
Abgetaucht 

Offener Brief der „BI Geothermie – Landau – Südpfalz e. V.“ an den 

Oberbürgermeister der Stadt Landau Herrn Thomas Hirsch und den ersten 

Beigeordneten Bürgermeister Herrn Dr. Maximilian Ingenthron 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Hirsch, 

sehr geehrter Herr Bürgermeister Dr. Ingenthron, 

sehr geehrte Herren, 

mit Bedauern haben wir Ihre Abwesenheit bei der Sitzung des Umweltausschusses am Donnerstag, 

13.04.2017, zur Kenntnis genommen, bei der Vertreter des Bergamts über den Stand der Dinge um 

die angekündigte Wiederinbetriebnahme des Geothermie – Kraftwerks (GKW) Landau berichteten. 

Dieses Verhalten bestätigt in exemplarischer Art und Weise unsere Befürchtungen, dass Sie sich mit 

einer Inbetriebnahme des Geothermie – Kraftwerks am Rande des „Wohnparks am Ebenberg“ nicht 

nur abgefunden haben, sondern diese sogar befördern. Im Gegensatz zu Ihrem Vorgänger, Herrn 

Schlimmer, haben Sie offensichtlich nicht den Mut und die Größe Flagge zu zeigen um durch Ihre 

Präsenz zu demonstrieren, dass Ihnen am Wohl aller Ihrer Bürger gelegen ist. Sie degradieren sich 

durch dieses Verhalten ohne Not zu Instrumenten eines mittelständischen Unternehmers, der, auch 

in der Meinung zahlreicher Ausschussmitglieder und Stadträte, den ihm gewährten 

Vertrauensvorschuss durch sein Verhalten längst verspielt hat. Würden Sie Ihre Energie nicht mit der 

Lösung von Problemen verschwenden, die originär die Belange der Stadt Landau eher peripher 

tangieren und bei einer vorausschauenden Gestaltung Ihres politischen Schaffens gar nicht erst 

entstanden wären, könnte das seit 3 Jahren virulente Problem „GKW – Landau“ längst gelöst sein. Sie 

Herr Hirsch, haben zusammen mit Ihrem Vertreter, dem für das Baudezernat zuständigen 1. 

Beigeordneten Herrn Dr. Ingenthron, nicht einmal den Ansatz eines Versuchs unternommen, den in 

der von Ihnen immer wieder als Rechtfertigung zitierten Resolution dokumentierten Willen zur 

dauerhaften Abstellung auf den Weg zu bringen und in die Tat umzusetzen und lassen damit alle 

Bemühungen nach einer politischen Lösung, wie diese von der MdL Frau Christine Schneider (CDU) 

und dem MdB Herrn Dr. Thomas Gebhart (CDU) seit Jahren gefordert wird, ins Leere laufen. 

Wie bei der Sitzung des Umweltausschusses zu Tage kam, wurden offensichtlich auch die Stadträte 

nicht umfassend informiert, wie sonst können Sie erklären, dass die Auslegung des überarbeiteten 

Hauptbetriebsplans für den Primärkreislauf, wenn überhaupt, nur wenigen Mitgliedern und Räten 

bekannt war? Über die offensive Information der Bürgerschaft wollen wir hier gar nicht sprechen. 

Insgesamt lässt diese in Landau gerne praktizierte Vorgehensweise den postulierten Willen zu einer 

aktiven Bürgerbeteiligung zur Makulatur verkommen und entlarvt alle in diese Richtung gehenden 

Aktivitäten des Stadtvorstands als hohle Phrasen. 

Das gezeigte Verhalten ist nicht nur als „schlechter Stil“ zu beschreiben, es zeugt von einer 

erschreckenden Konfliktscheue im Umgang mit drängenden Problemen der Bürgerschaft. Sie, meine 

Herren, sollten sich ein Beispiel an Mandatsträgern im benachbarten Kreis Germersheim nehmen, wo 



es der Ortsbürgermeister der Gemeinde Lustadt, Herr Hadardt, geschafft hat zusammen mit den 

Räten der Gemeinde einen Bürgerentscheid im Zusammenhang mit einem geplanten Geothermie – 

Projekt auf den Weg zu bringen. Auch der Landrat des Kreises Germersheim, Herr Dr. Fritz Brechtel 

(CDU) war sich nicht zu schade an einer Sitzung des Gemeinderats in Lustadt persönlich 

teilzunehmen, bei der Vertreter der beiden südpfälzischen Bürgerinitiativen aus Landau und 

Rohrbach / Insheim über die Erfahrungen mit den GKW´s Landau und Insheim berichteten. Auf eine 

entsprechende Gelegenheit warten wir in Landau schon seit Jahren. 

Ob Sie sich mit Ihrem ignoranten Verhalten letztendlich einen Gefallen getan haben, bleibt zu 

bezweifeln. Die Vermarktung der Grundstücke auf dem ehemaligen Landesgartenschaugelände ist 

längst noch nicht abgeschlossen. Fühlen sich schon jetzt zahlreiche Neubürger im „Wohnpark am 

Ebenberg“ als schlecht informiert, sind Sie jetzt zwingend in der Pflicht potentielle Käufer über die 

Gefahren und Risiken, die von dem Betrieb des GKW ausgehen können, umfassend zu informieren. 

Der zu erwartende Wertverlust der hochpreisigen Immobilien dürfte immens sein und stellt damit Ihr 

Konzept eines hochwertig gestalteten, neuen Stadtteils auf tönerne Füße. 

Den Vorschlag des Fraktionsvorsitzenden der Landauer CDU im Stadtrat, Herrn Peter Lerch, eine 

Veranstaltung für die Landauer Bürger zu organisieren, stimmen wir ausdrücklich zu und 

unterstützen diese Vorhaben. In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass der SWR in 

seiner Reihe „Klartext“ eine Podiumsdiskussion zum Thema plant, die landesweit übertragen werden 

soll. Die Vertreter der „BI Geothermie Landau – Südpfalz e. V.“ haben ihre Teilnahme bereits 

zugesagt. Wir hoffen, dass auch Sie den Weg zu der am 27.04.2017 stattfindenden Veranstaltung 

finden werden. 

Hochachtungsvoll 

Werner Müller    1. Vorsitzender, 

Thomas Hauptmann   2. Vorsitzender 


