
 

  

Liebe  Rheinzabener, 
 

es  ist  wieder  soweit,  der  „Rote  Ton“,  die  S mme  unseres    SPD-
Ortvereins,   liegt   Ihnen   wieder   vor.      Mit   dieser   Ausgabe   des  
„Roten  Tons“  melden  wir  uns  vor  den  anstehenden  Kommunal–  
und  Europawahlen  am  25.  Mai  zu  Wort.   
Wir  stellen  Ihnen  unsere  Kandidaten  vor  und  wie  man  erkennen  
kann,   hat   sich   unsere   SPD  Mannscha    verjüngt.  Mit   frischem  
Elan,  Ideen  und  Engagement  stehen  unsere  „Jungen“  und  auch  
wieder   unsere   „Altgedienten“   Kandida nnen   und   Kandidaten  
für     die  anstehenden  Aufgaben  im  Gemeinderat  bereit.     Sie  al-‐
lein  entscheiden  mit  Ihrer  S mme,  wer  in  den  kommenden  fünf  Jahren  die  Be-‐
lange  der  Bürger  vertreten  und    die  Zukun   unseres  Ortes  verantwortlich  gestal-‐
ten  soll.             
Jede  Partei  versucht  sich  in  einem  möglichst  güns gen  Licht  zu  präsen eren  und  
einige  mit  Taten  der  Vergangenheit  zu  loben. 
Wir,  die   Frak on  der   SPD  haben   in  den   letzten   Jahren  versucht,  mit  möglichst  
sachlicher   Arbeit   unsere  Gemeinde   voranzubringen.   Allerdings   sehen  wir,   dass  
viele  Lösungen  zu  örtlichen  Fragestellungen  mehrheitlich  nicht  angegangen  oder  
blockiert  wurden,   bedingt   durch   die   Koali on   aus   CDU,   FDP   und  Grünen,   kurz  
Jamaika. 
Wich ge  Projekte  zur  Zukun ssicherung  unserer  Gemeinde  wurden  leider  nicht  
angegangen,      teils   aus  Desinteresse,   teils  Mangels   Einsicht,   oder  weil   die  Not-‐
wendigkeit  nicht  erkannt  wird. 
Es  ist  höchste  Zeit  für  uns  in  Rheinzabern,  unseren  Ort  nicht  nur  einfach  weiter  
zu  verwalten,  sondern  dessen  und  damit  auch  unsere  Zukun   ak v  im  Dialog  mit  
unseren  Mitbürgern  zu  gestalten.     
 

Wir  bi en  Sie  um  Ihre  S mme  für  unsere  Liste  der  SPD,  für  unsere  Kandidaten  
für  den  Gemeinderat  und  für  mich  als  zukün igen  Bürgermeister!   
 

Ihr  Bernd  Weber,   
Vorsitzender  SPD  Ortsverein  Rheinzabern  und  Frak onsführer   
 

PS:  Besuchen  Sie  bi e  unsere  zahlreichen  Veranstaltungen,  um  unsere  Kandida-‐
ten  und  unsere  Ideen  zum  Ort  kennen  zu  lernen,  Sie  sind  herzlich  eingeladen! 
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Ministerpräsiden n  Malu  Dreyer  bei  uns  im  Kreis 
 

Ministerpräsiden n  Malu  Dreyer  besuchte  Anfang  März  den  Kreis  Germersheim.  
Bei   ihrem  Unternehmensbesuch  bei  David  und  Baader  gehörte  für  Malu  Dreyer  
selbstverständlich  auch  das  Gespräch  mit  Auszubildenden  bzw.  dualen  Studenten  
und  Studen nnen  der  Firma  dazu.   

Für   die   jungen   Leute   war   es   zweifelsfrei  
schön  zu  erleben,  dass  der  Besuch  der  Minis-‐
terpräsiden n  nicht  nur  die  Geschä sleitung,  
sondern  ebenso  den  Auszubildenden,  Mitar-‐
beitern  und  Studenten  gewidmet  war.   
 

Hierzu  Barbara  Schleicher-Rothmund,  MdL: 
„Ich  kenne  Malu  Dreyer  als  eine  geradlinige  
und  an  den  Menschen  interessierte  Frau.   

Von  daher  wundert  es  nicht,  dass  sie  auch  mit   jungen  Firmenangehörigen  spre-‐
chen  wollte“.  Ganz  in  diesem  Sinne  gab  es  am  Abend  einen  Bürgerempfang  in  der  
Stadthalle  Germersheim. 
 

Malu  Dreyer  betonte  in  ihrer  Rede  ihr  großes  Augenmerk  auf  Bildung,  Gerech g-‐
keit  und  eine   starke  Wirtscha .   Im  Anschluss  blieb  noch  viel   Zeit   zum  direkten  
Gedankenaustausch  mit  den  anwesenden  Bürgerinnen  und  Bürgern.   
„Ich  war  beeindruckt  von  ihrer  unkomplizierten  und  kompetenten  Art.   
Man  hat  ihr  angemerkt,  dass  sie  sich  bei  uns  in  der  Pfalz  wohl  fühlt  und  auch  stolz  
auf  den  wirtscha lich  starken  Kreis  Germersheim  ist“,  so  eine  Bürgerin  aus  Jock-‐
grim. 
Barbara  Schleicher-Rothmund       

Landesregierung  steht  zu  „Zweiter  Rheinbrücke“ 
 

Natürlich   konnte   das   Thema   „Zweite   Rheinbrücke“   bei   Wörth  
beim   Besuch   von  Ministerpräsiden n  Malu   Dreyer   nicht   fehlen.  
Dreyer      sprach   sich   klar   für  die   zweite  Rheinbrücke  aus,  die   von  
der   Landesregierung   in   Rheinland-Pfalz   zur   Anmeldung   für   den  
Bundesverkehrswegeplan  eingereicht  wurde. 
 

Barbara   Schleicher-Rothmund   :   „Wir  müssen   jetzt   die   Einwendungen   aus   dem  
Erörterungstermin  abarbeiten.  Es  gilt  ein  gerichtsfestes  Verfahren  auf  den  Weg  
zu    bringen,  da  ganz  sicher  von  Seiten  des  Naturschutzes  gegen  den  Brückenbau  
geklagt  wird.   
 

Die  Pressemi eilungen  des  BUND  auf     beiden  Seiten  des  Rheines,  machen  dies    
deutlich.  Es  hil   also  nicht  mit  Unterstellungen  und  Spekula onen  aus  Kommu-‐
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Bürgermeisterkandidat  für Rheinzabern 
 

Die   letzten   fünf   Jahre   im   Gemeinderat   Rheinzabern   haben   gezeigt,   dass   bei  
Mehrheit  des  Gemeinderats  (Jamaika  Koali on)  o mals  keine  sachlich  nachvoll-‐
ziehbaren  Gründe  zur  Entscheidung  führten,  sondern  andere  Prioritäten  zum  Tra-‐
gen  kamen.   
Poli k   in  der  Gemeinde  soll  und  muss  aber  allen  Bürgerinnen  und  Bürgern  die-‐
nen,  verständlich  sein  und  ist  keine  Interessensvertretung  einzelner  Gruppen.   
Die  Zusammensetzung  des  Gemeinderats  spiegelt  die  letzte  Wahl  wider.  Hier  hat  
sich  eine  Koali on  gebildet,  die  die  Belange  und  Vorstellungen  vieler  Bürgerinnen  
und  Bürger  o mals  nicht  berücksich gt.   
 

Meine  Ziele 
An  eine  Gemeinde  mit   vielen   jungen  Familien  werden  klare  Anforderungen  ge-‐
stellt.  Vom  Kindergarten  mit  Ganztagesangebot  bis  zur  Integrierten  Gesamtschu-‐
le  –  für  das  Bildungsangebot  sind  die  rich gen  Weichen  gestellt.   
Was  weitgehend  fehlt,  sind  Arbeitsplätze  in  Wohnnähe,  als  Teil  -  und  Vollzeitar-‐
beitsplätze.   
Ich   setze  mich   für   die  Ansiedlung   geeigneter  Gewerbetriebe   und  Dienstleister  
ein,  nicht  zuletzt,  um  unsere  Familien  nachhal g  wirtscha lich  abzusichern  und  
eine  Nachhal gkeit  für  die  Gemeinde  zu  gewinnen.   
 

Unsere  „Senioren“   
Eine   funk onierende   Gemeinscha    bedeutet,   dass   alle   Genera onen   am   örtli-‐
chen   Leben   und  Geschehen   teilhaben,   sich   einbringen,   sich   gegensei g   achten  
und  gemeinsam  Ziele  anstreben.  Ich  achte  die  Tatkra   und  den  Erfahrungsreich-‐
tum  unserer  Senioren.  Dies  verpflichtet  uns,  die  entsprechenden  Voraussetzun-‐
gen  zu  schaffen. 

Geeignete   sichere   Verkehrswege,   geeignete   zentral   gelegene  Wohnungen   und  
Wohnformen,   aber   auch   ein   Treff   für   die   Genera on   60   Plus   machen   Rheinz-‐
abern  a rak v.   
O mals  reichen  kleine  Hilfen,  um  eine  lange  Selbständigkeit  zu  erhalten.  Und  wir  
werden  immer  mehr  allein  lebende  Senioren  unter  uns  haben.  In  Jockgrim  haben  
wir  die  hohe  Akzeptanz  der  Seniorenwohnanlage  gesehen.   

nalwahlkamp alkül   zu   agieren.   Wer   tatsächlich   eine   neue   Brücke   haben  
möchte,  muss  das  Verfahren  zu  100  %  wasserdicht  über  die  Bühne  bringen.   
Die  SPD  im  Kreis  steht  hinter  der  Maßnahme  und  wird  sich  weiter  dafür  ein-‐
setzen“.     
Barbara  Schleicher-Rothmund       
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Richten  wir   uns   frühzei g   darauf   ein,   Lebensqualität   für   Senioren   zu   planen,  
dafür  setze  ich  mich  ein. 
 

Kultur  und  Sport 
Für  Kultur  und  Sport  wurde   in  den   frühen  60zigern  unsere  Turn-   und  Festhalle  
neben  der  Grundschule  gebaut.  Ein  beachtlicher  Bau  für  die  damalige  Zeit.  Heute  
trotz   Erweiterung   und  Modernisierung   für   unsere   große   Gemeinde   einfach   zu  
klein   und   technisch   veraltet.   Da   hil    auch   kein   neuerliches   Aufpäppeln  
und Verschönern  für  „teures  Geld“!   
Leider   plant   die   CDU-Frak on   eine   teure   Renovierung   der   Turn-   und   Festhalle  
und  manifes ert  damit   auch  noch  die  Nachteile  der  allseits  bekannten  Doppel-‐
nutzung.         
Mein  Weg:   die   jetzige  Halle   vor   allem   zum   Schul-   und  Allgemeinsport   nutzen  
und  für  unsere  „Kultur“  in  einem  dafür  geeigneten  Gebäude  eine  neue  Zukun   
und  ein  neues  Zuhause  schaffen. 
 

Wohnen  im  Dorf 
Immer  mehr   ehemalige   landwirtscha lich   genutzte  Gebäude   im  alten  Ortskern  
stehen   leer,   die   dazugehörigen  Wohngebäude  werden   o mals   kaum   noch   be-‐
wohnt.  Klar,  unser  Rheinzabern  war  früher  eine  bäuerliche  Gemeinde,  heute  gibt  
es  nur  noch  einige  große  landwirtscha liche  Betriebe.  Nun  geht  es  also  um  eine  
sinnvolle  Planung  für  diese  Gebäude.  Die  zentrale  Lage  ist  a rak v,  für  Familien,  
für  Mehrfamilienhäuser  und  für  altersgerechtes  Wohnen. 
Ich   möchte   mit   den   Eigentümern   gemeinsame   Lösungen   erarbeiten,   um   mit  
ihnen,  unter  wirtscha lichen  Aspekten,  eine  Umnutzung  der  vorhanden  Gebäu-‐
de  in  zentrumsnahes  Wohnen  zu  erreichen. 
 

Handel  und  Gewerbe 
Wir  in  Rheinzabern  sind  stolz  auf  unsere  lange  landwirtscha liche  Tradi on. 
Große  Achtung  habe  ich  vor  unseren  Gewerbetreibenden  und  unseren  Fachwer-‐
kern  und  Gastronomen.  Hier  gilt  es  deren  Zusammenarbeit  zu  fördern  und  so  die  
Innen-  und  Außenvermarktung  unseres  Dorfes  zu  verbessern.   
Leider  haben  gute  Gewerbebetriebe  in  den  vergangenen  Jahren  Rheinzabern  ver-‐
lassen,  da  sie  sich  am  Ort  nicht  weiter  entwickeln  dur en.  So  darf  es  nicht  weiter-‐
gehen. 
Die  Belange  unserer  Gewerbetreibenden  verdienen  mehr  Gehör  und  Unterstüt-‐
zung,  sie  sind  wich ge  Leistungsträger  der  Gemeinde.    
 

Finanzen 
In   Rheinzabern  wurde   in   den   vergangen   Jahre  mit   vorhandenem  Geld   der  Ge-‐
meinde  Inves onen  getä gt.  Für  die  Stadtbahn,  die  Kindergärten  und  Sporthal-‐
le.  Unbestri en  das  diese  notwendig  waren.   
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Aber  wir  haben  auch  Ausgaben  getä gt  für  Anlässe  die  nicht  notwendig  waren.  
Beispiel:  Völlig  vergessen  wurde  aber   für  zukün ige  Einnahmequellen  der  Ge-‐
meinde  zu  sorgen.  Wer  sieht  wie  sich  unser  Nachbarort  Rülzheim  in  den  letzten  
5  Jahren  entwickelt  hat,  weiß  genau,  was  die  Jamaika  –  Koali on  in  Rheinzabern  
verschlafen   hat.   Die   Folge   für   uns:  Wir   haben   eine   leere  Gemeindekasse   und  
mit  den   jetzigen  Verantwortlichen  auch  keine  Chance  auf  notwendige  Einnah-‐
men.   
Die  zukün ige  und  nachhal ge  Finanzsicherung  der  Gemeinde  ist  ein  planba-‐
rer  Prozess  der  unumgänglich  ist. 
 

Im   Beruf   hab   ich   es   gelernt,   zu   koordinieren   und   zu   vereinen   -   im   Schulter-‐
schluss  sind  wir  stärker 
Ich  möchte  die  unterschiedlichen  Interessensgruppen  zur  gemeinsamen  Gestal-‐
tung  unserer  Zukun   führen,  unter  Beachtung  der  sozialen  und  poli schen  An-‐
liegen  unserer  Bürger.  Die  Schwächeren  unserer  Gesellscha   un-‐
terstützen.   Die   Stärkung   unserer   Gemeinde   voranbringen.   Dazu  
brauchen   wir   unabhängige   und   sachorien erte   Entscheidungen  
zum  Wohle  aller.   
Dafür  brauche  ich  Sie  als  Wählerinnen  und  Wähler! 
Bi e  schenken  Sie  mir  und  unserer  SPD   -  Liste  Ihr  Vertrauen,  ge-‐
hen  Sie  am  25.  Mai  zur  Wahl  oder  nutzen  Sie  die  Briefwahl,  Besten  
Dank 
 

Rheinzabern  ist  mir  wich g,  ja,  es  liegt  mir  am  Herzen.    

Bernd  Weber    Bürgermeisterkandidat 

Kommunal-  und  Europawahl  am  25.  Mai2014 
An  diesem  Tag  wählen  Sie  -  neben  den  Gemeinderäten,  Verbandsgemeinderäten  und  
Kreistag  -auch  den  ehrenamtlichen  Bürgermeister  und    Europaabgeordnete. 
 

Briefwahlunterlagen 
Der  Briefwähler  erhält  auf  seinen  Antrag  hin  folgende  Unterlagen  ausgehändigt  bzw.  
übersandt:   
x� Einen  Wahlschein,  der  die  Berech gung  zur  Briefwahl  dokumen ert. 
x� Ein  ausführliches  Merkbla   für  die  Briefwahl,  auf  dem  alles  verzeichnet  und  

durch  anschauliche  Bilder  näher  erläutert  ist,  was  der  Briefwähler  für  die  konkre-‐
te  S mmabgabe  zu  tun  hat.  Wer  die  Angaben  des  Merkbla es  genau  beachtet,  
kann  sicher  sein,  dass  kein  Zurückweisungsgrund  für  den  Wahlbrief  entsteht. 

x� Einen  amtlichen  S mmze el  und  daneben  einen  S mmze elumschlag,  in  den  
der  gekennzeichnete  S mmze el  gesteckt  wird.  Einen  Wahlbriefumschlag,  der  
für  den  Transport  der  Briefwahlunterlagen  verwendet  wird. 
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Unsere  Kandidaten  für  den  Gemeinderat 

1.  Bernd  Weber,  63,  Pensionär 
Überlegt  und  mu g  die  anstehenden  Aufgaben  angehen.   
Weg  vom  Verwalten  -  Rheinzaberns    Zukun   gestalten! 

2.  Markus  Kropfreiter,  41,  Personalreferent 
Ich  werde  mein  Engagement  und  meine  Erfahrungen  für  und  in  der  
Gemeinde  einbringen,  in  der  ich  mich  seit  5  Jahren  wohlfühle.   

3.  Carmen  Drexler,  48,  Industriekauffrau  
Ich  stehe  für  eine  nachhal ge  und  zukun sorien erte  Ortsentwick-‐
lung,  sowie  ein  soziales  und  gerechtes  Miteinander. 

4.  Stefan  Welsch,  42,  Projektmanager  
„etwas  bewegen  für  Rheinzabern“ 
Ich  setze  mich  für  Zukun   und  Kultur  in  Rheinzabern  ein   

5.  Rony  Welker,  57,  Maurermeister 
Meine  Erfahrung  aus  35  Jahren  Selbstständigkeit  in  den  Gemeinde-‐
rat  ein-bringen.  Pragma sches  Denken  und  Handeln  hil   beim  
rich gen  Umgang  mit  Finanzen.   

6.  Peter  Ullmer,  57,  Dipl.-Ing.  Einkaufsleiter 
Mit  meinem  Einsatz  posi ve  Veränderungen  für  unser  Rheinzabern  
bewirken.  Mehr  Zusammenarbeit  mit  dem  Gewerbeverein. 

7.  Udo  Türk,  66,  Rentner  
Mehrheiten  verändern,  Entscheidungen  nicht  weiterhin  aussitzen,  
sondern  die  Ortsentwicklung  ak v  gestalten.  Eine  neue  Kulturhalle  
für  uns  und  den  Musikverein. 

8.  Sonja  Berdel,  44,  Bürokauffrau 
Was  am  meisten  fehlt,  muss  jetzt  auf  den  Weg  gebracht  werden: 
(Teilzeit)  Arbeitsplätze  für  unsere  jungen  Eltern  vor  Ort. 

9.  Willi  Hellmann,  60,  Kfm.-Angestellter  
Frei  nach  Kennedy:  wenn  keiner  was  macht,  dann  wird  nichts  ge-‐
macht!  Ich  stehe  für  eine  ausgewogene  Meinungsvielfalt.   

10.  Sabrina  Welker,  29,    Medien  &  Kommunika onswis-‐
senscha lerin,    Rheinzaberns  Jugend  braucht  eine  S mme  und  
Vertretung  im  Gemeinderat.  Die  gewerbliche  Ortsentwicklung  
voranbringen,  den  sozialen  Bereich  ausbauen.   

11.  Andreas  Christeleit,  43,  Staatsanwalt  
Ich  kandidiere,  weil  ich  mich  dafür  einsetzen  möchte,  die  Situa on  
für  Familien  in  unserer  Gemeinde  weiter  zu  verbessern 

12.  Gerlinde  Möck,  50,  Betriebsrä n 
Gesellscha liche  Verantwortung  heißt  für  mich:  sich  für  die  Schwa-‐
chen  einzusetzen  und  diese  stark  zu  machen.  Eine  wich ge  Aufgabe  
im  Gemeinderat. 
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13.  Mar n  Werling,  37,  Logis kplaner 
Ich  wohne  seit  einem  Jahr  in  Rheinzabern  und  möchte  mich  als  
Neubürger  an  der  Entwicklung  und  Gestaltung  meiner  neuen  
Heimatgemeinde  beteiligen.   

16.  Chris an  Weber,  42,  Versicherungsmakler 
Ich  setze  mich  für  eine  sozial  gerechte  Familienpoli k  ein. 
Wir  brauchen  familiengerechte  Bauplätze  in  Rheinzabern.   

15.  Gisela  Wayand,  64,  Rentnerin  
Ich  kandidiere,  weil    mir  Rheinzabern  wich g  ist.  Ich  will  die  
deutsch  –französische  Freundscha   mit  jungem  Leben  erfüllen. 

14.  Peter  Schwarz,  63,  Rentner 
Rheinzabern,  meine  Heimat,  meine  Wurzeln,  hier  setze  ich  
mich  ein!  Unsere  lebendige  Vereinskultur  fördern. 

17.  Gisela  Nußbaumer,  62,  Schwesternhelferin 
Aus  Arbeit  und  Freizeit  kenne  ich  die  Sorgen  vieler  Rheinzaber-‐
ner.  Diese  Menschen  brauchen  eine  Vertretung  im  Rat! 

18.  Volkhard  Wache,74,  Pensionär 
Ich  kandidiere,  weil  ich  der  Überzeugung  bin,  dass  gerade  ältere  
Mitbürger  sich  in  der  Kommunalpoli k  engagieren  sollen. 

19.  Sabine  Kra ,  44,  Industriekauffrau  
Ich  kandidiere,  weil  ich  der  Überzeugung  bin,  dass  unser  Dorf  
für  Jung  und  Alt  lebendiger  werden  sollte.  

20.  Michael  Berger,  42,  Selbstständiger 
Gastronomie  im  Ort    -  Ort  der  Begegnung  und  des  Austauschs  –  
hierfür  setze  ich  mich  ein. 

21.  Joachim  Schmi ,  48,  Betriebsingenieur   
Mit  meiner  Erfahrung  im  Beruf  engagiere  ich  mich  dafür  dass  
Rheinzabern  eine  moderne  und  a rak ve  Gemeinde  darstellt. 

22.  Roswitha  Weber,  43,  Hauswirtscha erin 
Die  Interessen  junger  Familien  im  Gemeinderat  vertreten.  Die  
vielfäl gen  Angebote  der  Vereine  für  unsere  Kinder  erhalten  
und  ausbauen. 

23.  Ruth  Killat,  71,  Rentnerin 
Rheinzabern,  lebenswert  und  liebenswert  gestalten 

24.  Peter  Betzer,  49,  Elektrotechniker 
Im  Gemeinderat  ak v  mitgestallten  -  für  Rheinzabern  setzte  ich  
mich  ein!   

Unsere  Kandidaten  für  den  Gemeinderat 



 

8 

Ehemaliges  Raiffeisengelände  wir  sich  verändern! 
  

Es   ist  entschieden,  der  Gemeinderat  hat   in   seiner  Sitzung  am  26.  03.  2014  der  
Aufstellung  eines  Bebauungsplanes   für  das  ehemalige  Raiffeisengelände  mit   einer  
Gegens mme  und  einer  Enthaltung  zuges mmt.    Was  bedeutet  das?  
  

Die  Werner-Wohnbau  ha e   im  vergangen   Jahr  einen  Entwurf  zur  
Neugestaltung  des  Gelände  vorgestellt:  15  Reihenhäuser  à  3  Blocks  
mit   Garagen   dazwischen.      Im   Internet   unter:   www.werner-
wohnbau  zu  begutachten.  Allerdings  sind  diese  aus  Kostengründen  
ohne  Keller  geplant,  denn  es  sollen  sich  junge  Familien  diese  Rei-‐
henhäuser  leisten  können.  Der  Grundpreis  beträgt  235.900,-€.   
Warum  habe  ich  dem  Aufstellungsbeschluss  nicht  zuges mmt? 

Zum  Ersten:  Die  schon  schwierige  Parksitua on  in  der  Bahnhofstraße  wird  durch  
den  fehlenden  Stauraum  in  den  neuen  Reihenhäusern  zu  einem  größeren  Prob-‐
lem   für   die   vorhanden  Anlieger   werden.  Wieso?     Nach   dem  Mo o:   Fahrräder  
und  Sons ges  werden   in  die  vorhandene  Garage   -  und  der  Pkw  auf  der   Straße  
oder  den  geplanten  öffentlichen  Pendler-Parkplätzen  abgestellt.  Wo  Spielen  die  
Kinder  aus  15  Häusern?  Zwischen  Bahngleisen  und  der  Bahnhofstrasse  mit  LKW,  
Traktor  und  Busverkehr? 
Zum  Zweiten:  Der  Verkäufer  Aurelis  (  Deutsche  Bahn)  hat  WWBau  die  Planungs-‐
hoheit   abgetreten.   Wird   ein   Bebauungsplan   gemäß   der   Planung   von   WWBau  
erstellt,  erfolgt  der  Verkauf.  Scheitert  der  Plan,  kommen  andere  Bauträger  zum  
Zug.  Durch  die  Aufstellung  konnte  somit  kein  alterna ver  Bauträger  eine  andere  
Planung  dem  Gemeinderat  vorstellen.  Allerdings  gibt  es  diese  Alterna vplanung  
und  diese  berücksich gt  alle  Maßnahmen  zur  Vermeidung  der  sich  abzeichnen-‐
den  Probleme,  z.B.  durch  Tiefgaragen  und  Keller.  Herr  Beil  kennt  diese  Planung.   
Zum  Dri en:  Allen  Forderungen  der  Gemeinde  über  die  Nutzung  und  Gestaltung  
des  Raiffeisengeländes    zwischen  Bauträger  und  Gemeinde  sind  vor  der  Aufstel-‐
lung   des   Bebauungsplanes   zu   verhandeln.      Nur   so   besteht   für   die   Gemeinde  
Rechtssicherheit   hinsichtlich   ihrer   Forderungen.   Alle   Verhandlungen   nach   der  
Aufstellung   des   Bebauungsplanes  werden   daran   scheitern,   dass   der   Bauträger  
keine  Veranlassung  hat,  auf  die  Forderungen  der  Gemeinde  einzugehen.  Er  hat  
sein  Ziel  ja  schon  erreicht.             
 

Mit  der  zuerst  erfolgten  Aufstellung  des  Bebauungsplanes  ist  ein  Alterna vplan  
für  eine  Umnutzung  des  Raiffeisengeländes  nicht  mehr  möglich  und  die  Gemein-‐
de  überlässt  es  den  Anwohnern,  mit  den  kommenden  Problemen  zu  leben.     
Allen  Anliegern  kann  ich  nur  anraten,  im    Rahmen  der  befristeten  Stellungsname  
ihre  Bedenken  zu  äußern  und  sich  dadurch  Gehör  zu  verschaffen. 
Bernd  Weber   
Frak onssprecher  der  SPD  Frak on 
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Dorf(weiter)entwicklung 
 

Wenn  das  Thema:  „Ar kel  für  den  nächsten  Roten  Ton“  im  Ortsverein  bespro-‐
chen  wird,  stelle  ich  mir  die  Frage,  was  ist  so  wich g,  dass  ich  darüber  schreiben  
möchte.   
 

Die  Antwort  liegt  auf  der  Hand:   
Das  zentrale  Thema  ist  die  Dorfentwicklung  und  Erneuerung.   
Dieses  unterstütz  eine  nachhal ge  und  zukun sbeständige  Ent-‐
wicklung  des  Dorfes.  Der  Ort  soll  als  eigenständiger  Wohn-,  Arbeits
-,  Sozial-  und  Kulturraum  erhalten  und  weiterentwickelt  werden.  
Es  gilt,  die  Funk onsvielfalt  des  Dorfes  aus  ökonomischer,  ökologi-‐
scher,  sozialer  und  kultureller  Sicht  zu  erhalten  bzw.  zu  stärken.   
 

Zu  den  Aufgabenschwerpunkten  der  Dorferneuerung  zählen  insbesondere  struk-‐
turverbessernde  Maßnahmen,  die  vor  allem  auch  zur  Stabilisierung  bzw.  Stär-‐
kung  der  Ortskerne  beitragen.   
Hierzu  zählen  unter  anderem: 
 

x� Die  Schaffung  bzw.  Sicherung  Wohnstä en  naher  Arbeitsplätze. 
x� Die  Sicherung  der  örtlichen  Grundversorgung  mit  Gütern  des  täglichen  Be-‐

darfs. 
x� Die  Umnutzung  leerstehender,  ortsbildprägender  Bausubstanz  zum  Woh-‐

nen  und  Arbeiten. 
x� Die  Sicherung  und  Verbesserung  des  Dor ildes  und  der  baulichen  Ord-‐

nung. 
x� Die  Erhaltung  und  Erneuerung  ortsbildprägender  wie  regional  typischer  

Bausubstanz  und  Siedlungsstrukturen. 
x� Die  Förderung  der  Einsatzbereitscha   und  der  Selbs ni a ven  der  Dor e-‐

wohner  für  die  Belange  ihres  Dorfes. 
x� Die  Durchführung  einer  umfassenden  Informa ons-,  Bildungs-  und  Bera-‐

tungsarbeit  im  Rahmen  der  Dorfmodera on. 
 
Dabei  ist  für  mich  die  Lösung  folgender  Probleme  besonders  wich g:  Wohnraum-‐
mangel  und  alte  Bausubstanzen,  die  Turn-  und  Festhalle,  die  „Esskurv“  und  Ge-‐
werbe  mit  Arbeitsplätzen.   
 

In  Rheinzabern  herrscht  Wohnraummangel.  Im  eigenen  Freundeskreis  musste  
ich  mehrfach  erfahren,  dass  kein  geeigneter  Wohnraum  zum  Kaufen  oder  Mieten  
gefunden  wurde.  Die  Betroffenen  sind  in  andere  Orte  weggezogen.  Deshalb  be-‐
nö gen  wir  Wohnraum  für  junge  Familien  in  Ein-  und  Mehrfamilienhäusern.  
Auch  durch  den  demografischen  Wandel  ergeben  sich  Veränderungen  bei  den  
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edürfnissen  unserer  Bürgern.  Wir  werden    in  Zukun   geeigneten  Wohnraum  für  
unsere  älteren  Rheinzaberner  benö gen.   
Die  Vereinbarkeit  von  Familie  und  Beruf  ist  im  Augenblick  in  aller  Munde.  Es  wä-‐
re  wünschenswert,  wenn  es  in  unserem  Ort  mehr  Arbeitsplätze  für  Eltern  gibt,  
die  sich  um  Ihre  Kinder  kümmern  und  gleichzei g  in  Teilzeit  im  Berufsleben  ste-‐
hen  wollen. 
 

Wich g  ist  jedoch,  dass  wir  uns  endlich  Gedanken  über  unsere  Dorfentwicklung  
machen  um  die  rich gen  Weichen  stellen.   
Konkret  bedeutet  das  für  Rheinzabern:  Schaffung  von  mehr  Wohnraum  im  Innen-‐
dorf,  Schaffung  eines  neuen  Gewerbegebiets,  Umgestaltung  des  Gelände  „Ess-
Kurv“  und  Planung  einer  eigenständigen  Festhalle.           
 

Für  mich  soll  Rheinzabern  nicht  nur  eine  Schlafstä e  sein,  von  der  man  in  die  
Metropolen  zum  Arbeiten  fährt.   
 

Markus  Kropfreiter 

Glückliches  Rheinzabern 
 

Durch  mein  berufliches  Engagement  im  NSU  Untersuchungsaus-‐
schuss      beschä ige  ich  mich  seit  über  zwei  Jahre  intensive  mit  
Rechtsextremismus.   
 

Dabei  fällt  auf,  dass  sich  dieses  Problem  Jahre  nach  der  Wiederver-‐
einigung  vom  Westen  der  Bundesrepublik  weitgehend  in  den  Os-‐
ten  verlagert  hat.  Neonazismus,  Rassismus  und  Ausländerhass  
konnten  sich  vor  allem  in  Teilen  Ostdeutschlands  ausbreiten.   

 

Neben  der  NPD,  die  in  die  Kommunen,  aber  auch  in  Landtage  gewählt  wurde,  
bildeten  sich  sog.  „Freie  Kameradscha en“,  die  „Freie  Na onale  Zonen“  ausrie-‐
fen.  Es  gab  Bands  mit  rechtsextremen  Texten   
("z.  B.  "Landser"),  Skinheadkonzerte  usw.  All  dies  diente  dazu,  Jugendliche  für  
neonazis sches  Gedankengut  zu  begeistern. 
 

In  Rheinzabern  wäre  dies  wohl  schon  im  Ansatz  gescheitert.  Wir  haben  hier  eine  
breitgefächerte  Vereinsstruktur  mit  einer  soliden  Jugendarbeit,  die  -  soweit  ich  
es  erkennen  kann  -  rechtsextremem  Gedankengut  keine  Chance  gibt. 
Dabei  soll  es  bleiben.    Dafür  müssen  wir  sorgen. 
 

Volkhard  Wache 

Kommunal  und  Europawahl  25.  Mai2014 
Wählen  Sie  ! 
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Isch  män  jo  bloß  ! 
 

Hallo  zusammen,  die  5.  Jahreszeit  ist  vorbei  und  der  Alltag  hat  uns  wieder! 
 

Am  Umwel ag  war  ich  mit  Freunden  und  meinem  Patenkind  am  Waldrand  und  
auf  unseren  eigentlich  schönen  Feldwegen  unterwegs.  Schön  war,  dass  es  weni-‐
ger  Plas kmüll  war  als  in  den  letzten  Jahren,  aber  die  vielen  schwarzen  Tüten  mit  
Hundekot  haben  zugenommen!   
Allein  schon  aus  Gründen  der  Hygiene  und  zum  Schutz  unserer  Umwelt  bi e  ich  
darum,  dass  endlich  Hundetoile en  an  markanten  Punkten  und  Wegen  aufge-‐
stellt  werden. 
Jedes  mal  im  „Rote  Ton“  schreibe  ich  von  der  Aufstellung  von  Hundetoile en,   
ich  kanns  bald  selber  nimmi  lese. 
Man  sollte  unseren  Hundehaltern  auch  ein  wenig  entgegen  kommen,  denn  ein-‐
gepackt  und  weggeworfen  isch  ach  nid  besser. 
Isch  män  jo  bloß  ! 
 

Ist  es  so  schwer  einen  Beschluss  zu  fassen?.  Seit  Jahren  steht  der  Antrag  der  SPD  
in  Rheinzabern,  dass  die  Stromkästen  von  Künstlern,  Vereinen,  Kindergärten  und  
Schulen  angemalt  werden.  Was  ist  passiert  ??  Nix 
 

Des  koscht  doch  kaum  Geld  und  unser  Dorf  kann  doch  mit  der  Ansicht  schönerer  
bunter  Stromkästen  nur  gewinnen! 
Isch  män  jo  bloß 
 

Und  wieder  muss  ich  feststellen,  dass  einige  unserer  Anträge  weder  in  den  
nächsten  Ausschüssen,  noch  im  Gemeinderat  auf  der  Tagesordnung  
stehen. 
Isch  män  jo  bloß! 
 

Die  ESS  –Kurv    ist  ein  rich ger  Schandfleck  mi en  in  unserem  schö-‐
nen  Ortskern!  Leider  werde  ich  immer  wieder  von  Bürgern  und  
Freunden  angesprochen,  wann  es  dort  endlich  mal  weiter  geht  und  
was  man  vorhabe?  Die    Kassen  sind    leer  und  „Jamaika“  träumt  von  
Restaurierung  oder  Neubau  von  Sozialräumen  „Wer  soll  das  bezahlen?“ 
Isch  män  jo  bloß 
 

Mein  Lob: 
War  das  ein  Faschingsumzug  tolles  We er,  tolles  Prinzenpaar  und  alles  ohne  
Flatrate  saufen  und  ohne  Prügelei!  Super  organisiert,  Danke  Reiner  Marz! 
Man  kann  nur  sagen,  in  Rheinzabern  lässt  es  sich  nicht  nur  gut  leben,  sondern  
auch  ohne  Zwischenfälle  super  feiern. 
Isch  män  jo  bloß 
Stefan  Welsch 
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SPD-Minis  on  tour 
 

Nachdem  die  SPD-Minis  in  der  Weihnachtszeit  für  ihre  erste  erfolgreiche  Spen-‐
den-Ak on   „Kindernothilfe   auf   den   Philippinen“   mit   sehr   viel   Spaß   gebastelt  
und  gemalt  haben,  sind  sie  weiterhin  voller  Tatendrang. 
 

Kürzlich   besuchten   sie   zum   Thema   „Natur   und   Nachhal gkeit“  
einen   sehr   ne en   Imker.   Gespannt   und   aufmerksam  hörten   die  
Kinder  dem  Imker  zu.  Er  erklärte  in  Mi en  der  Bienen-Kästen,  und  
man  staune  ohne  Imkerschutz,  sehr  kindgerecht  den  Weg  von  der  
Blüte  zum  Honig.  Die  Kinder  und  auch  ein  paar  Erwachsene  spitz-‐
ten  mäch g  die  Ohren  und   lernten  an  dem  Nachmi ag  sehr  viel  
über  Bienen  und  Honig.   

Die  nächste  Ak on  führt  die  SPD-Minis  in  den  Osterferien  am  16.04.14  um  10.00  
Uhr  zur  Wörther-Tafel.    Über  diese  Einladung  freuen  sich  die  Minis  jetzt  schon. 
 

Wer  gerne  bei  uns  mitmachen  möchte,  meldet  sich  bi e  per  E-Mail  bei: 
sabine.kra @web.de       

Treffen  Sie  uns: 
 

Rot  „rudert“ Freitag  16.Mai  ab  16.00  Uhr  Anglerheim  Neupotz 
   „die  Roten  rudern  auf  der  Lussoria“   
 

Rot  „rockt“  Samstag  17.  Mai  ab  19.30  Uhr    -  Freizeitanlage  Nr.4     
   Livemusik    (Getränke  und  Essen)   
 

Feiern  Sie  mit  uns:   
Rot  im  Sommer Sonntag  20.  Juli  „Sommerfest    SPD“    -   
   Freizeitanlage  Nr.4    (Klein erzuchtverein-Rheinzabern) 
 

Besuchen  Sie  uns  im  Internet:   
www.spd-rheinzabern.de                  oder                www.facebook.com/SPD.Rheinzabern 

mach mit bei den 
roten Römern

www.spd-rheinzabern.de
www.facebook.com/SPD.Rheinzabern


