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Drogenwolke im Auto
Vor etwa drei Jahren hatten der 43-
und der 32-jährige Pirmasenser ei-
nen 33-Jährigen in der Schuhstadt
bedroht. Werde er gegenüber einem
Bekannten seine Drogenschulden
nicht begleichen, so sagten sie da-
mals, würden sie ihm „ein Loch ma-
chen“. Gestern verurteilte die große
Strafkammer am Landgericht Zwei-
brücken die beiden Angeklagten
nach zwei Verhandlungstagen we-
gen versuchter räuberischer Erpres-
sung zu Bewährungsstrafen.

Der 43-jährige Familienvater aus Pir-
masens wurde zu einem Jahr, der 32-
jährige Mitangeklagte zu zwei Jahren
Haft verdonnert. Der Jüngere gab
auch zu, im April 2011 in Pirmasens
mit Heroin gedealt zu haben. Die Ur-
teile sind rechtskräftig. Bewährungs-
strafen wurden nicht zuletzt deshalb
ausgesprochen, weil beide Angeklag-
ten die vorgeworfenen Taten einräu-
men. Demnach hat das Duo seinerzeit
dem 33-Jährigen in einem Pirmasen-
ser Internetcafé Gewalt angedroht,
sollte er nicht die 300 Euro zahlen, die
er einem Freund schulde. Jener
Freund, ein ehemaliger Häftling, habe

PIRMASENS: Urteil im Prozess um Erpressungsversuch
sie beauftragt, das Geld einzutreiben.
„Wir haben nichts dafür bekommen“,
beantworteten die beiden die Frage
der Richterin, ob der Auftraggeber sie
für diesen Dienst entlohnt habe.

Da der 33-Jährige nicht zahlen
konnte, versetzten sie ihm einen
schmerzhaften Tritt in den Rücken.

Der 32-jährige Angeklagte kannte
sein Opfer. „Wir waren schon zusam-
men im Gefängnis“, sagte er vor Ge-
richt und gestand auch, im April 2011
in Pirmasens 32-mal mit Heroin ge-
handelt zu haben. Es habe sich um
Mengen zwischen fünf und zehn
Gramm gehandelt. Wegen Heroin-
handels ist er auch ins Visier der
Fahnder geraten; im April 2011 wurde
er beim Drogenkauf im Saarland auf
Schritt und Tritt verfolgt. Als die
Fahnder die Einkaufsfahrt an der
Zweibrücker Autobahn-Abfahrt be-
enden wollten, quoll ihnen aus dem
offenen Fenster des verfolgten Autos
eine braune Staubwolke entgegen:
Die beiden Verfolgten versuchten,
sich des gekauften Heroins in Pulver-
form zu entledigen. Die Drogenwolke
geriet durch die Autolüftung in den
Wagen der Fahnder. (wuk)

Heftiger Gegenwind für Rotoren-Pläne
VON ISABEL GEMPERLEIN

Über dem Mandelbachtaler Ortsteil
Bliesmengen-Bolchen könnten sich
in Zukunft bis zu zwölf Windräder
drehen. So steht es im Flächennut-
zungsplan der Gemeinde. Unter
dem Motto „Zu hoch, zu viel, zu nah“
kämpft die Bürgerinitiative „Blies-
menger Gegenwind“ gegen das
Windpark-Projekt. Die Gegner füh-
len sich von der Gemeindeverwal-
tung überrumpelt und in ihren Sor-
gen nicht ernst genommen. Unter-
stützt werden sie von den Linken im
Saarbrücker Landtag.

Stein des Anstoßes ist der geänderte
Flächennutzungsplan der saarpfälzi-
schen Gemeinde Mandelbachtal. Das
Planungsbüro Argus Concept hat in
seinem Entwurf zwei Flächen ausge-
wiesen, auf denen Windräder grund-
sätzlich gebaut werden könnten: ein
knapp neun Hektar großes Gelände
bei Habkirchen und ein rund 170 Hek-
tar großes Gebiet auf dem Allenberg
zwischen Bliesmengen-Bolchen und
Bebelsheim. Nach bisherigem Pla-
nungsstand könnten hier zwischen
acht und zwölf Windräder errichtet
werden. Da der Wind im Bliesgau
eher mäßig weht, müssten die Roto-

MANDELBACHTAL: Widerstand gegen Windkraft-Pläne der Gemeindeverwaltung – Gegner reichen mehr als 400 Einwände und 2200 Protest-Unterschriften ein

ren statt der bisher üblichen 120 Me-
ter eine Höhe von 200 Metern errei-
chen. Von der Wohnbebauung wären
die Anlagen rund 800 Meter entfernt.

Die Einwohner der betroffen Orte
seien von diesen Plänen, die die Ge-
meinde im Frühjahr bekanntgab, „ge-
schockt“, sagt Beate Loschky, die
Wortführerin der Bliesmenger Bür-
gerinitiative. Nach Bekanntgabe der
Windenergie-Flächen formierte sich
heftiger Widerstand gegen das Pro-
jekt. Binnen weniger Tage wurden

rund 2200 Unterschriften gesammelt
und fast 450 Einwände bei der Ge-
meinde eingereicht.

Hauptforderung der Initiative: ein
deutlich größerer Abstand der Wind-
räder zu den Dörfern. „800 oder 1000
Meter sind uns zu wenig. Wir verlan-
gen die Zehn-H-Regelung“, fordert
Loschky. Soll heißen, dass der Min-
destabstand der Windräder zu Sied-
lungen das Zehnfache ihrer eigenen
Höhe, also 2000 Meter, betragen
müsse. Diese Abstandsregelung wer-

de in anderen Bundesländern längst
befolgt, sei aber von der saarländi-
schen Landesregierung abgelehnt
worden.

Ihren Ärger über die Gemeinde-
Pläne machen die rund 200 Anhänger
des „Bliesmenger Gegenwinds“ seit
Juni auf regelmäßigen Montagsde-
monstrationen Luft. Kritisiert werden
nicht nur das Ausmaß des möglichen
Windparks, sondern auch „mangeln-
de politische Transparenz“ und das
Fehlen „einer offenen Diskussion“.

Erst vorige Woche hat der Gemeinde-
rat den Antrag der Freien Wählerge-
meinschaft (FWG) abgelehnt, eine
Einwohnerbefragung zu diesem kon-
troversen Thema herbeizuführen.

„Wir nehmen die Sorgen der Bürger
sehr ernst“, betont Gerd Tussing
(CDU), Bürgermeister der Gemeinde
Mandelbachtal. Zurzeit prüfe man die
über 400 eingegangen Einwände ge-
gen den Flächennutzungsplan. „Noch
dieses Jahr“, so Tussing, werde sich
der Gemeinderat mit dem Thema be-
fassen. „Tendenziell“ sehe es danach
aus, dass der Planungsentwurf ein
weiteres Mal offengelegt werde. Ent-
gegen der verbreiteten Annahme
stehe derzeit aber noch keineswegs
fest, wie viele Windräder gebaut wer-
den – und ob überhaupt. Bislang han-
dele es sich lediglich um einen Plan,
einen Investor habe man noch nicht.

Wichtig sei jedoch, dass die Ge-
meinden, denen die Planungshoheit
für Windenergie obliege, sogenannte
Konzentrationsflächen für Wind-
räder ausweisen. Nur so könne ein
„Wildwuchs“ verhindert werden, er-
klärt Tussing.

Auf Landesebene macht sich die
Linkspartei für die Mandelbachtaler
Windkraft-Gegner stark. „Hier wird
der Wille der Bürger mit Füßen getre-

ten und eine demokratische Abstim-
mung verhindert“, sagt die Hombur-
ger Linken-Landtagsabgeordnete
Barbara Spaniol. Es sei nicht hin-
nehmbar, dass Natur- und Arten-
schutz dem Windkraft-Ausbau zum
Opfer fielen. Wie die Landesregierung
auf eine Anfrage der Linksfraktion
mitgeteilt habe, müssten pro Wind-
rad 5000 Quadratmeter Wald gerodet
werden.

Unterstützung findet das Projekt
hingegen bei der Bürger-Energiege-
nossenschaft Bliesgau. Dieser Zusam-
menschluss privater Erzeuger erneu-
erbarer Energien kritisiert an der ak-
tuellen Diskussion „unsachliche Pa-
rolen“ und „von Vorurteilen geprägte
Aussagen“. Ab einer Distanz von etwa
600 Metern seien moderne Wind-
räder gar nicht mehr zu hören. „Wer
einen Abstand von 2000 Metern for-
dert, der verhindert Windräder im
Mandelbachtal, im Bliesgau und im
gesamten Saarland“, heißt es in einer
Presseerklärung der Genossenschaft.

Die Bürgerinitiative aus Bliesmen-
gen-Bolchen will ihren Protest fort-
setzen. „Wir werden weiterhin Ge-
spräche mit der Politik einfordern“,
sagt Beate Loschky. Für den 10. No-
vember ist die nächste Montagsde-
monstration geplant.

„Schönes, modernes Center“
Noch ist die neue Lauterer Shop-
ping-Mall im Bau, noch steht der Er-
öffnungstermin im nächsten Früh-
jahr überhaupt nicht fest. Trotzdem
bastelt Center-Manager Christian
Andresen in Gedanken schon an der
Adventsbeleuchtung und am Weih-
nachtsprogramm 2015.

Christian Andresen, zuständiger Cen-
ter-Manager des Hamburger Mall-Be-
treibers ECE, steckt bereits mitten in
den Vorbereitungen für die Eröffnung
des künftigen Konsumtempels na-
mens „K in Lautern“ im Frühjahr 2015.
Vier Vorstellungsgespräche hatte er
am Montagnachmittag. Andresen
sucht noch Personal für das Center-
management.

Das ist eines der Themen, mit de-

KAISERSLAUTERN: ECE-Manager plant bereits für die Weihnachtssaison 2015
nen sich der 33-jährige ECE-Manager
derzeit auseinandersetzt. Daneben
laufen Verhandlungen mit Mietern
und Planungsgespräche. Dienstleis-
tungen wie Reinigung und Bewa-
chung des Centers sind zu vergeben.
Außerdem ist der gebürtige Hambur-
ger dabei, ein Marketingkonzept zu
erarbeiten, insbesondere rund um die
Eröffnung des Einkaufszentrums.

Mit Details dazu hält sich der Cen-
ter-Manager noch zurück. Verraten
will er lediglich, dass es kostenloses
W-Lan in der Shopping-Mall geben
werde, und als Serviceleistung sei ei-
ne Center-App geplant.

Zurzeit arbeitet Andresen an diver-
sen Werbeaktionen für das Eröff-
nungsjahr 2015 – und eben auch an
der Weihnachtsbeleuchtung und am

Adventsprogramm für Ende nächsten
Jahres.

Kritik aus der Öffentlichkeit am un-
ansehnlichen Aussehen des Rohbaus
kontert Andresen mit dem Stand-
punkt, dass solche Dinge bis zur Fer-
tigstellung des Centers keine Rolle
mehr spielen würden. Der heutige
Rohbau gebe kaum Rückschlüsse auf
das künftige Aussehen des Einkaufs-
zentrums. Es werde ein „sehr schö-
nes, modernes Center“ mit anspre-
chendem Design.

Wer alles in die Shopping-Mall ein-
zieht, darüber hüllt er sich weiter in
Schweigen. Nur das sagte er: „Die
Lauterer können sich auf einen guten
Besatz freuen, den wir Anfang No-
vember bekanntgeben werden.“ Für
den jetzigen Zeitpunkt bezeichnete
er den Vermietungsstand als gut. Ge-
plant seien 100 Geschäfte.

Nach RHEINPFALZ-Informationen
zieht die irische Billig-Modekette Pri-
mark in die Shopping-Mall, während
C & A aus der Eisenbahnstraße an den
Center-Standort Karstadt/Alter Thea-
terplatz umzieht. Primark hat bereits
mit den Arbeiten für seine Filiale auf
der Baustelle begonnen.

ECE hegt nach Andresens Worten
keine Pläne, weitere Parkplätze im
Umfeld der Shopping-Mall zu schaf-
fen. Der Center-Manager geht davon
aus, dass ein großer Teil der Besucher
zu Fuß oder mit dem Bus komme.
Dies sehe er der Lage des Einkaufs-
zentrums in der Stadtmitte geschul-
det. Die beiden Parkdecks auf dem
Dach bieten Platz für 490 Fahrzeuge.

Für ihn privat hat das Pendeln am
Wochenende ins Schwabenland mitt-
lerweile ein Ende gefunden. Andre-
sen hat eine Wohnung in der Lauterer
Stadtmitte bezogen. Überrascht zeigt
er sich vom Zuspruch, den dort der
jüngste verkaufsoffene Sonntag ge-
funden hat. Bei diesem will er sich mit
dem ECE-Center „in Zukunft sehr po-
sitiv integrieren“. (rdz)

SAARBRÜCKEN. Bei ihren Ermittlun-
gen gegen eine organisierte Einbre-
cherbande hat die saarländische Po-
lizei binnen 24 Stunden zwei Män-
ner verhaftet. Einer von ihnen, ein
16-Jähriger, soll seit September 2013
in sieben Wohnungen in Riegels-
berg und in je ein Anwesen in Hom-
burg, Saarwellingen und Lebach
eingebrochen sein.

Erbeutet worden seien Schmuck, Bar-
geld und Elektrogeräte. Der per Haft-
befehl gesuchte 16-Jährige habe sich
wochenlang vor der Polizei versteckt,
ehe er am Dienstag in Dillingen fest-
genommen wurde. Gestern, Mitt-
woch, klickten die Handschellen
beim 56-jährigen Betreiber zweier
Saarbrücker An- und Verkauf-Ge-
schäfte. Er soll das Diebesgut gekauft
und verhökert haben. Beide Männer
sitzen nun in Untersuchungshaft.

Laut Polizei wird seit Jahresbeginn
gegen eine „hoch professionelle und
straff organisierte Einbrecherbande“
ermittelt. Die Rede ist von etwa 30
Personen. Ein Großteil der mutmaßli-
chen Haupttäter sei im Mai und Juli
festgenommen worden. (ghm)

Einbrecherbande:
Ermittler melden
zwei Verhaftungen

Der Weg zur Energiewende ist auch im Saarland mit Unstimmigkeiten und Kontroversen gepflastert. FOTO: DPA

Manager Christian Andresen auf der Center-Baustelle. FOTO: VIEW
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SUPER-KNÜLLERSUPER-KNÜLLER

2 49.
SUPER-KNÜLLERSUPER-KNÜLLER

0 49.

Ananas 
aus Costa Rica

Klasse I 
Stück

Kalbfl eisch-Leberwurst* 
mit Sahne verfeinert

im Golddarm
100g

Wir       Vielfalt.Wir       Vielfalt.
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Sie sparen

24% 

SUPER-KNÜLLERSUPER-KNÜLLER

1 88.

Sie sparen

12% 

SUPER-KNÜLLERSUPER-KNÜLLER

1 99.Sie sparen

18% 

SUPER-KNÜLLERSUPER-KNÜLLER

2 99.

Landliebe Fruchtjoghurt, Milchreis 
oder Joghurt auf erlesenen Früchten 

versch. Sorten, 150g Becher 
100g = € 0,23 

12% 
GUT&GÜNSTIG 

Mini-Spray Zitronenfrische 
neutralisiert, duftet frisch

1 Kartusche
15ml Packung  
100ml = € 8,33 

18% 
GUT&GÜNSTIG 

Power WC-Reiniger** 
entfernt bis zu 99,99% aller 

Bakterien, Schimmel 
und Keime, für 

hygienische Frische
0,75l Flasche 

1l = € 1,85 

Coral Feinwaschmittel versch. Sorten
 z.B. Optimal Color Pulver, 

18WL, 1WL = € 0,17
Packung / Flasche 

Sie sparen

41% 

SUPER-KNÜLLERSUPER-KNÜLLER

0 35.
iglo Schlemmer-Filet oder Filegro 

versch. Sorten
tiefgefroren

240g - 380g
 Packung

1kg = € 6,92 - 
€ 4,37 

Original Wagner Big Pizza oder

Piccolinis versch. Sorten, z.B. Big Pizza 
Supreme, 410g, 1kg = € 4,59, tiefgefroren

Packung

Sie sparen

38% 

SUPER-KNÜLLERSUPER-KNÜLLER

1 66.

Mini-Spray 
entfernt

GARANTIERT
GÜNSTIG

1 25.

GARANTIERT
GÜNSTIG

1 39. **
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Maggi fi x & frisch versch. Sorten
z.B. Puten-Nudel-Auflauf mit Paprika,

42g, 100g = € 1,17, Beutel

Sie sparen

19% 

SUPER-KNÜLLERSUPER-KNÜLLER

1 29.Sie sparen

35% 

SUPER-KNÜLLERSUPER-KNÜLLER

0 49.

Leibniz PICK UP! versch. Sorten
140g, 5er Pack, 100g = € 0,92 

5er Pack! 

19% 
Lenor

 Weichspüler 
versch. Sorten
 950ml / 875ml 

Flasche  
1l = € 2,09 / 

€ 2,27 

Die üppige Anna!

Tafeläpfel aus Deutschland
 Sorte siehe Etikett, Klasse II

2kg Tragetasche  
1kg = € 0,50 

2kg Tragetasche! 
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