
unsere Stadt
NACHRICHTEN UND MEINUNGEN AUS DEM LEBEN
DER STADT LANDAU

Dr. Maximilian 
 Ingenthron
Entscheidung für 
einen Landauer 
aus Leidenschaft

L
iebe Landauerinnen und 

Landauer, die Erklärung von 

Oberbürgermeister Dr. Wolff , 

zum Ende des Jahres vorzeitig aus 

dem Amt auszuscheiden, kam für 

viele überraschend. Kalt erwischt 

hat sie uns Sozialdemokraten aber 

nicht.

Für uns war es folgerichtig, 

Ihnen rasch den bestmöglichen 

aller Kandidaten anzubieten: 

In einem überzeugenden und 

geschlossenen Votum haben 

wir Bürgermeister Hans-Dieter 

 Schlimmer nominiert.

Hans-Dieter Schlimmer ist in 

Landau fest verwurzelt und hat sich 

stets seiner Heimatstadt gewidmet. 

Er ist Landauer aus Leidenschaft 

und zugleich ein Mensch, dessen 

Blick stets weit über die Grenzen 

der Stadt hinaus gerichtet ist.

Hans-Dieter Schlimmer stammt 

aus einer alteingesessenen Hand-

werkerfamilie. Ihm nimmt man 

es ab, dass er gemeinsam mit den 

Menschen an der Baustelle Stadt 

Landau bauen will.

In den Wochen bis zum Wahltag 

werden Sie viele Gelegenheiten 

haben, mit Hans-Dieter Schlimmer 

ins Gespräch zu kommen.  Nutzen 

Sie diese und Sie werden mir 

zustimmen: Er hat Ihr Vertrauen 

verdient.

Hans-Dieter Schlimmer steht 

für eine hervorragende Bilanz und 

ehrgeizige Ziele. Verlässlich und in 

partnerschaftlichem Miteinander. 

Oder, wie es Landrätin Th eresia 

Riedmaier so treff end formuliert 

hat: „Weil er sagt, was er will und 

tut, was er sagt“.

Mit herzlichen Grüßen

DR. MAXIMILIAN INGENTHRON

Vorsitzender des SPD-Stadtver-

bandes Landau

35 Jahre Engagement für Landau, fast 
20 Jahre davon ehrenamtlich im Stadt-
rat, seit gut 8 Jahren Bürgermeister, 
am 2. September möchte er Oberbür-
germeister  seiner Heimatstadt werden:
Hans-Dieter Schlimmer.
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Hans-Dieter Schlimmer 

freut sich sichtlich über die 

einstimmige Nominierung

E
r ist einer von uns, sagt die 

bekannte Landauer Kunst-

freundin und -mäzenin Resel 

Frühmesser. Und: „Auf Hans-Dieter 

Schlimmer kann man sich verlassen. 

Er arbeitet wie kein anderer für sein 

Landau“.

„Sein Landau“, das sieht Hans-

Dieter Schlimmer so: „Ich bin hier 

geboren und aufgewachsen. Wenn 

ich für das Freibad gekämpft habe, 

dann auch deswegen, weil ich meine 

Kindheit und Jugend dort verbracht 

habe, weil ich weiß, wie wichtig sol-

che Einrichtungen auch für die heu-

tigen Kinder sind“.

Persönliche Erfahrung wird von 

Hans-Dieter Schlimmer ganz groß 

geschrieben. Deshalb ist er täglich 

dort anzutreff en, wo es ’brennt’. Wenn 

die Elternsprecherin einer Schule „der 

Schuh drückt“, ist er vor Ort, schaut 

sich die Probleme an, kümmert sich, 

sucht Wege, hilft. Wenn etwas 

unmöglich ist, sagt er das auch. 

„Die Menschen verdienen Ehr-

lichkeit“, so sein Grundsatz.

„Draußen sein, wo immer es 

geht, aber auch das ‚Lenken’ im 

Rathaus nicht vernachlässigen, 

das ist oftmals ein Balanceakt“, 

sagt Hans-Dieter Schlimmer. 

Er führt seine Verwaltung mit 

großem Erfolg, gibt Ziele vor, 

motiviert, stets in engem 

Kontakt zu seinen Mitarbei-

tern. Sie schätzen ihn, weil 

„er gerade heraus redet, hin-

ter uns steht, jedoch auch 

kritisch hinterfragt, uns in 

Entscheidungen einbindet, 

am Ende klar und nach-

vollziehbar entscheidet“, 

so Hans-Joachim Malo, der 

Leiter des Landauer Sozial-

amtes.

> > > Fortsetzung auf Seite 2

Bürgermeister

Hans-Dieter Schlimmer

bei der Kundgebung

des DGB

zum 1. Mai 2007
> > >      Seite 2

Oberbürgermeister für 
Landau
Am 2. September möchte er Oberbür-
germeister  seiner Heimatstadt werden: 
Hans-Dieter Schlimmer. Seite 2

Erdwärme-Kraftwerk
Energie aus der Natur wird tausende 
Landauer Haushalte versorgen.

 Seite 4

Der Ober-
bürgermeister
für Landau
HANS-DIETER SCHLIMMER

Mehr Platz für Tiere
Ein großes Gehege soll entstehen, das 
ungehindert von der Hindenburgstraße 
einzusehen ist.

 Seite 3
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Hans-Dieter Schlimmer

Oberbürgermeister für Landau

Im Gespräch mit „Unsere Stadt“ 

stellt Hans-Dieter Schlimmer fest: 

„Als Oberbürgermeister leite ich 

eine Verwaltung mit 600 Mitarbei-

terinnen und Mitarbeitern, sitze 

dem Stadtrat vor, oftmals steht man 

auch ‚im Feuer’. Das erfordert viel 

berufl iche Erfahrung“. Hans-Dieter 

Schlimmer hat in seinen Jahren als 

Bürgermeister gezeigt, was in ihm 

steckt. 380 neue Ganztagsplätze in 

den Kindergärten sind entstanden, 

auf seine Initiative geht die Grund-

schule Süd zurück und auch die 

Sanierung der Landauer Schulen.

Dass das Städtische Krankenhaus 

noch heute kommunal gesteuert 

wird und nicht privatisiert wurde, 

hat er angestoßen und mit dem 

Landkreis Südliche Weinstraße 

ausverhandelt. Die Zukunft des 

Landauer Bauhofs war jahrelang 

umstritten im Stadtrat. 2004 wurde 

er dafür zuständig, jetzt wird der 

Bau hof neu gebaut.

Von alleine kommt das alles nicht. 

Hans-Dieter Schlimmer: „Die Ideen 

entstehen im Kopf, dann beginnt 

die harte Arbeit, sie umzusetzen“. 

Er ist ein Arbeitstier. Morgens kurz 

nach sieben Uhr sitzt er an seinem 

Schreibtisch im Rathaus. Nach Haus 

kommt er meist erst gegen 22 Uhr. 

„Das ist normal, wer das nicht will, 

muss einen anderen Job machen“, so 

der Bürgermeister. 

Am Wochenende triff t man ihn in 

der Stadt bei den Menschen. „Wenn 

ich ihn brauche, ist er zur Stelle“, 

sagt Frank Zaucker als ehrenamt-

licher Aktiver im Landauer Sport: 

„Die Menschen spüren, dass Hans-

Dieter Schlimmer mit dem Herzen 

dabei ist“. Als Oberbürgermeister 

geht es Hans-Dieter Schlimmer vor 

allem um einen neuen Politikstil in 

Landau. „Was wir tun, ist erfolgreich. 

Unser Landau nimmt in vielen Berei-

chen einen Spitzenplatz ein. Aber wir 

müssen die Bürgerinnen und Bürger 

unserer Stadt bereits im Vorfeld von 

Entscheidungen einbinden“.

Mit seinem „Landauer Programm“ 

geht er deshalb neue Wege: „Ich sage 

deutlich, wohin ich möchte, aber 

ich rufe die Menschen zum Dialog 

auf. Ihre Ideen sind mir wichtig. Sie 

fl ießen ein in Landaus Zukunfts-

programm“.

Zukunft heißt für Hans-Dieter 

Schlimmer vor allem Fortsetzung 

der erfolgreichen Landauer Wirt-

schaftspolitik. „Die Wirtschaft ist 

bei mir Chefsache. Für die Landauer 

Unternehmer und für Unternehmer, 

die hier investieren wollen, steht 

auf meinem Schreibtisch ein ‚rotes 

Telefon’. Denn ohne fl orierende Wirt-

schaft gibt es keine Arbeitsplätze, 

kein Geld in der Stadtkasse, das wir 

für die Stadtentwicklung, unsere Kin-

dergärten und Schulen, das Kultur-

programm, unseren Zoo benötigen“.

Diesen Realitätssinn hat er als 

ältester Spross eines selbständigen 

Handwerkers seit Kindertagen ‚ein-

getrichtert bekommen’, wie er sagt. 

So wie auch die Familie mit den drei 

Brüdern prägend war. „Da ist einem 

wenig geschenkt worden. Mein Vater 

musste hart arbeiten, unsere Mutter 

war immer, wirklich immer, für uns da“.

Am 2. September entscheiden 

die Bürgerinnen und Bürger Land-

aus, wer sie in die Zukunft führt. 

Bernd Lütz-Binder, bekannter Lan-

dauer Anwalt, spricht Klartext: „Ich 

wähle Hans-Dieter Schlimmer, weil 

er einer von uns ist, weil er seine 

Wurzeln kennt, weil er die Men-

schen mag, weil er weiß, wo’s lang-

gehen soll, weil er aber auch uns als 

Bürger ernst nimmt und fragt. Und 

weil er weiß, wie es gemacht wird. 

Hans-Dieter Schlimmer hat bereits 

gezeigt, dass er es kann. Er wäre ein 

guter Oberbürgermeister für unser 

Landau“!

Bürgermeister Hans-Dieter Schlimmer bei der Kundgebung des DGB zum 1. Mai 2007 auf dem Stiftsplatz

< < <   Fortsetzung von Seite 1

„Ich sage deutlich, wohin 

ich möchte, aber ich rufe 

die Menschen zum Dia-

log auf. Ihre Ideen sind 

mir wichtig. Sie fl ießen 

ein in Landaus Zukunfts-

programm“.

Drei, die sich gut verstehen: Der 

zukünftige Oberbürgermeister von 

Kaiserslautern, Dr. Klaus Weichel (Mi.), 

Bürgermeister Hans-Dieter Schlimmer 

(re.) und Dr. Maximilian Ingenthron (li.), 

SPD-Stadtverbandsvorsitzender

Fahrt mit dem 
Schoppen-
bähn’l

Auch Kinder hören ihm gern zu – hier bei der Naturschutzstation am Ebenberg

WWW.SPD-LD.DE

WWW.HANS-DIETER-SCHLIMMER.DE

A
uf Einladung von Bürgermeis-

ter Hans-Dieter Schlimmer 

und der SPD-Stadtratsfrak-

tion wird der rheinland-pfälzische 

Innenminister Karl Peter Bruch am 

Dienstag, 26. Juni 2007 die ehemalige 

Kaserne Estienne Foch besichtigen. 

Dem Minister sollen die Planungen 

für das Areal vorgestellt werden. Das 

Land engagiert sich seit vielen Jah-

ren außerordentlich für die erfolg-

reiche Umnutzung der ehemaligen 

militärische genutzten Flächen.

Zu diesem Termin sind interes-

sierte Bürgerinnen und Bürger herz-

lich eingeladen. Treff punkt ist um 

14.00 Uhr am Haupttor der Kaserne 

in der Cornichonstraße. Gemeinsam 

wird das Gelände bei einer Fahrt mit 

dem Schoppenbähn’l erkundet.

Wegen des begrenzten Platzan-

gebotes wird um Anmeldungen im 

Internet unter KONTAKT@SPD-LD.DE 

oder beim Bürgertelefon der SPD-

Fraktion 3 47 00 95 (mit Anrufbe-

antworter und Fax) gebeten. Pro 

Anmeldung können maximal 2 Per-

sonen berücksichtigt werden.
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Dr. Hannes Kopf –
Vorsitzender der 
SPD-Stadtrats-
fraktion „Aus der SPD-Fraktion“

S
tillstand heißt Rückschritt !

Die SPD-Fraktion hat daher 

dem Konzept zur Umnutzung 

des ehemaligen Kasernengeländes 

Estienne Foch zugestimmt. Im 

Süden unserer Stadt können bis zu 

3.000 Menschen eine neue Heimat 

fi nden. Die SPD hat durchgesetzt, 

dass Erschließungsmaßnahmen nur 

dann erfolgen, wenn die Vermark-

tung der Grundstücke sichergestellt 

ist.

Unsere Stadtteile dürfen jedoch 

nicht abgehängt werden. Auch die 

eingemeindeten Dörfer brauchen 

Entwicklungsmöglichkeiten. Des-

halb setzten wir uns für die Schlie-

ßung von Baulücken, die Nachver-

dichtung und die Abrundung der 

Siedlungsfl ächen ein.

Für die SPD genießt die Entwick-

lung der Innenstadt Vorrang – wir 

wollen keinen Einzelhandel auf der 

‚Grünen Wiese’. Den Bemühungen 

der Hamburger Firma ECE in der 

Innenstadt ein Einkaufszentrum zu 

errichten, stehen wir off en gegen-

über. Es muss allerdings sicher-

gestellt sein, dass der Landauer 

Einzelhandel von einer solchen 

Ansiedlung profi tiert.

Der „Wettbewerb um Einwohner“ 

wird in Zukunft immer schärfer 

werden. Die Sanierung unserer 

Schulen und die Schaff ung von 

Kindergartenplätzen genießen für 

uns absoluten Vorrang: Eine aktive 

Familienpolitik ist ein Markenzei-

chen zukunftsweisender kommu-

naler Wirtschaftspolitik !

Ich freue mich über Ihre Anre-

gungen. Nutzen Sie den direkten 

Draht zu mir:

f INFO@HANNES-KOPF.DE 

oder über unser Bürgerbüro: 

f 0 63 41 - 3 47 00 95

Landauer Zoo soll erweitert werden

Mehr Platz für Tiere

Ü
ber 600 Tiere in 120 überwie-

gend exotischen Tierarten 

zeigt der Landauer Zoo. Mit 

einer Fläche von 3,53 Hektar gehört 

er zu den kleineren wissenschaft-

lich geleiteten Zoos in der Bundesre-

publik. Neben einem artenreichen 

Tierbestand besitzt er auch eine 

reiche Vielfalt an botanisch inter-

essanten Pfl anzen. Die artgerecht 

gehaltenen Tiere in den naturnah 

gestalteten Gehegen locken jähr-

lich mehr als 200.000 Besucher aus 

einem großen Einzugsbereich über 

die Grenzen Landaus und der Pfalz 

hinaus in den Zoo. Er ist damit 

sicherlich eines der beliebtesten 

Ausfl ugziele in der Pfalz. Im Unter-

halt auf 347.000 Euro Zuschuss aus 

städtischen Kassen gedeckelt, sorgt 

ein sehr rühriger Freundeskreis mit 

erheblichen Zuwendungen für die 

Sanierung und zeitgemäße Ausstat-

tung der Gehege und Gebäude.

Das Engagement des Zoos unter 

Zoodirektor Dr. Jens-Ove Heckel 

wird auch in der Mitgliedschaft bei 

der Stiftung Artenschutz und der 

aktiven Mitarbeit bei der Arten-

schutz-Initiative für westafrika-

nische Primaten deutlich. Hierbei 

spielt die Zucht bedrohter Tierarten 

eine zentrale Rolle. So kann der Zoo 

auf die Gruppe westafrikanischer 

Weißscheitelmangaben stolz sein. 

Mit ihnen wie auch mit anderen 

Arten nimmt er an einem Arten-

schutz-Programm teil.

Tiere brauchen Platz und einige 

Arten benötigen mehr Platz, als sie der 

Zoo zur Zeit bieten kann. Ein großes 

Gehege soll entstehen, das ungehin-

dert von der Hindenburgstraße ein-

zusehen ist. Das bedeutet auch Wer-

bung für die beliebte Freizeit- und 

Kultureinrichtung aber auch für den 

attraktiven Innenstadtbereich. In das 

Gehege sollen Tierarten einziehen, 

die für die Anwohner geräusch- und 

geruchsmäßig keine nennenswerte 

Belästigung darstellen. „Wir wollen 

mit diesem großzügigen Gehege Tie-

ren mehr Auslaufmöglichkeiten geben 

und damit auch die Attraktivität 

unseres Zoos steigern“, erklärt Zoo-

direktor Dr. Heckel auch im Namen 

des Freundeskreises, der dieses Pro-

jekt fi nanziert. Von Seiten der Anwoh-

ner gab es nach der Vorstellung des 

Projekts und einer lebhaften Diskus-

sion auf einer Anwohnerversamm-

lung mehrheitliche Zustimmung.

Hannes Kopf, Vorsitzender der 

SPD-Fraktion, kann sich vorstellen, 

dass in dieses Erweiterungsvorha-

ben auch gleich der Neubau des 

Zoostüb’l einbezogen werden kann, 

nachdem das Gebäude im letzten 

Sturm durch einen entwurzelten 

Baum schwer zerstört wurde: „Unser 

Zoo braucht dringend eine familien-

freundliche Gaststätte, die auch von 

außen zugänglich sein sollte“.

Ein großes Gehege soll entstehen, das ungehindert von der Hindenburgstraße einzusehen ist.

Zoodirektor Dr. Heckel mit der Planung für die Erweiterung des Landauer Zoos

Landaus Zukunft gewinnt – gewinnen 
Sie mit !
Gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern die Zukunft gestalten – das

ist mein Anspruch als zukünftiger Oberbürgermeister unserer Stadt. Ihre 

Meinung zählt. Heute und in Zukunft. Denn nur wenn sich unsere Stadt nah 

an den Bedürfnissen der Menschen weiter ent wickeln kann, gewinnen alle.

Ihr Hans-Dieter Schlimmer

Nennen Sie drei Themen, die nach Ihrer Meinung wichtig sind für die 
Zukunft Landaus.

1.

2.

3.

Aus allen Einsendungen verlose ich drei attraktive Preise:

1.  Eine Fahrt nach Berlin für 2 Personen – gestiftet vom Bundestagsabge-

ordneten Heinz Schmitt (im Rahmen einer Gruppenreise)

2.  Eine Fahrt nach Mainz für 2 Personen – gestiftet von der Landtags-

abgeordneten Christine Baumann (im Rahmen einer Gruppenreise)

3.  Ein hochwertiges Weinpräsent

Name

Anschrift

Bitte bis zum 1. August 2007 senden an SPD-Stadtverband  Landau,

Karl-Sauer-Str. 8, 76829 Landau oder über kontakt@spd-ld.de

Preisausschreiben

W
er die Sonnenenergie durch 

Solarzellen auf dem Dach 

nutzen will, braucht sich 

zur Zeit nicht um eine Baugeneh-

migung zu kümmern. Solarzellen 

bedürfen nach der Landesbauord-

nung keiner Genehmigung. Ober-

bürgermeister Wolff  und die CDU 

wollen dies ändern. Solarzellen sol-

len nach der Vorstellung der CDU 

durch städtische Bauvorschriften 

(Gestaltungssatzung) auf Hausdä-

chern in den Ortskernen der einge-

meindeten Dörfer und der Landauer 

Innenstadt verboten sein, wenn 

man diese von der Straße aus sieht. 

Die SPD-Stadtratsfraktion setzt sich 

entschieden gegen diesen Vorschlag 

zur Wehr. 

Für den SPD-Fraktionsvorsitzen-

den Dr. Hannes Kopf hat die Son-

nenenergie Vorrang: „Gerade in der 

sonnenverwöhnten Südpfalz ist die 

Nutzung von Sonnenenergie sowohl 

aus umweltpolitischer aber auch aus 

wirtschaftlicher Sicht sehr sinnvoll. 

Die Bewohner der gewachsenen 

Dorfgebiete würden durch den CDU-

Vorschlag benachteiligt. Zudem 

würden junge Familien und Bauwil-

lige davon abgeschreckt, bestehende 

Gebäude zu sanieren oder in Baulü-

cken Neubauten zu errichten. Eine 

Einschränkung von Solarzellen in 

den Ortskernen ist auch aus gestal-

terischer Sicht nicht erforderlich: 

Die Errichtung von Solaranlagen 

auf denkmalgeschützten Gebäuden 

bedarf ohnehin einer Genehmigung 

nach den gesetzlichen Bestimmun-

gen. Ich sehe keine Notwendigkeit, 

Solaranlagen auf nicht denkmalge-

schützten Gebäuden zu verbieten“.

Sonnenenergie muss 
Vorrang haben !

Herausgeber SPD-Stadtverband 

und Fraktion Landau

Karl-Sauer-Straße 8 | 76829 Landau

www.spd-ld.de

v.i.S.d.P. Dr. Maximilian Ingenthron

Gestaltung Jochen Weber,

Agentur für Werbung und Medien-

gestaltung, Landau

Druck E & B Engelhardt und Bauer,

Karlsruhe

Aufl age 21.000 Stück

Impressum

Das soll künftig nicht mehr erlaubt sein: 

Solaranlagen auf Dächern im Ortskern.
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Energie für 6000 Landauer Haushalte

Erdwärme-Kraftwerk kommt
F

auchend und zischend wie bei 

einem Geysir schoss der 150° 

heiße Dampf aus den Rohren, 

als Dr. Menzel von der geoX etwa 50 

interessierte Bürger begrüßte, die 

der Einladung von Bürgermeister 

Hans-Dieter Schlimmer und dem 

Vorsitzenden der SPD-Fraktion Dr. 

Hannes Kopf an die Bohrstelle gefolgt 

waren. Seit Freitag, dem 20. April, 

läuft die Zirkulation. Dabei werden 

ca. 30 - 40 Liter Th ermalwasser pro 

Sekunde gefördert. Das Wasser wird 

der Förderbohrung entnommen und 

nach der Abkühlung bis auf 70° über 

die Injektionsbohrung in die Erde 

zurückgepumpt.

Im späteren Kraftwerksbetrieb

wird von der eindrucksvollen Dampf-

säule nichts mehr zu sehen sein, da 

sie nur während der Zirkulation zu 

sehen ist. Im Kraftwerksprozess wird 

im ersten Schritt die Wärmeenergie 

zur Stromerzeugung genutzt und 

dann wird die Restwärme im zweiten 

Schritt zur Wärmeerzeugung genutzt. 

Schon im Mai wird die Kühlanlage 

erwartet. Im August dieses Jahres 

wird dann der Rest mit der Turbine 

geliefert. Das Kraftwerk soll dann 

eine Stromausbeute von 3 Megawatt 

erzeugen. Mit dieser Menge könnten 

6000 der 20 000 Landauer Haushalte 

versorgt werden. Auf die Frage, ob 

der Fernwärmepreis automatisch an 

den Ölpreis gekoppelt sei, antwortete 

Dr. Menzel, dass dies für die konventi-

onelle Fernwärmeversorgung aus Öl 

und Gas Standard sei. Für die Wärme 

aus Geothermie werde derzeit ein 

neues Modell entwickelt. „Sollten die 

Gelder für die Geothermieanlage nicht 

besser in Fotovoltaikanlagen inves-

tiert werden“, fragte ein anderer Besu-

cher. Dr. Kopf erinnerte daran, dass 

Erdwärme dauerhaft zur Verfügung 

stehe, also eine „Grundlastenergie“ 

sei. Dies könne man von Techniken 

wie Windkraft oder Solarenergie, die 

nur zeitweise zur Verfügung stehen, 

nicht sagen. Ob durch die Bohrungen 

Erdbeben im Rheingraben ausgelöst 

werden könnten, erkundigte sich eine 

Teilnehmerin. Diese Gefahr bestehe 

nicht, lautet die beruhigende Antwort 

von fachlicher Seite. Bürgermeister 

Schlimmer erinnerte daran, dass 

es das Bestreben der Stadt sei, sich 

von fremden Energieversorgungen 

unabhängig zu machen. „Ziel ist es, 

die Energieversorgung von Landau 

ausschließlich vor Ort zu gewähr-

leisten. Solange ich an der Willens-

bildung maßgeblich beteiligt bin, 

werde ich mich dafür einsetzen“, 

erklärte der Bürgermeister. Hannes 

Kopf bedankte sich bei den Organi-

satoren der Veranstaltung, den Stadt-

ratsmitgliedern Kurt Ludwig, Werner 

Knack und Hans Peter Th iel.

Hans-Dieter Schlimmer bekennt sich zur Geothermie – eine grenzenlos nutzbare Energieform ohne Schadstoffe.

Energie aus der Natur wird tausende Landauer Haushalte versorgen

Wahl-Initiative „Wir für Schlimmer“Wahlaufruf für Hans-Dieter Schlimmer 

An die Wahl-Initiative
„Wir für Schlimmer“
Antwort-Coupon (bitte ankreuzen und deutlich lesbar in Großbuchstaben 

schreiben)

© Ja, ich mache mit bei der Wahl-Initiative „Wir für Schlimmer“.

©  Ja, ich bin damit einverstanden, dass mein Name in Veröffentlichungen 

der Wahl-Initiative „Wir für Schlimmer“ (Zeitungsannoncen, Internet, 

Flugblätter u.ä.) genannt wird.

©  Ja, ich spende _____ Euro auf das Sonderkonto Hans-Dieter-Schlimmer 

Nr. 1700 127 622 bei der Sparkasse SÜW, BLZ 548 500 10 – Stich-

wort: Wahl-Initiative „Wir für Schlimmer“.

©  Ja, bitte schicken Sie mir eine Spendenquittung an meine unten angege-

bene Adresse (Sie erhalten 50% des gespendeten Betrages vom Finanz-

amt bis zur Freibetragsgrenze zurück).

Titel Vorname, Name

Beruf, Funktion PLZ, Wohnort

Straße, Hausnummer E-Mail-Adresse

Unterschrift

(Ihre Adresse und E-Mail-Adresse werden nicht veröffentlicht, wir brauchen sie aber zu 

Ihrem eigenen Schutz zur Verifi zierung der Meldung.)

Und wenn Sie uns noch etwas mitteilen möchten – bitte schön !

 

Diesen Abschnitt können Sie an unseren Infoständen abgeben. Sie 

treff en uns z. B. am Samstag, den 26. Mai oder Samstag, den 7. Juli 2007 

zwischen 10 und 13 Uhr in der Innenstadt Landaus. Gern können Sie 

uns auch mailen. Die Mail-Adresse lautet: f WIR-FUER-SCHLIMMER@

T-ONLINE.DE Oder Sie tragen sich auf der Homepage der Wahl-Initiative 

als Unterstützer/in ein: f WWW.WIR-FUER-SCHLIMMER.DE

Auf dem Postwege erreichen Sie uns so: f WAHLBÜRO „WIR FÜR 

SCHLIMMER“, KARL-SAUER-STR. 8, 76829 LANDAU. 

A
m 2. September 2007 ist es so-

weit ! Der Oberbürgermeis-

ter der Stadt Landau wird 

gewählt ! Wir wollen, dass Hans-Die-

ter Schlimmer der nächste Oberbür-

germeister Landaus wird.

Hans-Dieter Schlimmer steht 

für durchdachte, zukunftsorien-

tierte Konzepte und pragmatische 

Lösungen. Er ist geradlinig, charak-

terstark und triff t Entscheidungen, 

auch wenn sie Mut verlangen. 

Glaubwürdigkeit und eine eigen-

ständige politische Meinung – das 

hat Hans-Dieter Schlimmer immer 

wieder bewiesen. Er ist ein Oberbür-

germeister für alle Landauerinnen 

und Landauer ! 

Es geht uns darum, viele Bürge-

rinnen und Bürger zu motivieren, 

die Wahl Hans Dieter Schlimmers 

zum Oberbürgermeister zu unter-

stützen. Deshalb haben wir uns ent-

schieden, eine Wahl-Initiative „Wir 

für Schlimmer“ zu gründen.

In dieser Liste engagierter Unter-

stützerinnen und Unterstützer könnte 

schon bald auch Ihr Name stehen:

Benny Auer (PROFI-FUSSBALLSPIELER); 
Christine Baumann (LANDTAGSAB-

GEORDNETE); Chris Becker (MUSIKER); 
Dr. Jürgen Bentsch (CHEFARZT); 
Roland Burger (GIPSER- U. STUK-

KATEURMEISTER); Michael Burry 
(SELBSTÄNDIGER KAUFMANN); Franco 
Casella (FEINKOST-KAUFMANN ); Kerstin 
Dickmann (KRANKENSCHWESTER); 
Resel Frühmesser (KUNSTMÄZENIN); 
Herbert Höffner (MALERBETRIEB); 
Prof. Dr. Theo Hülshoff (FÜHRUNGSPÄ-

DAGOGIK UNIVERSITÄT LANDAU); Michael 
Jost (BANKFILIALLEITER); Hans-Werner 
Kienitz (GESCHÄFTSFÜHRER AWO PFALZ); 
Uwe Knauth (ARCHITEKT); Dr. Hannes 
Kopf (JURIST); Yasmine Kourouma 
(BÜCHEREILEITERIN); Prof. Peter Leiner 
(MUSIKPROFESSOR); Bernd Lütz-Binder 
(RECHTSANWALT); Eva Mann (LEITENDE 

ERZIEHERIN); Prof. Dr. Lutz Meyer-
Goßner (BGH-RICHTER A.D.); Michael 
Molter (STUDENT UNIVERSITÄT LANDAU); 
Dr. Wolfgang Müller (ZAHNARZT); 
Werner Rübsam (ELEKTROMEISTER); 

Horst Runck (ORTSVORSTEHER ARZ-

HEIM); Gerd Runck (MUNDART-DICHTER); 
Marion Schlimmer ( STANDESBEAMTIN); 

Heinz Setzer (KUNSTHISTORIKER); 
Prof. Dr. Jens Tenscher (POLITIK- UND 

KOMMUNIKATIONSWISSENSCHAFTLER); 
Dr. Klaus Weichel (PRÄSIDENT SGD-

SÜD); Frank Zaucker (AKADEMISCHER 

OBERRAT)

... um nur einige zu nennen.

Auch Sie können Hans-Dieter 

Schlimmer unterstützen und sich 

damit für eine Persönlichkeit mit 

Erfahrung entscheiden. 

Finanziell können Sie uns gern 

mit einer Spende unterstützen, die 

steuerlich absetzbar ist. Die Bank-

verbindung lautet: 

f  SONDERKONTO HANS-DIETER 

SCHLIMMER NR. 1700 127 622

SPARKASSE SÜDLICHE 

WEINSTRASSE, BLZ 548 500 10

Wir laden Sie ein, sich unserer 

Wahl-Initiative anzuschließen und 

freuen uns über jede Art von enga-

gierter Unterstützung !

Diplom-Sozialwissenschaftlerin

Yasmine Kourouma und

Dipl.-Päd. Hans Werner Kienitz,

Geschäftsführer der AWO PFALZ

W
as lange währt wird endlich 

gut ! Nachdem über zehn 

Jahre über die dringend erfor-

derliche Sanierung unseres Freibades 

diskutiert wurde, ist im Frühjahr 2007 

endlich der Startschuss für die Bau-

maßnahmen gefallen. Das Freibad 

wird im Jahr 2008 wieder eröff net. 

Der Erhalt unseres Freibades ist in 

erster Linie ein Erfolg des sehr aktiven 

Freibad-Fördervereins unter der Füh-

rung von Werner Rübsam. Innenmi-

nister Bruch hat einen beachtlichen 

Zuschuss des Landes zugesagt. Aber 

auch die SPD-Fraktion ist stolz darauf, 

einen wesentlichen Beitrag geleistet zu 

haben: Auf Antrag der SPD wird die Frei-

badsanierung von der Stadtholding

Landau GmbH – einer städtischen 

Gesellschaft – bezahlt. Fraktionsvor-

sitzender Dr. Hannes Kopf hierzu:

„Die Stadt hätte die Sanierung alleine 

nicht schultern können. Das Freibad 

wäre spätestens im Haushalt 2007 

baden gegangen. Mit dem Sanierungs-

konzept schaff en wir ein attraktives 

und familienfreundliches Freibad.“ 

Startschuss für die Freibadsanierung ist gefallen!


