
Gert Winkelmeier ist seit 1971 Mitglied der 
Gewerkschaft. Bei der Gründung der PDS 
1990, in Neuwied war er zugegen, ist 
jedoch erst 1998 Mitglied geworden. 15 
Minuten nach seinem Eintritt in die PDS war 
er schon Kreisvorsitzender. Seine Vision war 
von Anfang an, dass sich die Linken in einer 
Partei zusammenfi nden, um eine konstrukti-
ve, soziale Politik kraftvoll zu gestalten. Insbe-
sondere hat er die Jugendarbeit innerhalb 
dieser Partei gefördert. Sie ist eine ernstzu-
nehmende Stütze. Die Gesprächspartner für 
„Ich tu’s -DIE BÜRGER- Initiative e.V.“ waren 
A. Patrick Simmer und Jürgen O. Stange. 

Gert Winkelmeier 

Ich tu’s: Sie wollen die Artikel 107- 109 un-
serer Landesverfassung ändern, um u.a. der 
Politikverdrossenheit hier in Rheinland-Pfalz 
entgegen zu wirken. In der Landesverfas-
sung heißt es u.a.: Die Gesetzgebung wird 
ausgeübt durch das Volk im Wege des Volks-
entscheids. Im Bundestag wollen sie sich für 
ein Informationsfreiheitsgesetz einsetzen, 
das diesen Namen auch verdient. Was wird 
sich ganz konkret durch die Umsetzung die-
ses Gesetzes für den Bürger ändern?

Winkelmeier: Es ist die Zielstellung, dass es 
mehr Transparenz gibt. Um nur ein paar 
Stichworte zu sagen: von der Rot/Grünen 
Bundesregierung ist uns 1998 ein Informa-
tionsfreiheitsgesetz versprochen worden. 
Dieses heißt eigentlich nichts anderes, als 
dass die BürgerInnen gestärkt werden in 
ihren Rechten gegenüber der Verwaltung 
und den politischen Entscheidungsgremi-
en. Des weiteren Akteneinsicht um sich 
entsprechend zu informieren über ganz 
bestimmte Vorgänge, die die BürgerInnen 
betreffen. Das ist der Anspruch, der sowohl 
auf kommunaler, Landes- und Bundesebe-
ne umgesetzt werden soll. Nach 6 Jahren, 
2004, hat die Bundesregierung ein Infor-
mationsfreiheitsgesetzentwurf vorgelegt, 
das dem ursprünglichen Gesetz nicht mehr 
entspricht.

Ich werde mich in meiner Fraktion verstärkt 
einsetzen, dass die direkte Demokratie 
umgesetzt wird. Ich bin der festen Über-
zeugung, dass es nicht ausreicht, dass die 
WählerInnen einmal in vier Jahren, oder auf 
Landesebene in 5 Jahren, ein Kreuz machen 
und ansonsten ihre politischen Interessen 
den Abgeordneten oder Gemeinderäten 
übertragen. Das reicht nicht aus, sondern 
was wir erreichen müssen, ist, dass wir 
auch eine starke außerparlamentarische 
Opposition auch bekommen in diesem 
Lande. Nur dann, und so begreife ich eine 
Fraktion der Linkspartei, die sich begreifen 
muss als Arm, als parlamentarischer Arm 
der außerparlamentarischen Bewegung, 
nur dann wird die Fraktion auch real Politik 
beeinfl ussen können. Das ist mir das Wich-
tigste. Und, direkte Demokratie, nur ein 
Stichwort dazu: Es wurde in Rheinland-Pfalz 
ein Gesetz verabschiedet zu Volksinitiativen, 
zu Volksbegehren, das bedeutet, wenn man 
anerkannt werden will, muss man 300.000 
Unterschriften sammeln, aber nicht auf der 
Straße, sondern in den Kommunen, mit 
ausschließlich Wahlberechtigten. Wenn 
man jetzt weiß, dass dieses Bundesland 3 
Mio. Wahlberechtigte hat (3,071 Millionen, 
lt. Landeswahlleiter), dann sind das 10 %, 
damit hat man das doppelte der 5 % Klausel. 
Wenn man mit 5 % im Landtag sitzt, dann 
kann man ja Gesetzesvorschläge machen. 
Aber die BürgerInnen müssen 10 % hinter 
sich bringen. Es gibt noch eine andere Stelle 
in diesem Gesetz, die unannehmbar ist. Un-
terstellt man einmal, diese 300.000 Unter-
schriften werden erstellt, dann müssen sich 
25 % der Wahlberechtigten an der Abstim-
mung der entsprechenden Gesetzesvorlage 
noch beteiligen. Wenn sie das nicht tun, ist 
die ganze Mühe umsonst. Das bedeutet, 
dass die politische Willensbildung von den 
Füßen auf den Kopf gestellt ist. 

Ich tu’s: Wie habe ich zukünftig als Bürger, 
auf Landes- oder Bundesebene Möglichkei-
ten mich zu artikulieren?

Winkelmeier: Auf kommunaler Ebene ist es 
so möglich, wie es „Ich tu’s – DIE BÜRGER-
Initiative e.V.“ schon macht. Auf Landes- und 
Bundesebene könnte eine Initiative einen 
Gesetzesvorschlag ausarbeiten. Für die 
Umsetzbarkeit müssen die Hürden der Un-
terschriften erheblich runtergesetzt werden, 
und dann muss es so sein, dass das Parla-
ment dieses Gesetz beraten muss. Da soll es  
hingehen, das ist für mich ein wesentliches 
Stück direkte Demokratie. Unabhängig da-
von, ob wir, die wir hier stehen, mit den In-
halten dieser Gesetzesvorlage einverstanden 
sind oder auch nicht. Es werden sicherlich 
auch Vorlagen eingebracht, womit die Linke 
nicht einverstanden ist, aber es ist für uns 
eine politische Herausforderung sich damit 
inhaltlich auseinander zusetzen. Und genau 
das wollen wir. Nehmen wir einmal das Bei-
spiel EU-Verfassung. Es ist doch einfach nicht 
einzusehen, dass alle Länder um uns herum 
Volksabstimmungen machen, nur wir nicht. 

Ich tu‘s interviewt Gert Winkelmeier (Spitzenkandidat der Linkspartei in Rheinland-Pfalz)

Uns Bürgern traut man das nicht zu. Diese 
Frage hätte die jetzige Regierung mit der 
Opposition ganz schnell lösen können, sie 
waren sehr dicht beieinander, haben es aber 
dann doch nicht gemacht.

Ich tu’s: In der Kommunalpolitik laufen nach 
wie vor viele Entscheidungsprozesse hinter 
verschlossenen Türen ab. Die Bevölkerung 
wird allzu oft vor vollendete Tatsachen 
gestellt. Hinweise und Anregungen von 
Bürgerinitiativen stoßen in der Regel auf 
Misstrauen und Ablehnung. Politik erschöpft 
sich im Anspruch, etwas für die Menschen 
zu tun, nicht aber, mit ihnen gemeinsam zu 
beraten, zu entscheiden und zu handeln. 
Wie sieht Ihr Konzept aus, diesem Missstand 
abzuhelfen?

Winkelmeier: Das betrifft auch das Konzept 
Bürgerinitiativen, mehr Demokratie in der 
Politik, der Gesetzgebung. Wir sind der An-
sicht, dass zu vielen politischen Themen, die-
jenigen die es betrifft, sich mehr einbringen 
sollten - auch müssen, und dass die Politik in 
den Parlamenten aufgefordert ist Gesetze zu 
schaffen, die genau das ermöglichen. D.h., 
die Dinge, die die Leute konkret ändern 
wollen, von ihnen auch verändert werden 
können, und zwar unabhängig von den 
Mehrheitsverhältnissen, so wie sie sich am 
Tage der Wahl einmal ergeben haben. Dazu 
gehört auch beispielsweise die Abschaffung 
des Fraktionszwanges, eine ganz wichtige 
Sache. Der Abgeordnete, das Ratsmitglied 
ist nur seinem Gewissen verantwortlich, 
nicht der Fraktionsdisziplin. Das muss in das 
Bewusstsein der Leute dringen, die in die 
Gremien hineingewählt wurden.  

Ich tu’s: Wir als Ich tu’s erneuern die Forde-
rung nach mehr direkter Demokratie und 
Bürgerbeteiligung. Die Linkspartei will weg 
von der Zuschauerdemokratie hin zu einer 
Politkultur der Beteiligung und des Dialogs. 
Ein im Ansatz sehr gutes und wichtiges Vor-
haben. Unsere Frage: Wie können Sie sich 
nach Ihrer geschichtlichen Vergangenheit 
für die Bürger glaubwürdig machen? Ge-
schichtliche Vergangenheit, damit ist die 
SED gemeint, die in der DDR geschlossene 
Zwangsehe von Sozialdemokraten mit den 
Kommunisten. 

Winkelmeier: Ich selber bin Neuwieder, war 
nie in der SED, insofern habe ich was damals 
geschah auch nicht zu verantworten...

Ich tu’s: Es geht nicht um Verantwortung, 
sondern die Glaubwürdigmachung, denn 
Ihre Gegner werfen Ihnen ja diese Vergan-
genheit vor!

...Es gibt in der PDS noch etliche, die in der 
SED waren, jedoch denke ich, dass sie in 
den letzten 15 Jahren bewiesen haben, dass 
sie etwas anderes anstreben, als das, was die 
damals Herrschenden in der DDR gemacht 
haben. Die Tatsache, dass sich Menschen 
ändern können, muss man wohl jedem 

zubilligen. Und für diejenigen, die sagen 
wir kommen aus der SED, wir wollen aber 
Sozialisten bleiben, die haben meines Erach-
tens nach den ehrlicheren Weg gewählt, 
als diejenigen, die aus der SED gekommen 
sind und in die CDU, SPD oder FDP aus Kar-
rieregründen eingetreten sind und dort be-
stimmte Positionen besetzt haben. Insofern 
sind diese alten Mitglieder glaubwürdig in 
meinen Augen. Schon Ende der 90er Jahre 
hat die PDS die Programme ausgearbeitet, 
die wir erreichen wollen. Das ist für jeden, 
der schon einmal in einer Initiative mitgear-
beitet hat nachvollziehbar, wie notwendig 
es ist, hier direkten Einfl uss zu bekommen 
auf die politischen Entscheidungsorgane.

Ich tu’s: Proteste ernstnehmen, mehr direkte 
Demokratie durchsetzen. Willi Brandts An-
spruch „Mehr Demokratie wagen“ scheint 
aus der Sicht der Herrschenden zur „Wagnis 
Demokratie“ zu verkommen. Wie wollen Sie 
die BürgerInnen zur Selbstverantwortung 
ermutigen?

Winkelmeier: SPD und Grüne ließen, im 
Gegensatz zu ihren Wahlversprechen, und 
zum Koalitionsvertrag, unterstützt von der 
Christlichen Union, keine Volksabstimmung 
zu, auch nicht, als es um die Zukunft des 
Kontinents ging, in anderen EU-Ländern 
zeigte sich, wie groß die Differenz zwischen 
der herrschenden Politik einerseits und den 
Interessen der BürgerInnen andererseits 
geworden ist. Unserer Ermutigung der 
BürgerInnen besteht darin, dass wir uns alle 
nur dann emanzipieren, sprich uns mehr 
für die politischen Dinge interessieren und 
aktiv einwirken, wenn wir auch wirklich das 
Bewusstsein haben, wir können real etwas 
ändern. Wenn uns immer eingeredet wird, 
das machen die Abgeordneten für uns, 
dann haben wir selbst so eine Zurücklehne-
haltung nach dem Motto: Die werden das 
schon regeln. Das ist in den Generationen 
vor uns noch viel weiter verbreitet als in der 
jetzigen. Zum Glück werden die Leute un-
ruhiger, werden gegenüber den Politikern 
misstrauischer und versuchen die Dinge 
selbst in die Hand zu nehmen. Das ist eine 
Entwicklung die ich nur begrüßen kann, die 
ich mit den künftigen parlamentarischen 
Möglichkeiten unterstützen werde.

Ich tu’s: Sie sind aufgrund ihrer Kernaussa-
gen zur Basis-Demokratie genaugenommen 
ein geborenes Mitglied von „Ich tu’s“.

Winkelmeier: Dankeschön, gut zu hören.

Ich tu’s: Vielen Dank für dieses umfangreiche 
Gespräch und die ausführlichen Antworten.  

Im Internet kann unter 
www.ofdemodinge.de ein 
Videomitschnitt des Interviews 
heruntergeladen werden.
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Ausgabe 1 / 2005

Wir, die Redaktion der „Initiative Mai-
feld“ grüßen die Leser zu unserer 
ersten Informationsschrift. 

In einem vorangegangenen Treffen 
zwischen der Bürgerinitiative „Rettet 
das Maifeld“ und „Ich tu’s -DIE BÜR-
GER- Initiative e.V.“ ist man zu dem 
Entschluss gekommen, gemeinsam 
die Information der Maifelder Bürger 
in die Hand zu nehmen. Wir sind der 
Auffassung das die Bürger des Maifel-
des kaum noch ein Sprachrohr in den 
kommunalen Gremien haben. Politik 
fi ndet derzeit quasi als Einbahnstraße, 
von oben nach unten statt. Eigentlich 
sollten sich die gewählten Volksver-
treter als parlamentarischen Arm, der 
Bürger verstehen!

Die BI „Rettet das Maifeld“ beruft sich 
hier insbesondere auf über 6.000 Un-
terschriften gegen Windkraftanlagen 
allein aus dem Maifeld, die innerhalb 
der Gremien nicht gezielt eingesetzt 
wurden. Auch die Würdigungen z.B. 
des Eifelvereins, der REMET, die luft-
rechtlichen Bedenken des Maifelder 
Aero-Clubs und sogar ein Ablehnungs-
antrag der CDU-Kreistagsfraktion MYK  
fanden zu geringen Einsatz seitens der 
VG Maifeld. 

Es ist schlichtweg falsch, wenn die 
Fraktionsvorsitzende der CDU, Frau 
Endres (VG Maifeld) „schweren Her-
zens der Verschandelung unserer 
Landschaft“ zustimmt, mit dem Argu-
ment der Gesamtverantwortung im 
Sinne des Baugesetzes, nach dem der 
Raum für WKA’s eingeräumt werden 
muss! Aus der Sitzungsvorlage des VG-
Rates geht nämlich hervor, dass sich die 

Verbandsge meinden Kröv- Bausendorf, 
Man der scheid und Ulmen, erfolgreich 
gewehrt haben. Keine teure, in dieser 
Form überfl üssige Windkraftanlage ver-
schandelt deren Landschaft. Gelten für 
diese VG’s andere Baugesetze? 

Sollten die Damen und Herren des VG-
Rates diese Vorlage wirklich gelesen 
haben, rufen wir Ihnen zu: Schämen 
Sie sich, dass Sie dafür gestimmt ha-
ben, unser schönes Maifeld zu ver-
schandeln! Lesen Sie hierzu auch den 
Kommentar von Ich tu‘s -DIE BÜRGER- 
Initiative e.V.

„Ich tu‘s“ hat es sich laut ihrer Ver-
einssatzung zur Aufgabe gemacht, 
die Meinung des Bürgers politisch 
zu vertreten. Dieser kann sich seine 
Mei nung natürlich erst dann bilden, 
wenn eine ausreichende Information 
vorliegt. Die Pfl ichtveröffentlichungen 
der Verwaltung reichen hierzu nicht 
aus. Zum Thema politisches Mitspra-
cherecht des Bürgers hat die Initiative 
den Spitzenkandidaten der Linkspartei 
Rhein land-Pfalz gefragt. Zusätzliche 
Infos über „Ich tu‘s“ fi nden Sie im Inter-
net unter www.ich-tus.de oder in den 
Beiträgen der Ochtendunger Polit-Kul-
turzeitung www.ofdemodinge.de

Da es sich um ein gemeinnütziges Pro-
jekt handelt, sind auch andere Bürger-
initiativen recht herzlich eingeladen, 
Ihre Information mit uns zu veröffentli-
chen. Wir danken an dieser Stelle den 
Sponsoren, die eine Herausgabe der 
„Initiative Maifeld“ ermöglichen. Wei-
tere Sponsoren sind selbstverständlich 
herzlich willkommen. Eine Spenden-
quittung kann ausgestellt werden.



Im Frühjahr 2004 hat die Planungsge-
meinschaft Mittelrhein-Westerwald den 
Teilplan „Windkraft“ für das Maifeld vorge-
stellt. Danach war eine große Anzahl von 
Vorranggebieten für Windkraftanlagen 
geplant, die gesamt Fläche des Maifeldes 
war betroffen.

Unsere Recherchen haben ergeben, 
dass das „Veto“, dass die meisten Mai-
felder Gemeinden zu diesen Ausweisen 
abgegeben hatten, keinesfalls für die 
Planungsgemeinschaft bindend war. Für 
uns erschreckend und irritierend war die 
Erkenntnis, dass den meisten Gemeinde-
ratsmitglieder dies nicht bekannt war!
Dies war Anlass für meinen Ehemann 
und mich eine erste Informationsveran-
staltung in der Aula des Gymnasiums zu 
organisieren. Dies war uns aber nur mög-
lich, durch die freundliche Unterstützung 
der Herrn Dr. B. Koll und Stadtbürger-
meister M. Mumm.

Es fanden sich rd. 100 Zuhören in der 
Aula, die mit sichtbarem Erschrecken  den 
Ausführungen der Referenten lausch-
ten. Am Ende der Veranstaltung war 
die Bürgerinitiative „Rettet das Maifeld“ 
mit zunächst ca. 30 aktiven Mitgliedern 
gegründet. Das Jahr 2004 wurde auf 
zahlreichen Veranstaltungen und In-
formationsständen dazu genutzt, die 
gesamte Bevölkerung des Maifeldes über 
die drohende Gefahr aufzuklären. Die 
ca. 30 Aktiven haben keine Kosten und 

Mühe gespart und ihre Freizeit in vollem 
Maße für die notwendige Information der 
Bürger zur Verfügung gestellt. Der Lohn 
waren rd. 8000 Unterschriften der Bürger 
gegen die Ausweisung der geplanten 
Windparkfl ächen.

Diese Unterschriften haben wir den Ver-
antwortlichen der Gemeinde, Verbands-
gemeinde, des Landes aber auch des 
Bundes übergeben.
Dabei wurden wir tatkräftig von den wei-
teren Bürgerinitiativen „Dreckenach ohne 
Windkraft“ und „Alzheimer Gegenwind“ 
unterstützt.

Wir sind sehr wohl der Meinung, das wir 
mit unseren Aktionen die Einschränkung 
der Flächenausweitungen erreicht haben, 
ohne die Unterstützung und Gegenwehr 
der Maifelder Bürger wäre die Politik hier 
sicherlich „zähfl üssiger“ gewesen.

Trotzdem haben wir nur einen Teilerfolg 
erzielt, weil nun doch Windenergie-
gebiete auf dem Maifeld ausgewiesen 
werden. Ob tatsächlich nur die Gebiete 
„Schießheck“ und „Obergain“, die die 
Verbandsgemeinde im vorliegenden 
Flächennutzungsplan ja beschlossen hat, 
ausgewiesen werden, ist weiterhin frag-
würdig, weil ja die Planungsgemeinschaft 
nach wie vor die „Entscheidungshoheit“ 
besitzt. Werden weiterhin die sogenann-
ten Potentialfl ächen ausgewiesen, ist das 
Maifeld nicht mehr zu retten.

Im Februar 2004 fand eine Versamm-
lung unzufriedener Bürger statt. Hinter-
grund war die mangelhafte Transparenz 
der politischen Entscheidungsträger, 
ungenügende Berücksichtigung von 
Bürgerinteressen und der damit verbun-
dene Eindruck, verarscht zu werden. 
Ende April 2004 gründete die Gruppe 
einen eingetragenen Verein: Ich tu’s -DIE 
BÜRGER- Initiative e.V.  Da es nicht mehr 
nur ausreichte, den Ratsmitgliedern 
zuzuarbeiten, kandidierte die kleine 
Gruppierung für den Ortsgemeinderat 
in Ochtendung und dem Verbandsge-
meinderat im Maifeld. Mit einem kurzen 
Wahlkampf von etwas mehr wie einem 
Monat erreichte Ich tu’s in Ochtendung 
ein Wahlergebnis von 6,15% der Wäh-
lerstimmen und ist somit im Ortsgemein-
derat mit einer Stimme vertreten. Der 
Name Ich tu’s war von da an nicht mehr 
nur eine von den Gegnern  totgesagte 
Philosophie, sondern der praktische Be-
weis, aus der Ohnmacht (man kann ja 
sowieso nichts machen), herauszukom-
men. Jeder, der etwas tut, hinterlässt ein 
Wirkung. Die Physik nennt das: Keine 
Kraft bleibt ohne Resultierende. Die gro-

ße Politik ist für uns nur am Rande wich-
tig - auch wenn sie unmittelbar unsere 
Geldbörse berührt. In Berlin können wir 
von hier aus nichts bewirken, jedoch vor 
Ort haben wir Chancen, wenn wir sie 
gemeinsam nutzen!

Unser Anliegen ist es, alle möglichen In-
teressen in der Verbandsgemeinde auf-
zunehmen und zu koordinieren, um mit 
diesen Erkenntnissen optimale Ergebnis-
se zu erzielen. In Ochtendung haben wir 
gezeigt, dass die kommunalpolitische 
Welt in eine andere Dimension gerückt 
ist. Jedes Ratsmitglied in Ochtendung ist 
sich bewusst: Morgen weiß es jeder in-
teressierte Bürger. In der Ochtendunger 
Polit-Kulturzeitung „of demo dinge...“ 
veröffentlichen wir regelmäßig unsere 
Berichte, monatlich kostenlos in alle 
Ochtendunger Haushalte. Wir sind mit 
keinem anderen Programm angetreten, 
als Transparenz zu schaffen. Alle großen 
Wahlversprechen lösen sich oftmals in 
Kompromissen auf, jedoch können wir 
beweisen, dass wir durch ergänzen-
de Information zu den Ratssitzungen, 
und geplanten Projekten, wirkliche 

Warum wir überhaupt gegen Windkraft 
sind?:
- Windkraft ist keine erneuerbare 

Energie, sondern verbraucht Land-
schaft, unsere knappste Ressource, 
die nie wieder nachwächst. Zudem 
wird auf dem Maifeld der wertvolle 
Ackerboden für immer vernichtet. 
Für ein Windkraftrad mit einer Na-
benhöhe von 80 m ( im Maifeld sind 
Nabenhöhen von 150 m geplant!) 
werden 1200 cbm Stahlbeton in 
den Boden gegossen.

- Zudem ist das Maifeld Zugvogel-
gebiet. Es ist erweisen, dass  WKA 
nicht nur zum  Orientierungsverlust 
der Vögel führen, sondern dass die 
Rotoren mit ihren 200 km/h die 
Tiere erschlagen. Innerhalb eines 
Jahres wurden in Brandenburg rd. 
600 durch die Rotoren getötete Vö-
gel und Fledermäuse registriert!

- Weiter entscheidend sind aber 
die gesundheitliche Gefahren für 
Mensch und Natur:

- Nicht nur der Lärm der schwingen-
den Rotoren oder der Schattenwurf, 
sondern der nicht hörbare Schall 
gefährden die Gesundheit

- Der drastische Wertverlust der Im-
mobilien in der Nähe von WKA führt 
zur Vernichtung von Existenzen, ge-
nauso wie der Verlust von Arbeits-
plätzen in der Tourismusbranche

- Schlimmer ist aber noch, dass durch 
die Windparks kein einziges kon-

ventionelles Kraftwerk abgeschaltet 
werden  kann. Im Gegenteil, die 
konventionellen Kraftwerke müssen 
kontinuierlich vorgehalten werden, 
weil Wind ist ja nicht planbar. Von 
365 tagen produziert ein WKA nur 
an 77 Tagen Strom und das mal 
mehr und mal weniger.

- Die Energiekosten steigen dadurch 
immens, was der Bürger bezahlen 
muss.

- müsste sich Windkraft auf dem 
freien Strommarkt behaupten, wäre 
niemals nur eine einzige Windkraft-
anlage errichtet worden

- Es werden zusätzliche Strommasten 
erforderlich, was die Landschaft 
noch weiter belastet

- -auch wenn wir unser schönes Land 
mit den gesundheitsschädigenden 
Windkraftmonstern übersäen, wird 
Windkraft niemals unseren Strombe-
darf auch nur annähernd abdecken 
können

Gerne stehen die Aktiven, mittlerweile 
haben wir rd. 50 tätige Mitglieder, je-
dem Bürger zu weiteren Informationen 
zur Verfügung. Gerne auch mit Informa-
tionsmaterial und Gutachten, hier ist nur 
der Selbstkostenpreis zu zahlen.

Wir freuen uns auf zahlreiche Kontakt-
aufnahmen unter
Telefon 02605/1357  Eheleute Knöll 
oder      02605/952121  Horst Mahncke

Bürgervertreter sind. Um die Meinung 
des Bürgers einzubeziehen, führen wir 
Befragungen durch. Darüber hinaus 
verteilen wir Problemzettel „Wo drückt 
der Schuh?“ in alle Ochtendunger Haus-
halte. 90% der Fragen in der Einwoh-
nerfragestunde des Ortsgemeinderates  
Ochtendung, werden durch Ich tu’s -DIE 
BÜRGER- Initiative e.V. vorgebracht! 

Wir verstehen uns als Maifelder und ar-
beiten daran, alle Gemeinden mit dem 
Abseits liegenden Ochtendung zusam-
menzuführen. Erreichen können wir 
dieses nur durch Solidarität. So engagie-
ren wir uns als „Nichtbetroffene“ gegen 

die Windkraft auf dem Maifeld. Ich tu’s 
kann es in diesem Zusammenhang nicht 
akzeptieren, dass sich Ratsmitglieder 
oftmals  nicht über die Konsequenz ihrer 
Aussagen im Klaren zu sein scheinen. 
So sind auch Drohungen seitens Och-
tendunger Parteien, aus der Verbands-
gemeinde Maifeld austreten zu wollen, 
sicherlich nicht der richtige Weg für eine 
gemeinsame Zukunft. Wir setzen uns für 
die gesamte Region ein!

Weitere Infos fi nden Sie unter 
www.ich-tus.de oder unter
Telefon 0172/6170941  
1. Vorsitzender Jürgen O. Stange

„Initiative Maifeld“ dankt den Sponsoren

„Initiative Maifeld“ dankt den Sponsoren

Ich tu‘s Kommentar: VG-Rat zum Thema Windkraft
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Es war einmal ein VG-Gemeinderat mit einer 
Königin. Diese hatte nicht nur das Zepter, 
sondern offensichtlich auch die Mitglieder 
der Tafelrunde in der Hand. Aufgefallen ist 
dies in der Bürgerfragestunde, in der sowohl 
eine Frage von Ich tu’s, wie auch die gleiche 
Frage vom Maifelder Aero-Club „versehentlich“ 
nicht beantwortet wurde. Die Frage lautete: 
Wussten die VG-Ratsmitglieder, dass mit der 
Ausweisung der Gebiete für Windkraftanlagen 
in Schießheck und Obergain, kein Ersatz-
gebiet  für Mertloch und Polch geschaffen 
worden ist? Auf Nachfrage von Jürgen O. 
Stange (Vorstand „Ich tu’s“), wurde die Antwort 
„sch(l)ieß“lich verkündet: „Ich kann diese Frage 
nicht beantworten, es ist eine Information der 
Ratsmitglieder erfolgt. Ich gehe davon aus, 
dass diese darüber informiert waren.“ 
Bravo, Frau Königin! Sie haben Ihre Gefolg-
schaft „gefesselt“. Nicht das Anzeichen eines 
Protestes der Ratsmitglieder, die das so nicht 
wussten, ist erfolgt – und die gab es defi ni-
tiv.  „Don Quijote“ Horst Mahncke (Vorstand 
BI „Rettet das Maifeld“), im Kampf gegen die 
Windmühlen auf dem Maifeld, erfuhr bei Ge-

sprächen mit einzelnen VG-Ratsmitgliedern vor 
der Zusammenkunft des „Hohen Rates“, dass 
eine diesbezügliche Erkenntnis oftmals fehlte. 
Im Klartext: Ein großer Teil der Ratsmitglieder 
wusste nicht um die Dimension ihrer eigenen 
Beschlüsse. 
Der Eindruck des einfachen Volkes war, dass 
nicht nur sie nicht informiert sind, sondern 
auch die Mitglieder der „königlichen Gesell-
schaft“ (VG-Gemeinderat) ebenfalls nicht. 
Sollte dem doch so sein, kann man daraus 
schließen, dass sie die Worte (der schriftlichen 
Vorlage) zwar gelesen, aber den Sinn offen-
sichtlich nicht verstanden haben. Da kann 
Abhilfe geschaffen werden. „Ich tu’s“ hat es 
sich zur Aufgabe gemacht, Transparenz für die 
Bürger zu schaffen, darüber hinaus scheint es 
notwendig, auch Ratsmitglieder zu informie-
ren! In diesem Zusammenhang weisen wir 
darauf hin, dass auch ein CDU-, SPD-, und 
FWG-Mitglied unserer Bürgerinitiative beitre-
ten kann!!!
Denn, worauf kommt es in einem Gemeinwe-
sen an? 

 Ich tu’s. 

Ich tu‘s -DIE BÜRGER- Initiative e.V.

Bürgerinitiative „Rettet das Maifeld“


