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Der Rote Bote 

Bürgermeister gefährdet Erhalt der Polizei in Türkismühle 
Polizeiinspektion in den Nächten kaum mehr besetzt 

Als das falsche Signal gegenüber 

Innenminister Bouillon bewertet 

die SPD-Gemeinderatsfraktion 

Nohfelden die Aussage von Bür-

germeister Andreas Veit, dass die 

Sicherheit der Gemeinde auch oh-

ne eine ständig besetzte Polizeiin-

spektion vor Ort gewährleistet 

sei. 

 
"Wenn der Bür-

germeister 

meint, man kann 

Sicherheit alleine 

durch ein paar 

zusätzliche Strei-

fenfahrten weit entfernter 

Dienststellen garantieren, dann 

liegt er damit abseits der Realität. 

Die zahlreichen anderen Bürger-

meister der betroffenen Städte 

und Gemeinden, die parteiüber-

greifend gemeinsam den Erhalt 

der Polizeipräsenz vor Ort for-

dern, haben mehr Weitsicht be-

wiesen", kritisiert Fraktionsvorsit-

zender Eckhard Heylmann, selbst 

Polizeibeamter, die Aussagen von 

Veit. Tatsächlich ist es so, dass 

das gesamte Nordsaarland in ei-

nem weiten Bogen von Dillingen 

bis Freisen zukünftig ohne eine 

über Nacht besetzte Polizei-

dienststelle auskommen soll. 

 
"Rheinland-

Pfalz zeigt wie 

man das besser 

macht", so 

Christian Barth, 

Erster Beigeord-

neter der Gemeinde Nohfelden. 

"In unmittelbarer Grenznähe gibt 

es bei unseren Nachbarn mit den 

Inspektionen in Baumholder, Bir-

kenfeld und Hermeskeil gleich 

drei Dienststellen, die rund um 

die Uhr besetzt sind“, gibt er zu 

bedenken. Offenbar hat dies zwi-

schenzeitlich auch der Innenmi-

nister bemerkt.  

 

„Nach der öffentlichen Kritik lässt 

dieser nun endlich die Einrichtung 

einer rund um die Uhr besetzten 

Inspektion für das Nordsaarland 

prüfen“, berichtet Barth. 

 

Als Problem sieht es die SPD-

Fraktion auch, dass sich die Fall-

zahlen vor allem im Bereich Woh-

nungseinbruchsdiebstahl bundes- 

und landesweit seit einigen Jah-

ren steil nach oben entwickeln 

und die Aufklärungsquote dabei 

sehr gering bleibt. 

"Hochspezialisierte mobile Ban-

den ziehen durch die Region und 

nutzen die gute Autobahnanbin-

dung für eine schnelle Flucht. Ge-

rade diese Kriminalität trifft die 

Bürger sehr persönlich. Hier, wie 

der Bürgermeister, von einer 

stabilen Kriminalitätsquote zu 

sprechen ist unverantwortlich. 

Denn die Täter wissen genau wo 

sie gefahrlos zuschlagen können, 

nämlich dort wo es keine Polizei 

mehr gibt", so Heylmann. 
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Alternative Bestattungsformen 
SPD fordert Forstbestattungen in der Gemeinde 

Die SPD-Gemeinderatsfraktion 

hat bereits vor Jahren einen An-

trag zur Anlegung eines Bestat-

tungswaldes gestellt. In der Ge-

meinde Nohfelden sollte für die 

Bürgerinnen und Bürger, die sich 

eine letzte Ruhestätte im Wald 

wünschen, diese Möglichkeit ge-

schaffen werden.  

 

Getan hat sich in der Sache bisher 

nichts: Am Friedhof in Türkismüh-

le grenzt ein Eichenwald an. Aus 

Verkehrssicherheitsgründen wur-

de dieser Waldteil als ungeeignet 

abgelehnt. In Walhausen existiert  

noch eine gewidmete Friedhofs-

fläche gegenüber des derzeitigen 

Friedhofs der Gemeinde. Hier 

wurde vom Bürgermeister argu-

mentiert, dass das Anlegen eines 

Bestattungswaldes finanziell 

nicht zu stemmen wäre. 

 

Aus Sicht der SPD sind dies alles 

vorgeschobene Gründe, weil die 

Bestattungsform an sich nicht ge-

wünscht ist. Diese Meinung wird 

nun noch bestärkt! Die CDU-

Fraktion hat einen Antrag auf Re-

duzierung der Friedhofsflächen 

gestellt, um Unterhaltungskosten 

einzusparen. Dies ist aus Sicht der 

SPD auch möglich und begrü-

ßenswert. Allerdings fordert die 

CDU im gleichen Atemzug nun ih-

rerseits Baumbestattungen auf 

jedem gemeindlichen Friedhof zu 

ermöglichen. Die SPD ist der Mei-

nung, dass die Verkleinerung der 

Friedhofsflächen nicht die ent-

sprechenden Ersparnisse bringt, 

wenn zugleich pflegeintensive 

Baumbestattungen auf allen 

Friedhöfen zugelassen werden. 

 

Der Fraktionsvorsitzende Eckhard 

Heylmann zu diesem Thema: "An 

vielen Orten in umliegenden Ge-

meinden sind Forstbestattungen 

bereits möglich. Diese Bestat-

tungsform wünschen sich immer 

mehr Menschen. Auch in der Ge-

meinde Nohfelden sollte es mög-

lich sein, eine zentrale Stelle für 

einen solchen Friedhof zu finden. 

Dass es in einer so großen Ge-

meinde keine geeignete Fläche 

geben soll ist eine Farce." Die Ge-

meindeverbandsvorsitzende Sabi-

ne Jung ergänzt hierzu: "Wir er-

warten, dass der Bürgermeister 

endlich einen Vorschlag unter-

breitet, den wir im Gemeinderat 

beraten können, um zeitnah den 

Wünschen vieler Mitbürgerinnen 

und Mitbürgern im Bezug auf die 

Baumbestattung in einem Bestat-

tungswald nachkommen zu kön-

nen!" 
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Kommen Sie vorbei! 

Dämmerschoppen der 

SPD Gonnesweiler 

1. Juli ab 17:30Uhr auf dem Kir-

mesplatz 

 

Abendrot der 

SPD Neunkirchen/Nahe 

5. August am Dorfgemein-

schaftshaus 

Termine 

Landtagswahl 2017 
Am 26. März wird ein    

neuer Landtag gewählt 
 

Aus dem Landkreis St. Wendel 
kandidiert der SPD-Kreisvorsitz-
ende Magnus Jung auf Platz 3 
der Wahlkreisliste. 

Es folgen Torsten Lang (St. Wen-

del, Platz 7), Renate Klein 

(Neunkirchen/Nahe, Platz 12) 

und Philipp Müller (Marpingen, 

Platz 13).  

Unsere Kandidaten stellen wir 

Ihnen zu einem späteren Zeit-

punkt noch ausführlich vor. 
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