
	 	 	 	 	 Insheim / Mutterstadt, den 13.02.2018 

 

Pfalz Parterre in eigener Sache. 

 

Nach wie vor werden wir die Auslassungen von Herrn Werner Müller, Vorsitzender der      
„BI Geothermie Landau-Südpfalz e.V.“, weder kommentieren, noch sehen wir uns in der 
Situation, uns rechtfertigen zu müssen. Trotzdem gibt es Grenzen, die wir im Falle der 
aktuellen Veröffentlichung von Herrn Müller auf der Homepage der BI 
(http://www.geothermie-landau.de/), als überschritten ansehen. Persönliche Diffamierungen 
erhöhen weder die Glaubwürdigkeit dessen, der diese verbreitet, noch sind sie der Sache an 
sich, nämlich der Verhinderung neuer Projekte der Tiefen Geothermie in Rheinland-Pfalz, 
dienlich. 

Wir bedauern sehr, dass Herr Müller seine Reputation, die er sich in der Vergangenheit mit 
unserer Unterstützung erarbeitet hat, durch die Herabwürdigung ehemaliger Mitstreiter aufs 
Spiel setzt. Die konsequente Trennung von Herrn Müller hat Pfalz Parterre sehr viel positive 
Resonanz und kompetente Anerkennung eingebracht. Darüber sollte Herr Müller einmal 
nachdenken, denn sonst könnte man seine verbalen „Ergüsse“ auch als persönlichen Neid 
interpretieren. 

Einen Alleinvertretungsanspruch in der Sache gibt es nicht. Deshalb werden wir uns 
auch in Zukunft in der bekannten Art und Weise zur Tiefen Geothermie äußern.  

Da Herr Müller, der Vorsitzender der BI’s Landau und Rohrbach/Insheim ist und ebenfalls 
dem „Bundesverband Bürgerinitiativen Tiefe Geothermie e.V.“ vorsteht, unsere fachliche 
Kompetenz anzweifelt und dabei auch vor der Verbreitung von unwahren und diffamierenden 
Unterstellungen zur Person von unserem Mitglied Thomas Hauptmann nicht zurückschreckt, 
fordern wir ihn  auf, konsequent die Beiträge aller Mitglieder von Pfalz Parterre auf den 
Internetseiten der oben genannten Vereine zu entfernen. Da es uns um die Sache geht, 
wollen wir einer Fehlinformation der von den BI’s vertretenen Öffentlichkeit, oder wie es Herr 
Müller nennt, der Verbreitung von „Fake News“, keinen Vorschub leisten. 

Bei aller gebotenen Zurückhaltung sollte sich Herr Müller der Tatsache bewusst sein, dass 
wir beleidigendes oder rufschädigendes Verhalten nicht tolerieren und gegebenenfalls mit 
juristischen Mittel dagegen vorgehen werden. 

 

Ute und Jürgen Bauer     Monika und Thomas Hauptmann 


