
F
ür die Landauer SPD steht ein 

modernes, möglichst breites 

Bildungsangebot ganz oben. 

Denn Bildung ist die wichtigste 

Investition in die Menschen, so SPD-

Ratsmitglied Kurt Ludwig.

„Wir wollen die Schullandschaft in 

Landau nicht unter dem Diktat der 

Finanzen, wohl aber unter Beach-

tung der fi nanziellen Möglichkeiten 

weiterentwickeln“, erklärt SPD-Frak-

tionsvorsitzender Dr. Hannes Kopf. 

„Der von dem renommierten Schul-

planer Wolf Krämer-Mandeau ent-

worfene Schulentwicklungsplan ist 

für die SPD-Fraktion die Grundlage 

für die Entscheidung. Daher haben 

wir auch immer den Qualitätsan-

spruch der Schulen vorangestellt.“

SPD Ratsmitglied Kurt Ludwig 

fasst zusammen: „Es ist entschei-

dend, in welcher Umgebung die 

Schüler und Schülerinnen ihren 

Fähigkeiten entsprechend geför-

dert werden können. Die Integrierte 

Gesamtschule ist meiner Ansicht 

nach die beste Schulart der allge-

meinbildenden Schulen, in der dies 

geschehen kann.“ 

„Wir planen für die nächsten Jahr-

zehnte. Da dürfen wir nicht kleinka-

riert denken und Fehler machen, 

die uns und unseren Kinder später 

teuer zu stehen kommen“, gibt Dr. 

Maximilian Ingenthron, SPD-Stadt-

verbandsvorsitzender, zu bedenken. 

Deshalb besteht die SPD-Fraktion 

auch auf ihrer Forderung nach einer 

Integrierten Gesamtschule mit einer 

Oberstufe, an der nach neun Jahren 

das Abitur abgelegt werden kann. 

„Aber auch ein G 8-Gymnasium, 

für das das Eduard-Spranger-Gym-

nasium bestens geeignet wäre, ist 

wünschenswert“, ergänzt Kopf. Ob 

das alles zusammen mit einer Real-

schule plus am Schulzentrum Ost 

verwirklicht werden kann, ist fraglich 

und muss gründlich geprüft werden. 

Neubauten, auch eine zusätzliche 

Sporthalle, wären notwendig. „Wir 

wollen keine Mammutstandorte, die 

die Schullandschaft unübersichtlich 

machen“, betont Ludwig.

Die SPD wird mit aller Kraft für 

Schulen streiten, die alle Kinder und 

Jugendlichen entsprechend ihren 

Fähigkeiten fördern kann. Denn Bil-

dung ist ein Grundrecht und eine 

der wichtigsten Voraussetzungen 

für einen erfolgreichen Lebensweg 

– für alle.

für einen erfolgreichen Lebensweg 

– für alle.

unsere Stadt
NACHRICHTEN UND MEINUNGEN AUS DEM LEBEN
DER STADT LANDAU

Dr. Maximilian 
 Ingenthron:
Landau braucht 
den Wettbewerb 
der Ideen

L
iebe Landauerinnen und Lan-

dauer, am 7. Juni kommenden 

Jahres haben Sie die Wahl. Sie 

entscheiden über die Zusammen-

setzung des Stadtrats. Während 

Sie in nur wenigen Minuten ihren 

Stimmzettel ausgefüllt haben, wirkt 

sich Ihr Votum fünf Jahre aus.

Sie werden also genau hinschauen 

und sich die Frage stellen, welcher 

Partei und welchen Kandidaten Sie 

Ihr Vertrauen schenken. Schließlich 

triff t der Stadtrat etliche Entschei-

dungen, die Sie persönlich und Ihr 

Lebensumfeld unmittelbar betreff en.

Meine Partei stellt sich gerne dem 

Wettbewerb um Ihr Vertrauen. Wir 

engagieren uns in vielfältiger Weise, 

damit Sie und Ihre Familien in Lan-

dau ein angenehmes Lebensumfeld 

und eine gesicherte Zukunft haben. 

Wir wollen Ihnen nicht das 

Blaue vom Himmel versprechen. Ihr 

Vertrauen erreichen wir nur durch 

eine solide und ehrliche Arbeit. 

Durch einen off enen und verläss-

lichen Umgang miteinander. Diese 

Ausgabe von UNSERE STADT zeigt 

uns Landauer Sozialdemokraten 

„bei der Arbeit“. Verschaff en Sie sich 

ein Bild von uns. Wir wollen Ihnen 

zeigen, dass wir ideenreich an der 

Gestaltung Landaus mitwirken. 

Landau braucht keine Blockbildung 

im Stadtrat. Diese ist schädlich, 

weil nicht die Frage im Vordergrund 

steht, ob eine Initiative gut ist oder 

nicht, sondern welche Partei sie ein-

bringt. Ist das etwa klug und verant-

wortungsbewusst? Ganz sicher nicht. 

Helfen Sie mit, dass der Stadtrat zum 

Wettbewerb der Ideen zurückkehrt. 

Weil sich nur so die besten Ideen 

durchsetzen können. Die Landauer 

SPD steht hierfür bereit.

Mit herzlichen Grüßen

DR. MAXIMILIAN INGENTHRON

Vorsitzender des SPD-Stadtver-

bandes Landau
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Dr. Hannes Kopf –
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fraktion „Aus der SPD-Fraktion“

L
iebe Landauerinnen, liebe 

Landauer, der Herbst ist die 

Zeit der Ernte. Oberbürger-

meister Hans-Dieter Schlimmer hat 

die bislang ertragreichste Ernte für 

jahrzehntelange Arbeit bereits im 

Herbst 2007 eingefahren. Mit ihm 

steht erstmals in der Geschichte 

unserer Stadt ein Sozialdemokrat 

an der Spitze der Stadtverwaltung.

Er kann sich jederzeit auf die SPD-

Fraktion verlassen. Das ist bei der 

neuen Mehrheitskoalition aus CDU, 

FWG und FDP nicht immer der Fall. 

Die Mehrheitskoalition hat wichtige 

Sachentscheidungen aus partei-

politischen Erwägungen blockiert 

und verzögert. Wir wollen diesen 

Knoten bei der Kommunalwahl 

am 7. Juni 2009 durchschlagen. 

Die SPD ist an einer sachlichen 

Auseinandersetzung zum Wohle 

unserer Stadt interessiert. Die 

Stadt muss eine solide Grundlage 

für die Unternehmen bieten – das 

sind in Landau fast ausschließlich 

mittelständische Betriebe. Der 

Einzelhandelsstandort Landau 

ist ausgesprochen attraktiv – er 

rangiert nach Mainz auf Platz 2 in 

Rheinland-Pfalz. Aber wir dür-

fen uns auf unseren Lorbeeren 

nicht ausruhen – Landau braucht 

in der Innenstadt ein weiteres 

Geschäftshaus als Impulsgeber. Die 

Sanierung unserer Schulen und 

die Schaff ung von Kindergarten-

plätzen genießen für uns absoluten 

Vorrang: Eine aktive Familien- und 

Sozialpolitik ist ein Markenzeichen 

zukunftsweisender kommunaler 

Wirtschaftspolitik!

Ich freue mich über Ihre Anre-

gungen

Ihr DR. HANNES KOPF

f INFO@HANNES-KOPF.DE 

f 0 63 41 - 93 91 79

„Oberbürgermeister 

Hans-Dieter Schlimmer 

steht für ein breites und 

modernes Bildungsan-

gebot in Landau. Jetzt 

haben wir die Chance 

dazu.“

WWW.SPD-LANDAU.DE

Für ein besseres Bil-
dungsangebot – jetzt 
die Chancen nutzen !
DAS THEMA IN LANDAU

Die Schullandschaft befi ndet sich über-
all im Umbruch. Das ist notwendig, 
weil sie sich veränderten Gegebenheiten 
anpassen muss. Das Bildungssystem 
muss durchlässig und fl exibel sein und 
die Schüler durchgängig fördern.
Dazu brauchen wir die richtigen Schul-
formen – auch in Landau.

Bietet beste Voraussetzungen für eine Integrierte Gesamtschule:

Die bisherige Duale Oberschule
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Wiederkehrende Beiträge

SPD aktiv für Godramstein
Neues am Untertorplatz

Deutsches Tor wird wieder zum Schmuckstück

Mörlheim – ein Stadtdorf baut 
an seiner Zukunft

Endlich ein Landauer 
Radwegekonzept

Sanierung des Deutschen Tors in vollem Gang – SPD-Fraktion besichtigt BaustelleCDU verzögert gerechtere Beiträge für den Straßen ausbau – Godramsteiner haben das Nachsehen
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L
andau als lebens- und liebens-

werte Stadt zu erhalten und 

weiterzuentwickeln sieht die 

SPD als eine ihrer wichtigsten Auf-

gaben an. Dabei bewegt kaum ein 

Th ema die Menschen so sehr wie 

die Frage nach Sicherheit, Sauber-

keit und Ordnung im öff entlichen 

Raum.

Wer kennt das nicht: Verschmut-

zungen, Vandalismus, grölende 

Passanten vor allem in den Abend- 

und Nachtstunden, schlagende 

Autotüren, zerbrochene Flaschen 

– all dies erzürnt die Bewohner. 

Dr. Maximilian Ingenthron kennt 

die Situation: „Die Menschen resi-

gnieren irgendwann und fühlen 

sich im Stich gelassen. Kein Wun-

der, der städtische Vollzugsdienst 

ist personell deutlich unterbesetzt 

und außerhalb der Dienstzeit der 

Verwaltung nicht erreichbar. Und 

die Polizei hat sich auf andere 

Aufgaben zu konzentrieren.“ Die 

SPD-Stadtratsfraktion hat erneut 

eine Aufstockung des städtischen 

Vollzugsdienstes beantragt. Zwei 

neue Stellen würden eine spürbare 

Hilfe bei den vielfältigen Aufgaben 

bedeuten. An Wochenenden und 

in den Nachtstunden wäre so eine 

schnellere und damit unmittelbar 

wirksame Kontrolle möglich.

CDU-Bürgermeister Hirsch und 

seine Fraktion, FWG, FDP und 

Grüne haben bislang dieser Initia-

tive die Unterstützung versagt. So 

haben die Bürger das Nachsehen.

Die SPD wird das Th ema im Rah-

men der nächsten Haushaltsbera-

tungen erneut aufgreifen. Sie bleibt 

der Anwalt der Menschen in der 

Innenstadt und unterstützt auch 

künftig die Schritte, die den berech-

tigten Klagen der Bürger Rechnung 

tragen.

V
or fünf Jahren setzten Mathias 

und Wolfgang König das 

Th ema Brötchentaste auf 

die politische Tagesordnung in 

Landau. Jetzt endlich wurde die 

Idee realisiert. Sie erweist sich als 

Erfolg.

Gemeinsam mit ihren dama-

ligen Mitstreitern Anne Chapat 

und Matthias Burkhart organisier-

ten Wolfgang und Mathias König 

Infostände zur Einführung der 

Brötchentaste. Mittels eines selbst 

gebauten Parkautomaten wurde der 

damals noch unbekannte und von 

manchen sogar belächelte Begriff  

„Brötchentaste“ – kostenloses Kurz-

zeitparken – den Landauern erklärt. 

Das Th ema wurde von der SPD-

Stadtratsfraktion aufgenommen. 

Eine CDU-geführte Ratsmehrheit 

lehnte das Ansinnen zunächst ab. 

Doch bröckelte die Front der Ableh-

nung schnell, da viele Geschäfts-

inhaber die Idee unterstützten. Im 

Januar 2008 startete das Projekt mit 

zehn Automaten im Innenstadtring. 

Weitere werden folgen.

„Das Ziel war die Belebung der 

Innenstadt, gerade im Wettbewerb 

mit den außerhalb gelegenen Ein-

kaufszentren“, so Mathias König. 

Unterm Strich ist festzustellen, dass 

es bei den Automaten mit Bröt-

chentaste zu keinen Einnahmeaus-

fällen gekommen ist. „Engagement 

und Beharrlichkeit haben sich 

ausgezahlt. Die Erfolgsgeschichte 

der Brötchentaste zeigt, dass auch 

junge Menschen in der Politik gute 

Ideen durchsetzen können“, bilan-

ziert Wolfgang König.

D
er Landauer Stadtrat hat kurz 

nach der Sommerpause die 

Einführung von sogenann-

ten wiederkehrenden Beiträgen 

beschlossen. SPD-Fraktionschef Dr. 

Hannes Kopf erläutert seinen Antrag: 

„Wiederkehrende Beiträge ersetzen 

die bislang fälligen Straßenausbau-

beiträge. Nach der neuen Regelung 

werden von allen Grundstücksei-

gentümern jährliche Beiträge erho-

ben. Die Höhe des Beitrags richtet 

sich nach der Grundstücksgröße – 

im Durchschnitt etwa 80 Euro.“

Die bisherige Regelung hat viele 

Eigentümer fi nanziell überfordert, 

weil je nach Grundstücksgröße zum 

Teil mehrere tausend Euro auf einen 

Schlag zu bezahlen waren. „Wieder-

kehrende Beiträge sind gerechter, 

weil der Straßenbau in unserer Stadt 

nun solidarisch von allen fi nanziert 

wird. Zudem bekommen die Eigen-

tümer dadurch eine größere fi nanzi-

elle Sicherheit“, so Kopf. Anlieger, die 

zu Ausbaubeiträgen nach der alten 

Regelung herangezogen wurden, 

können bis zu 20 Jahre von wieder-

kehrenden Beiträgen befreit werden, 

sodass eine Doppelbelastung nicht 

zu befürchten ist. Die Neuregelung 

kommt aber für die Anlieger der 

Godramsteiner Hauptstraße  leider 

zu spät: Die SPD-Fraktion hatte 

bereits vor zwei Jahren einen Antrag 

eingebracht. Die CDU und FWG 

haben die Beschlussfassung jedoch 

verzögert; die FDP ist grundsätzlich 

gegen wiederkehrende Beiträge.

D
as Deutsche Tor wurde in den 

Jahren 1688 bis 1691 gebaut. 

Lange Zeit war es als histo-

risches Bauwerk sich selbst überlas-

sen, bevor es Ende des 19. Jahrhun-

derts als Amtsgericht diente. Später, 

ab den fünfziger Jahren des 20. Jahr-

hunderts, nutzte es das Naturwis-

senschaftliche Technikum, im Volks-

mund „Chemieschule Künkele“, als 

Schul- und Verwaltungsgebäude.

Als dann der Sanierungsbe-

darf nicht länger aufschiebbar war, 

beschloss der Stadtrat, das Gebäude 

zu verkaufen. Nachdem über 15 

Monate hinweg kein anderer Erwer-

ber gefunden werden konnte, über-

nahm es Th orsten Holch, der schon 

das Französische Tor erfolgreich 

saniert hatte. Fraktionsvorsitzender 

Dr. Hannes Kopf sagte, er erhoff e 

sich hier vom Investor erneut einen 

wesentlichen Beitrag für die Stadtent-

wicklung. Holch erläuterte den Stand 

seiner Planung. Demnach ist im 

Erdgeschoss ein Restaurant geplant. 

Die Freifl äche südlich vor dem Deut-

schen Tor soll für die Gastronomie 

zur Verfügung stehen, ebenso jene auf 

der Westseite, idyllisch im Park gele-

gen. Weiterhin ist im Erdgeschoss ein 

Ladengeschäft vorgesehen.

Für Ratsmitglied Kurt Lud-

wig ist die Sanierung des Deut-

schen Tors der Impuls für die 

Entwicklung des gesamten Areals 

am Untertorplatz: „Ich bin froh, 

dass dieses bislang wenig ent-

wickelte Gebiet mit wertvoller 

historischer Bausubstanz nun 

endlich mit neuen Leben erfüllt 

wird.“ Oberbürgermeister Hans-

Dieter Schlimmer bekräftigt: „Wir 

müssen alle Möglichkeiten im 

Auge haben und jederzeit für eine 

angemessene Entwicklung in der 

Innenstadt und in den innenstadt-

nahen Gebieten offen sein.“

Z
ahlreiche Mörlheimerinnen 

und Mörlheimer waren der 

Einladung des SPD-Ortsver-

einsvorsitzenden Alois Gensheimer 

und SPD-Fraktionsvorsitzenden 

Dr. Hannes Kopf zur Ortsbegehung 

gefolgt. Mit von der Partie war Ober-

bürgermeister Hans-Dieter Schlim-

mer. Er legte dar, dass mit dem neuen 

Baugebiet „E 7“ 58 Bauplätze erschlos-

sen werden. Der Oberbürgermeister 

hat vor Kurzem eine Änderung des 

Bebauungsplanes veranlasst. Den 

Bauherren soll es möglich sein, die 

Firstrichtung ihres Hauses frei zu 

wählen. Dadurch wird die Vorausset-

zung für eine bessere Nutzung von 

Solarenergie geschaff en.

Hannes Kopf begrüßte die 

Erschließung des Baugebietes: 

„Mörlheim wird damit die Chance 

zur Fortentwicklung der Siedlungs-

struktur eröff net. Junge Familien 

können günstiges Bauland erwer-

ben.“ Die meisten Anregungen aus 

der Bürgerschaft betrafen Pro-

bleme, die in die Zuständigkeit der 

Mörlheimer Ortsverwaltung fallen: 

So wurde kritisiert, dass der Spiel-

platz am Dorfgemeinschaftshaus 

oft als Parkplatz genutzt wird. Eine 

Abgrenzung der Spiel- zur Parkfl ä-

che würde Abhilfe schaff en. Beklagt 

wurde auch, dass öff entliche Grün-

fl ächen wie die Pfl anzrabatten „An 

den Th oräckern“ nicht hinreichend 

gepfl egt werden.

Kritik wurde laut am Zustand der 

Fahrbahnschranke im Bornheimer 

Weg, die eigentlich den Schleich- und 

Abkürzungsverkehr durch das Wohn-

gebiet verhindern soll. Die Schranke 

ist aber nicht stabil genug und wird 

oft beschädigt. So war monatelang 

eine ungehinderte Durchfahrt mög-

lich. Gensheimer bezeichnet die 

Verkehrssituation in der Mörlheimer 

Hauptstraße am Ortsausgang in 

Richtung Insheim als verbesserungs-

bedürftig. Aufgrund zahlreicher par-

kender Autos weichen Fahrzeuge bei 

Gegenverkehr immer wieder auf den 

Gehsteig aus. Um diese Gefahrensi-

tuation für Fußgänger zu entschär-

fen, würde sich die Einzeichnung von 

Parkboxen anbieten.

Die Brötchentaste – eine 
E rfolgsidee setzt sich durch

Thorsten Holch erläuterte vor Ort sein Sanierungskonzept

Im Bild: (v. l. n. r.): Moni Vogler, Dr. Maximilian Ingenthron, Dr. Hannes Kopf

Werben für die Brötchentaste

(Archiv 2004): von links nach rechts: 

Mathias König, Anne Chapat,

Matthias Burkhart, Wolfgang König

Mit ganzer Kraft für Godramstein (v. l. n. r.): Hans-Peter Baur, Dr. Hannes Kopf, Wolfgang Vogt, Rainer Keßler, Sonja Baur, Regine Bayrhoffer

Oberbürgermeister Hans-Dieter Schlimmer und die SPD-Fraktion nehmen aktiv 

Anteil an der Entwicklung Mörlheims 

K
eine Lust auf Politik? Von 

wegen! Egal, ob Jugendpar-

lament, ÖPNV oder Freibad: 

Junge Menschen schauen genau hin, 

wenn es um die Entscheidungen 

in ihrer Stadt geht. Davon sind die 

Landauer Jusos als SPD-Jugend 

überzeugt! Neue Ideen und Impulse 

in die Stadtpolitik einzubringen ist 

das Ziel. Gerade für Jugendliche 

und junge Erwachsene bieten die 

Jusos optimale Möglichkeiten, um 

bei aktuellen Th emen in Landau 

mitzureden und eigene Vorschläge 

einzubringen. Mit der Gesprächs-

reihe „Juso-Café“ haben die Jusos ein 

regelmäßiges Forum zu jugendrele-

vanten Th emen geschaff en. 

„Wir laden alle Jugendliche ein, 

sich selbst ein Bild davon zu machen, 

wie viele Möglichkeiten es gibt, etwas 

zu verändern“, so der Vorsitzende 

Dirk Kratz.

Die Jusos Landau sind im Stadt-

bild mit ihren Aktionen das ganze 

Jahr über kaum mehr wegzuden-

ken, wie bei der Teilnahme am Lan-

dauer Kindertag, den Skater Nights 

oder dem Verteilen von Rosen zum 

Valentinstag. Dass die junge Gene-

ration durchaus geschichtsbewusst 

ist, zeigte die Gedenkveranstaltung 

und Mahnwache am 10. Mai dieses 

Jahres, bei der an die nationalsozia-

listische Bücherverbrennung  vor 75 

Jahren erinnert wurde.

Die Jusos freuen sich immer über 

neue Gesichter! Unter der folgenden 

Adresse können Sie sich informie-

ren:

f KONTAKT@JUSOS-LANDAU.DE

f WWW.JUSOS-LANDAU.DE

Mitdiskutieren! 
 Mitgestalten!
Die Jusos Landau sind der richtige Ansprech-
partner für Jugendliche und junge Erwachsene, 
die etwas verändern wollen!

Gedenkveranstaltung zum 75. Jahres-

tag der Bücherverbrennung

Schmutz und Lärm 
in der Innenstadt
SPD für mehr öffentliche Kontrolle und Sauber-
keit in der Innenstadt

S
eit Mitte August liegt das Rad-

wegekonzept der Stadt vor. Ziel 

ist es, ein breitmaschiges Netz 

zur Erschließung der Stadt mit Fahr-

radwegen zu schaff en. Dazu wurden 

sogenannte Radialrouten ausgewie-

sen, die von Godramstein, Arzheim, 

Landau-Südwest, Wollmesheim/

Mörz heim, Queichheim/Mörlheim, 

dem Hauptbahnhof, dem Horst und 

Queichheim sowie von Nußdorf 

kommend die Stadt erschließen. 

Von West nach Ost führt die Route 

durch die Annweiler-, Westbahn-, 

Martin-Luther- und Ostbahnstraße.

Die Nord-Süd-Route folgt dem Ver-

lauf der König- und Neustadter Straße. 

Strittig ist immer noch der Radstrei-

fen entlang der Rheinstraße. Ein von 

Oberbürgermeister Schlimmer vorge-

legter Kompromiss wird gerade disku-

tiert. Neu ausgewiesen sind Radwege 

entlang des Ostrings, der Damm-

mühl- und Maximilianstraße bis zum 

Hauptbahnhof, des Westrings und des 

Südrings und in einem Teilstück der 

Eichbornstraße. Nach Meinung der 

Planer sollten gemeinsame Fuß- und 

Radwege die Ausnahme bleiben. In 

30 km/h Zonen sind Radfahrer und 

Autofahrer gleichberechtigt und es 

bedarf keiner zusätzlichen Radwege. 

Einigkeit besteht darin, Radfahrern 

auch zu erlauben, gegen die Ein-

bahnstraße zu fahren. Geprüft wird 

derzeit, wo dies möglich ist. Folgende 

Einzelmaßnahmen sind geplant:

•  Rückbau der Unterführung in der 

Weißenburger Straße

•  Kreisverkehr Kreuzungspunkt 

Xylanderstraße/Südring

•  Fahrradfreundliche Umgestaltung 

der Unterführung Parkstraße/Goe-

thepark

•  Querungshilfe Oscar-von-Miller-Str.

•  Fahrradgerechter Ausbau der 

Kreuzung Horst-/Dammühl-/

Hainbach straße bis zum Haupt-

bahnhof 

•  Bessere Wegeführung für Radfah-

rer im Zuge des Brückenneubaus 

im Kreuzungsbereich L 509/

Queichheimer Hauptstraße

•  Querungshilfe An 44/Nordring

Die SPD-Fraktion wird auch künf-

tig das Projekt „Fahrradfreundliche 

Stadt“ federführend begleiten und 

mit vielen Ideen bereichern.

M
it durchgängig großer 

Zustimmung der Delegier-

ten wurde ein neuer Vor-

stand gewählt.

Einstimmig wiedergewählt wurde 

Dr. Maximilian Ingenthron als Vor-

sitzender. Seine Stellvertreter sind 

Dr. Hannes Kopf und Moni Vogler. 

Zu Schriftführern bestimmt wurden 

Hans Peter Th iel und Mathias König; 

die Kasse führt Wolfgang König. Als 

Beisitzer gewählt wurden Klaus Bol-

linger, Hermann Demmerle, Her-

mann Gross, Rainer Keßler, Rolf Kost, 

Gabriela Rost, Michael Scheid, Horst 

Schwarz und Reingard Wagner. Die 

bisherige Stellvertreterin Elisa-

beth Morawietz schied auf eigenen 

Wunsch aus dem Vorstand aus 

und wurde unter großem Applaus 

der Anwesenden verabschiedet.

Eine engagierte Diskussion und 

viel Optimismus kennzeichneten 

die Konferenz. Ingenthron wies 

auf die vielfältigen Initiativen sei-

ner Partei in der Stadtpolitik hin. 

So habe die SPD gemeinsam mit 

OB Schlimmer viele Akzente in 

der Sozial- und Bildungspolitik 

gesetzt.

SPD-Stadtverband 
mit neuem Vorstand
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Soziale Projekte auf dem Horst

Das Interview
Moni Vogler im Gespräch mit Margret Grannemann-Böhme vom Mehrgenerationenhaus 

S
eit dem Jahre 2002 gibt es unter der 

Trägerschaft des Deutschen Kin-

derschutzbundes das Quartiers-

management auf dem Horst, das seit 

2007 durch das Projekt des Mehrge-

nerationenhauses ergänzt wurde. Mit 

der Leiterin beider Projekte, Margret 

Grannemann-Böhme (MGB), sprach 

Ratsmitglied Moni Vogler (MV):

MV: Wer waren die Initiatoren des 

Quartiersmanagements und des 

Mehrgenerationenhauses?

MGB: Das Quartiersmanagement war 

ein Projekt des jetzigen Oberbürger-

meisters Hans-Dieter Schlimmer in 

seiner Zeit als Sozialdezernent. Er 

ist damals auf den Kinderschutz-

bund zugekommen und wir waren 

sofort dabei. Heinrich Braun und Ilse 

Gärtner arbeiteten das Konzept aus. 

Es wurde ein Erfolgsprojekt. Danach 

bewarb sich der Kinderschutzbund 

als Träger für das Mehrgeneratio-

nenhaus beim Bundesfamilienmi-

nisterium und erhielt den Zuschlag. 

Dadurch können wir zusätzliche 

Angebote sowohl im Horst als auch 

für die anderen Stadtgebiete ent-

wickeln.

MV: Was hat sich durch die Arbeit vor 

Ort für die Menschen geändert?

MGB: Es hat sich ein hervorragend 

funktionierendes Netzwerk gebil-

det. Der Stadtteil wurde insgesamt 

aufgewertet. Die Bewohnerinnen 

und Bewohner haben ein besseres 

„Wohlfühlgefühl“.

MV: Welche Projekte laufen zurzeit 

und welche Angebote gibt es?

MGB: Wir haben 28 Angebote, z.B. den 

Eltern-Kind-Treff , das Café Internati-

onal, den Treff  für Nachbarschafts-

hilfe, das Frauenfrühstück, Eltern 

helfen Eltern, das Internetcafé.

MV: Wie reagieren die Bewohner des 

Stadtteils auf die Projekte?

MGB: Die Angebote werden sehr 

gut angenommen. Natürlich kom-

men auch Menschen aus anderen 

Stadtgebieten. Viele sind froh, die-

sen Anlaufpunkt zu haben und Hilfe 

zu bekommen. Vier hauptamtlich 

Beschäftigte, drei Honorarkräfte 

und zehn ehrenamtliche Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter arbeiten 

in den verschiedenen Projekten und 

können bei Aktionen zusätzlich auf 

einen festen Stamm von etwa 30 wei-

teren Personen zugreifen.

MV: Mit wem arbeiten Sie eng zusam-

men?

MGB: Mit  Schulen, Kindertagesstät-

ten, den Kirchen, dem Jugendtreff , 

der Polizei, der Aktion ‚Unser Horst’, 

dem Allgemeinen Deutschen Fahr-

radclub, dem Regio-Tausch-Netz, 

mit Logopäden, Ergotherapeuten 

und vielen anderen. Wir haben auch 

einige Kooperationspartner wie den 

CBF, das Seniorenbüro, Altenheime 

und die Beratungs- und Koordinie-

rungsstelle der ökumenischen Sozi-

alstation. Und natürlich arbeiten wir 

eng mit den Behörden zusammen.

MV: Welche Vision möchten Sie ver-

wirklichen?

MGB: Wir wollen die Räumlichkeiten 

erweitern und noch mehr Vereine 

und Organisationen in unser Netz-

werk aufnehmen. Im kommenden 

Jahr planen wir mit dem CBF einen 

Mittagstisch, der einmal in der 

Woche zum Selbstkostenpreis ange-

boten wird. Er kann eine Anlauf-

stelle sein, um das Miteinander der 

Generationen zu fördern. Außerdem 

möchte ich jung gebliebene Senioren 

ermuntern, sich hier einzubringen!

Moni Vogler und Margret Grannemann-

Böhme

L
andau wird sich einer unge-

wöhnlichen Initiative anschlie-

ßen, die auf besondere Weise an 

ehemalige jüdische Mitbürger erin-

nert. Bereits im Mai 2005 hatte der 

Stadtrat auf Antrag von Ratsmitglied 

Dr. Maximilian Ingenthron seine 

Unterstützung für dieses Projekt 

signalisiert. Stolpersteine sind kleine 

Messingplatten, die vor dem jeweils 

letzten Wohnort eines ehemaligen 

jüdischen Mitbürgers in die Erde 

eingelassen werden. Sie enthalten 

die Lebensdaten der Betroff enen.

Sinn der Aktion des Kölner 

Künstlers Gunter Demnig ist es, 

unmittelbar im früheren Lebens-

umfeld an unsere jüdischen Mit-

bürger zu erinnern. Sie werden 

damit aus der Anonymität zurück-

geholt und der Vergessenheit ent-

rissen. Dies gilt beispielsweise für 

die früheren jüdischen Landauer 

Ratsmitglieder Richard Joseph und 

Victor Weiß.

Bis heute hat Gunter Deming in 

rund 300 Städten über 15.000 Stol-

persteine verlegt. Dank der Unter-

stützung des Stadtarchivs und 

zahlreicher Paten, die die Finan-

zierung der Steine sicherstellen, 

können nun am 5. November auch 

in Landau die ersten Stolpersteine 

ins Stadtbild eingebracht werden. 

Weitere Verlegungen sind geplant. 

Dr. Maximilian Ingenthron: „Dies 

ist ein neuartiger, guter und ange-

messener Baustein des Gedenkens 

und der Verantwortung für die 

Geschichte. Es ist zudem ein Beleg 

dafür, dass die Landauerinnen und 

Landauer aktiv an der Aufarbei-

tung und Darstellung unserer Ver-

gangenheit mitwirken.“

Landau wird Stadt 
der Stolpersteine

Ein Hilferuf aus Afghanistan 
fi ndet in Landau Gehör

B
edürftige Familien bei der 

Finanzierung des Mittagessens 

in Schule und Kindergarten und 

bei der Anschaff ung von Schulmate-

rialien zu unterstützen war das Ziel 

von zwei Anträgen von Moni Vogler.

Gerade für die Sozialdemokraten 

ist dies ein Handlungsfeld, auf dem 

die Stadtpolitik nicht ruhen darf, bis 

eine Lösung gefunden worden ist.

Im Stadtrat drohte beiden Anträ-

gen das Aus, weil die Mehrheitsfrak-

tionen von CDU, FWG und FDP den 

hierfür erforderlichen Ausgaben nicht 

zustimmen wollten. Zur Rettung der 

Idee schlug die SPD die weitere Bera-

tung im Jugendhilfeausschuss vor. 

Der Landauer Verein „Terrine“, 

an dessen Spitze SPD-Ratsmitglied 

Werner Knack steht, erklärte sich 

unterdessen bereit, das Mittagessen 

durch seine Organisationen zu för-

dern. Für die Hilfe bei Schulmateri-

alien will Professor Dr. Hans-Jürgen 

Sack einen eigenen Verein gründen.

Bei zwei Enthaltungen stimmten 

die Mitglieder des Ausschusses ein-

stimmig zu. Ratsmitglied Elisabeth 

Morawietz begründete im Ausschuss 

ihre Zustimmung: „Ich bin froh, dass 

unsere Zielsetzung umgesetzt wird.“ 

Moni Vogler freut sich über den Erfolg. 

„Wichtig ist, dass die Hilfe schnell und 

ohne viel bürokratischen Aufwand 

erfolgt. Vor allem aber müssen wir 

den Trägern helfen, genügend Spen-

dengelder einzuwerben. Hier darf sich 

die Stadt nicht aus der Verantwortung 

stehlen“, meint sie abschließend.

Für die SPD wird das Th ema „sozi-

ale Gerechtigkeit“ auch weiterhin im 

Mittelpunkt ihres Engagements ste-

hen. Landau muss eine Stadt sein, die 

denen hilft, die Hilfe brauchen.

Anträge der SPD zur 
Sozialpolitik erfolgreich

E
inen Hilferuf aus Afghanistan 

erhielten Sonja und Hans-Peter 

Baur aus Godramstein. Ein 

Polizist aus Neustadt, der im Nor-

den des Landes stationiert ist, hat 

eine Wolldecken-Sammelaktion ins 

Leben gerufen. In einem eindring-

lichen Bericht beschreibt er das 

alltägliche Elend: „Es fehlt an allen 

Ecken und Enden, vor allem an 

Lebensmitteln, Textilien, geeigneten 

Unterkünften, sanitären Anlagen, 

Brunnen, Stromversorgung und, 

und, und ... Was hier benötigt wird, 

das sind vor allem warme Kleider 

und Decken! Decken werden immer 

gebraucht und sicher hat jeder eine 

alte, aber gut erhaltene, saubere 

Decke zu Hause, die nicht unbedingt 

gebraucht wird.“ Die Decken werden 

per Post nach Afghanistan gesendet 

und verteilt. Es ist sichergestellt, 

dass die gesammelten Decken dort 

ankommen, wo sie auch dringend 

gebraucht werden. Sonja und Hans-

Peter Baur haben sich sofort bereit 

erklärt, die Aktion zu unterstützen. 

Wenn Sie eine Decke übrig haben, 

so können Sie diese in Godramstein 

bei Familie Baur, Bahnhofstraße 35, 

abgeben.

f TELEFON: 06341/969373

f E-MAIL: P.BAUR@T-ONLINE.DE

Christine Bau-
manns Rezept:
Herbstsalat 
mit Birnen und 
 karamellisierten 
 Nüssen

F
ür 4 Personen: je 2 EL Wal-

nusshälften, Cashew- und Kür-

biskerne, 4 EL Zucker, 1 Msp. 

Zimt, 1 Msp. Koriander (gemahlen), 

Öl zum Einfetten, 1 Schalotte, 3 

EL Weißweinessig, 2 EL Sonnen-

blumenöl, 2 EL Kürbiskernöl, Salz, 

Pfeff er, 300 g gemischter Herbstsa-

lat (z.B. Endiviensalat, Frisée, Radic-

chio und Feldsalat), 2 rotschalige 

Birnen, 100 g Roquefort.

1. Walnüsse, Cashew- und Kür-

biskerne in einer Pfanne ohne Fett 

rösten, herausnehmen und bei-

seite stellen. Zucker in der Pfanne 

schmelzen lassen. Nussmischung, 

Zimt und Koriander zugeben und 

die Pfanne schwenken, damit sich 

alles gut verteilt. Auf einer leicht 

geölten Unterlage (Backblech oder 

Kuchenform) abkühlen lassen.

2. Für die Vinaigrette die Scha-

lotte schälen und fein würfeln. 

Weißweinessig, Sonnenblumen- 

und Kürbiskernöl unterrühren, mit 

Salz und Pfeff er abschmecken.

3. Salat putzen, waschen, tro-

ckenschleudern und in Stücke zup-

fen. Birnen waschen, vierteln, ent-

kernen und längs in feine Spalten 

schneiden. Roquefort zerkrümeln. 

Salat mit der Vinaigrette vermi-

schen und auf einem großen Teller 

anrichten. Birnen, Käse und kara-

mellisierte Nüsse darauf verteilen.

Trinken Sie dazu einen trockenen 

Südpfälzer Gewürztraminer. Guten 

Appetit!

•  Leistungsstarke DSL-Verbindungen 

in Landau zu erhalten ist Ziel eines 

Antrages von Elisabeth Morawietz.

•  Einen Fußgängerüberweg in der 

Zweibrücker Straße einzurichten 

hat Ratsmitglied Dr. Maximilian 

Ingenthron beantragt.

•  Künftig darf tagsüber auf dem 

Kleinen Platz kurzfristig kostenlos 

geparkt werden. Der Antrag der 

SPD-Fraktion wurde im Rat ein-

stimmig angenommen.

•  Ob durch die Stadt oder einen pri-

vaten Betreiber, den Bau einer Zoo-

Gaststätte hält die SPD-Fraktion für 

dringend erforderlich. Fraktions-

vorsitzender Dr. Hannes Kopf hat 

einen Antrag gestellt, mehrere Opti-

onen zu prüfen.

•  Gewählt oder im Amt bestätigt wur-

den aus Landau als stellvertretende 

SPD-Landesvorsitzende Landrätin 

 Th eresia Riedmaier, im Unterbezirks-

vorstand der südpfälzischen SPD 

Heinz Schmitt als Vorsitzender, Klaus 

Eisold als stellvertretender Vorsitzen-

der sowie Natascha Walz als Beisit-

zerin sowie Dirk Kratz, Vorsitzender 

der Landauer Jusos als stellvertre-

tenden Juso-Landesvorsitzender.

K U R Z  B E R I C H T E T


