil die Landesregierung finanzielle 

Mittel in Höhe von 30.000 Euro für erste Pla-

nungsmaßnahmen in der Gemeinde in Aussicht 

gestellt hat. 

 

Trotzdem werden wir den Prozess der Errichtung 

des Nationalparks weiterhin aufmerksam beglei-

ten. Insbesondere werden wir die Bedenken der 

dem Nationalpark kritisch gegenüberstehenden 

Bürgerinnen und Bürger ernst nehmen und ge-

meinsam mit ihnen Lösungen entwickeln. Der 

zukünftigen Sicherstellung einer wohnortnahen 

Brennholzversorgung werden wir dabei ein be-

sonderes Augenmerk widmen.  

Nach jahrzehntelangen Planungen ist am Bos-

talsee im letzten Sommer nach nur zweijähriger 

Bauzeit ein gigantischer Ferienpark eröffnet wor-

den. Das 90 Hektar große Feriendomizil gilt als 

Leitprojekt der Landesregierung. Der damalige 

Wirtschaftsminister Heiko Maas, mittlerweile 

Bundesjustizminister, bezeichnete ihn als 

„Meilenstein zur touristischen Entwicklung des 

gesamten Landes“ und als „Paradebeispiel für 

nachhaltige Strukturpolitik“. 

 

Der 130 Millionen Euro teure Park gilt als 

„Leuchtturmprojekt“. Die niederländische Firma 

Center Parcs hat 500 Häuser gebaut. An den Ge-

samtkosten von 130 Millionen Euro beteiligte 

sich das Land mit rund 32 Millionen Euro. 

 

Leider warf der „Leuchtturm“ während der Bau-

zeit auch einige dunkle Schatten. Der Skandal um 

nicht bezahlte Löhne, um Arbeitsbedingungen 

und Probleme bei den Unterkünften und der Ver-

sorgung der Fremdarbeiter sorgte deutschland-

weit für Aufsehen. Auch die Ankündigung, den 

Seerundweg in den Nachtstunden entlang des 

Ferienparks zu sperren, verursachte heftige Un-

ruhe. Entfacht durch eine Pressemitteilung des 

Bosen-Eckelhausener Ortsvorstehers Armin Loos 

kam es zu heftigen Diskussionen um das von Cen-

ter Parc und Landrat Recktenwald beschlossene 

Vorhaben. Insbesondere durch das engagierte 

und unnachgiebige Handeln unseres Landtagsab-

geordneten Dr. Magnus Jung und die große Be-

teiligung der Bevölkerung konnte in erneuten Ge-

sprächen erreicht werden, dass der Rundweg nun 

jederzeit zugänglich ist.  

Ferienpark - „Meilenstein“ für Saar-Tourismus  



Aus Sicht der SPD-Gemeinderatsfraktion und des 

SPD-Gemeindeverbandes  Nohfelden ist entge-

gen der Darstellung der CDU die Diskussion be-

züglich der Deponie Waldbach von allen Beteilig-

ten bisher äußerst sachlich geführt worden. Die 

Arbeit der „Bürgerinitiative (BI) für eine lebens-

werte Gemeinde Nohfelden“ erfährt durch viele 

Bürgerinnen und Bürger, Mandatsträger, den 

BUND, den Gemeinderatsfraktionen und den 

Ortsräten aus Sötern und Eisen eine hohe Zustim-

mung, was unter anderem auch eine gemeinsa-

me Resolution unterstreicht. Alle Aktionen der BI 

wurden rechtzeitig bekanntgegeben und bespro-

chen. 

 

Der Gründung der BI vorausgegangen war ein Än-

derungsantrag, den die Betreiberfirma der Depo-

nie an die Gemeinde gestellt hatte. Um wettbe-

werbsfähig zu bleiben, sollte das Aufnahmespekt-

rum der Deponie (deutlich) erweitert werden. Es 

war bzw. ist vorgesehen, dass Stoffe eingelagert 

werden, deren Staub und Feinstaub von Experten 

als äußerst bedenklich betrachtet werden.  Die 

feinsten Partikel machen aber nicht an der Wald-

bach halt! Sie werden in die ganze Region ver-

teilt, ähnlich dem Saharasand, der bis nach 

Deutschland geweht wird. 

 

Die CDU-Fraktion wollte diesen Antrag ohne eine 

genauere Betrachtung und Aussprache durchwin-

ken. Erst auf intensive Nachfrage und Interventi-

on der SPD-Fraktion wurde eine Diskussion in 

Gang gebracht, die dazu führte, dass die Betrei-

berfirma ihren Änderungsantrag in vorgelegter 

Form zurückzog und bis dato noch keinen neuen 

gestellt hat. 

 

Die gegründete BI Nohfelden möchte nun in ers-

ter Linie Transparenz in das Verfahren bringen. Es 

geht der Initiative explizit nicht nur um die Bürge-

rinnen und Bürger der Waldbach, sondern um die 

Einwohner der gesamten Region.  

 

Wir wollen hier keine Ängste schüren oder Panik 

verbreiten. Es geht einzig und alleine um eine 

offene und ehrliche Diskussion. Keiner möchte 

sich später den Vorwurf gefallen lassen, nicht al-

les getan zu haben, um eine lebenswerte Ge-

meinde Nohfelden zu erhalten. 

 

Es ist uns durchaus bewusst, dass auch gefährli-

cher Müll irgendwo deponiert werden muss. 

Aber dies sollte doch dort geschehen, wo er pro-

duziert wird. Ein lukratives Geschäft mit gefährli-

chen Stoffen auf dem Rücken einer ganzen Regi-

on können und wollen wir nicht unterstützen, 

schon gar nicht, wenn der Müll aus dem Ausland 

zu uns transportiert werden soll. 

In der Vergangenheit haben sich die Anfragen 

von Mitbürgerinnen und Mitbürgern gemehrt, 

die insbesondere Waldgrundstücke bei der Ge-

meinde Nohfelden erwerben wollten. 

 

Holz wird immer mehr zu einem wichtigen Roh-

stoff. Er ist wertvoll, auch für die Gemeinde Noh-

felden. Wir sind der Meinung, dass diese Grund-

stücke nicht ohne weiteres veräußert werden 

sollten. In einer der nächsten Sitzungen werden 

wir diesbezüglich einen Antrag initiieren. Dieser 

Antrag soll eine Diskussion anregen, um Kriterien 

festzulegen, unter welchen Voraussetzungen die 

Gemeinde überhaupt noch Waldgrundstücke ver-

kaufen sollte. Alle Grundstücke der Gemeinde 

gehen auch in der Bilanz des Haushaltes auf, so 

dass der Gegenwert der Grundstücke die Bilanz 

der Gemeinde merklich aufbessert. 

 

Der Gemeindewald wird durch den Staatsforst 

beförstert. Jährlich wird Holz eingeschlagen und 

dem Privatnutzer zum Kauf angeboten. Daher 

möchten wir nicht, dass weiter unkoordiniert 

Grundstücke verkauft werden. 

Deponie Waldbach 

Die Gemeinde Nohfelden ist gefordert, den Flä-

chennutzungsplan „Windenergie“ neu aufzustel-

len. Durch gesetzliche Änderungen muss die Ge-

meinde nun der Windenergie auf ihrer Gemein-

defläche im gebührenden Umfang Platz einräu-

men. Grundsätzlich ist es so, dass der Bau von 

Windkraftanlagen ein sogenanntes „privilegiertes 

Bauvorhaben im Außenbereich“ darstellt. Dies 

bedeutet, dass Bauanträge zur Errichtung von 

Windkraftanlagen überall möglich wären. Um 

nun einen „Wildwuchs“ in diesem Bereich zu ver-

hindern, muss die Gemeinde den Flächennut-

zungsplan neu aufstellen. Darin wird das ansons-

ten uneingeschränkte Baurecht für solche Anla-

gen zukünftig eingeschränkt. 

 

Als Maßstab für die neu auszuweisenden Vor-

ranggebiete zur Windenergienutzung werden so-

genannte harte und weiche Kriterien (z.B. Ab-

standflächen zu Bebauung, zu Naturschutzgebie-

ten usw.) angelegt, um eine gerichtsfeste Ein-

schränkung zu erreichen. Dabei sind im Bereich 

der Gemeinde Nohfelden nach derzeitigem Pla-

nungsstand sechs Konzentrationsflächen übrig 

geblieben, die wegen der genannten Kriterien 

nicht eingeschränkt bzw. beschränkt werden 

können. 

 

Wir stehen zur Energiewende und zu regenerati-

ven Energieformen. Dennoch legen wir Wert da-

rauf, dass die Errichtung von solchen Anlagen 

umweltverträglich ist und unsere Einwohner so 

gering wie möglich belastet werden. 

Verkauf gemeindeeigener Grundstücke 

Windenergienutzung 


