
 

  

Liebe Rheinzabener, 
  

es ist wieder soweit, der „Rote Ton“ - die Stimme unseres SPD Ortvereins - liegt 
Ihnen rechtzeitig zum Jahresende vor. Ein ereignisreiches Jahr geht zu Ende, es 
brachte uns viele Veränderungen.  
Es würde einen ganzen „Roten Ton“ füllen die aktuellen Proble-
me, die uns betreffend zu beschreiben oder zu erörtern. Daher 
nur ein kurzer Abriss: Im Januar starben in Paris bei einem An-
schlag auf die Redaktion des Satiremagazins Charlie Hebdo zwölf 
Personen. Die „Finanzkrise“ in Griechenland ist immer noch aktu-
ell. 150 Menschen sterben im März beim Absturz einer German-
wings-Maschine in den französischen Alpen. Immer mehr Men-
schen versuchen die gefährliche Flucht über das Mittelmeer. Der 
Krieg in der Ukraine geht weiter. „Pegida“ Demos beginnen in Dresden. Europa 
wird zum Flüchtlingsziel Nr.1. Der vordere Orient wird zum Spielball der Groß-
mächte – Religion als Vorwand  zum Töten durch den IS, und so weiter …… 
 

Und in Rheinzabern, politisch - ruht der See…  positiv ist: Sechs neue Grundstü-
cke wurden an Bauwillige vergeben. Geteilt aus einem noch verblieben Grund-
stück im „Steingebiss“, das für einen Kindergarten vorgehalten wurde. Negativ 
ist: keine Planung für ein notwendiges neues Baugebiet und neues Gewerbege-
biete. Kein Konzept für eine  Innerortsbebauung  (Verdichtung) entwickelt. Für 
die  „Esskurv“ immer noch keine Planung für die Zukunft.  Der Antrag für eine 
30er Zone im Steingebiss, seit Mai von der SPD Fraktion gefordert, immer noch 
nicht erledigt. Der Bau des „historischen Brunnen“ am Flachsmarkt noch nicht 
begonnen und zusätzlicher Parkraum, wie in diesem Zusammenhang, von uns 
gefordert – abgelehnt.  Wie zu erwarten, verlangten die  Bürger am 03.10. wäh-
rend der Einwohnerversammlung von unserem Bürgermeisters im Bezug 
„Friedhofsgestaltung“  endlich konkrete Vorschläge – da sich dieses Problem 
auch schon mehrere Jahre hinzieht.  Die Fraktion im Gemeinderat sollten end-
lich gemeinsame Wege beschreiten damit sich mehr in Rheinzabern bewegt. 
 

Die VHS läuft prima, aber es fehlen noch Angebote für Jugendliche und  
„Deutschkurse“ für Flüchtlinge.  Na ja schauen wir mal, für was unser Bürger-
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Landtagswahl Rheinland-Pfalz im März 2016:  
Barbara Schleicher-Rothmund belegt Listenplatz 5 der SPD 
 

Bei ihrem Listenparteitag im November hat die rheinland-
pfälzische SPD Barbara Schleicher-Rothmund auf Listenplatz 5 
gewählt. Somit folgt sie auf Malu Dreyer (Platz 1), Alexander 
Schweitzer (Platz 2), Doris Ahnen (Platz 3)  und Roger Lewentz 
(Platz 4). „Seit fast 15 Jahren vertrete ich den Wahlkreis 51 in 
Mainz.   
In Mainz entscheiden und vor Ort gestalten, sind meine Ar-
beitsprinzipien. Und wir haben viel erreicht. Auch bei uns in 

Rheinzabern kann man das beobachten. Ob Stadtbahn, IGS , Ganztagsangebote 
oder die Entlastung des Ortes vom Kieslastverkehr. Den Menschen begegnen, in 
Bürgersprechstunden da zu sein und zu helfen ist für mich genauso selbstver-
ständlich wie die kontinuierliche Arbeit in Mainz. Dort durfte ich verschiedene 
Verantwortungsbereiche übernehmen wie: Vorsitzende des Arbeitskreises für 
Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur, Parlamentarische Geschäftsführerin und 
jetzt Vizepräsidentin des Landtages.  Büro Barbara Schleicher –Rothmund 

S 51/ s 52 Germersheim –  
Karlsruhe: Besserung der Personalengpässe voraussichtlich Frühjahr 2016 
 

Auf ihre Anfrage hin, wurde der Landtagsabgeordneten und Vizepräsidentin des 
Landtags Barbara Schleicher-Rothmund mitgeteilt, dass es „Noch bis in das Früh-
jahr 2016 dauern wird, bis die personellen Engpässe vollständig beseitigt wer-
den“, so der Verbandsdirektor Michael Heilmann des Zweckverbands Schienen-
personennahverkehr an die Abgeordnete. 
Die beiden AVG Geschäftsführer haben mitgeteilt, dass derzeit immer noch ein 
Unterbestand an Lokführern bestehe, der kontinuierlich abgebaut werde. Da es 

meister sich in 2016 einsetzen wird.    
 

Unsere Schwerpunkte  für das kommende  Jahre bleiben: neuer Wohnraum 
schaffen und die Förderung des Gewerbes – dadurch erhalten wir mehr Teilzeit -
und Vollzeitarbeitsplätze sowie Steuereinnahmen.   
 

In diesem Sinne einer gemeinsamen Zusammenarbeit, wünsche ich allen Bürge-
rinnen und Bürgern in Rheinzabern ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes 
neues Jahr 2016. 
 

 Ihr Bernd Weber  
Vorsitzender SPD OV Rheinzabern (email@weber-bernd.de)   
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Herbsttagung der Landessynode der Evangelischen Kirche Pfalz: 
Barbara Schleicher-Rothmund als Synodale berufen 
 

Barbara Schleicher-Rothmund, Landtagsabgeordnete und Vizepräsidentin des 
Landtags Rheinland-Pfalz wurde bei der diesjährigen Herbsttagung der Landessy-
node der Evangelischen Kirche Pfalz in Speyer als Synodale berufen. An drei Sy-
nodaltagen kamen die Vertreter zusammen, um insgesamt über 140 Themen zu 
entscheiden. 
Die Landessynode ist als kirchliche Volksvertretung die Inhaberin der Kirchenge-
walt. Sie trifft wesentliche Entscheidungen in den geistlichen, rechtlichen und 
finanziellen Bereichen der evangelischen Landeskirche. Die Amtszeit einer Syno-
de beträgt sechs Jahre, die aktuelle wird also von 2015 bis 2020 dauern. 
Entscheidungen der Landessynode werden in Ausschüssen vorberaten, die für 
besondere Sachgebiete zuständig sind. Es gibt zurzeit sieben Ausschüsse, Schlei-
cher-Rothmund gehört dem Ausschuss für Jugend, Schule und Bildung an. 
Büro Barbara Schleicher –Rothmund 

keine arbeitslosen Lokführer gebe, müsse das zusätzliche Personal im Rahmen 
einer neunmonatigen Ausbildung gewonnen werden. 
Verbandsdirektor Heilmann geht davon aus, dass bis zum 
Frühjahr 2016 einzelne Zugausfälle im Bereich der AVG we-
gen Personalmangel nicht auszuschließen seien. Und ziemlich 
deutlich gibt er eine Einschätzung der Ursachen: 
„Wir haben die AVG im Rahmen des Gespräches und ergän-
zend schriftlich aufgefordert, so schnell wie möglich die per-

sonellen Lücken zu schließen. Diese sind aufgrund der Versäumnisse der AVG in 
den letzten Jahren entstanden, da man über mehrere Jahre keine oder nur sehr 
wenige Lokführer ausgebildet hatte“ so Michael Heilmann. 
„Jetzt kennen wir zwar die Ursache, aber für die Pendlerinnen und Pendler ist 
das kein echter Trost. Die sind nämlich die Dummen, wenn die Züge ausfallen“ 
so Schleicher-Rothmund.  Büro Barbara Schleicher –Rothmund 

Anneresl 2015  
Auch in diesem Jahr waren die Mitglieder der „Roten Römer“ 
wieder in der „rote Bude“ am Anneresl mit dabei.  Mit „roten 
Sachen „  für die Weihnachtszeit und heißen Getränken wie 
Glühwein , Null Promille Punsch und Glühkirsch. Für diejeni-
gen die etwas „Kühles“ wollen, boten wir den "Power Römer" 
Sekt mit Aperol an. Unser „Pfalzburger “ war wie immer der 
Renner und zum Abschluss der bekannte "Pfälzer Tequila".  
Bernd Weber 
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Eine Frage der Menschlichkeit –  
Flüchtlingshilfe in der Verbandsgemeinde Jockgrim 
 

An dieser Stelle war eine rein sachliche Berichterstattung über die Veranstaltung 
zur Flüchtlingshilfe in der Verbandgemeinde Jockgrim geplant. Der Einladung von 

Bernd Weber dem Vorsitzenden der AWO und SPD Gemeindever-
bandes Jockgrim waren Verbandsbürgermeister Uwe Schwind, 
Pfarrer Reinhard Kalker Mitglied des Beirates für Migration und 
Integration, Ziya Yüksel dem Vorsitzender der AG für Migration 
und Vielfalt der SPD Südpfalz und die Landtagsabgeordnete Barba-
ra Schleicher-Rothmund gefolgt. Einige aktive Paten waren eben-
falls anwesend.  
Das AWO-Haus in Jockgrim war sehr gut besucht. Ich könnte über 
die vielen Fakten, die sich aus den Vorträgen ergeben haben be-

richten. Aber nach den Eindrücken des Abends ist es mir wichtiger über das un-
glaubliche Engagement der beteiligten Menschen zu schreiben. Ohne den Einsatz 
der vielen Paten wäre die Betreuung der ankommenden Menschen gar nicht 
möglich. Die Paten begleiten die Flüchtlinge zum Beispiel bei Behördengängen 
oder zur Wörther Tafel. Durch die Paten werden die Menschen in Vereine inte-
griert.  Das Alles machen diese Menschen ehrenamtlich aus reiner Menschlich-
keit und opfern viel Freizeit dafür. Getreu nach dem Motto, wer will das Gutes 
getan wird, muss es selber tun.  
Sie haben erkannt, dass die augenblickliche Situation nur eines zulässt, ihr Han-
deln. Eine ganz besondere Erkenntnis des Abends war, dass keiner der Beteilig-
ten bisher Probleme mit den Flüchtlingen hatte.  
Wie die teilweise sehr negative Berichterstattung in den Medien zu Stande 
kommt, können sich die Ehrenamtlichen der Verbandgemeinde Jockgrim nicht 
erklären.  
Auch von Seiten der Gemeindeverwaltung wird sehr viel getan. Die Unterbrin-
gung der Flüchtlinge wird komplett von der Gemeinde organisiert. Bürgermeister 
Schwind hat in der gut besuchten Veranstaltung ausdrücklich darauf hingewie-
sen, dass weiterhin dringend Wohnraum benötigt wird.  
Barbara Schleicher-Rothmund hat darüber informiert, dass das Land Rheinland-
Pfalz schon in den Erstaufnahmestellen versucht den Status der Ankömmlinge zu 
klären. Menschen die aus sicheren Herkunftsländern kommen sollen so nicht 
mehr auf die Kommunen verteilt werden.   
Es ist aber auch wichtig zu Wissen, dass die Leistungen in den Lagern vor Ort von 
der UN von 27 Dollar auf 13 Dollar  pro Monat herabgesetzt wurden. Dies hat 
dazu geführt, dass immer mehr Menschen die Flüchtlingslager verlassen, so 
Schleicher-Rothmund.  Von Pfarrer Kalker wurde auf die Tätigkeit der Paten ein-
gegangen.  
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Da die Integration der Flüchtlinge von der Verwaltung nicht 
geleistet werden kann, haben die Paten hier eine ganz be-
sondere Rolle. Im Sprachunterricht der Volkshochschule sind 
zum  Beispiel neun ehrenamtliche Paten tätig. Jeder der als 
Pate mithelfen will kann sich beim Beirat für Migration (Tel. 
07271 599-176) melden. Oder einfach das Café Bunt im evangelische Gemein-
dehaus (Parkring 10, Jockgrim) jeden ersten Montag im Monat ab 16.00 Uhr 
besuchen.  Auch die Wörther Tafel benötigt dringend Spenden.  
Die Regale sind dort sprichwörtlich „wie leer gefegt“. Die nächste große An-
strengung wird die Integration in den Arbeitsmarkt sein. Die Hoffnung von 
Kalker ist, dass sich die Bürokratie unter dem Druck der Ereignisse bewegen 
wird. Vom Vorsitzenden der AG für Migration und Vielfalt Ziya Yüksel kam der 
Hinweis, dass wir aus den Fehlern der Vergangenheit lernen müssen.  
Migration ist ein stetiger Prozess. Nach seiner Aussage darf die Stimmung in 

Die Grundrechte in 10 Sprachen Artikel 1 bis 20  
Ob Serbisch,  Arabisch, Russisch,  Polnisch,  
Italienisch,  Französisch, Spanisch, Eng-
lisch, Chinesisch,  Türkisch und das Ge-
sundheitsheft für Asylbewerber  können 
Sie unter der link:    

http://www.ag-migration-spd-uedpfalz.de  
herunterladen.  

Oktoberfest großer Erfolg 
 

Im Schützenhaus Rheinzabern haben wir als SPD Ortsverein am 
31. Oktober 2015 zum ersten Mal ein Oktoberfest veranstaltet. 
Bei Schweinshaxen, Weißwürsten, Obatzter, Salaten und Okto-
berfestbier wurde in geselliger Runde gefeiert.  Das Schützen-
haus war an diesem Abend sehr gut besucht. Mitglieder des 

Ortsverein, Freunde und  Verwandte fühlten sich im „Oktoberfestlook“ dekorier-
ten Schützenhaus sehr wohl.  

Senioren Club   
 

Im „Lamm“ überraschte der SPD Ortsverein am 02. Dezember  
2015 die Mitglieder des Seniorenclubs Rheinzabern mit einer 
kleinen Spende. Als Ergebnis vom Kinder- & Sommerfest der 
SPD wurden 100,- an Karin Ößwein für den Seniorenclub vom 
Vorsitzenden Bernd Weber übergeben.     
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Herzlich Willkommen in Rheinzabern 
 

Durch den Beirat für Migration und Integration in Jockgrim bin ich 
ehrenamtlicher Pate für Flüchtlinge geworden. Zusammen mit den 
anderen Paten Gisela Nussbaumer und Willi Hellmann betreuen 
wir sieben Flüchtlinge aus Pakistan.  
In den ersten Tagen wurden die alltäglichen Dinge des Lebens für 
die Asylbewerber organisiert.  

Dabei hatte ich das Gefühl in der Gesellschaft etwas bewegen zu können. Die 
Angst vor dem Fremden und den Asylbewerbern ist unbegründet. Sie sind sehr 
freundlich und zuvorkommend, es sind Menschen „wie Du und Ich“. Sie haben 
eine hohe Sozialkompetenz. Die Angst vor der Sprachbarriere ist unbegründet, 
man kann sich sehr schnell verständigen.  
Diese Menschen haben viel durchgemacht und sind traumatisiert. Sie sind froh 
und glücklich über jede Art der Hilfe und Ansprache, welche Ablenkung in Ihr Le-
ben bringt. Unsere Asylbewerber sind im Bauhof in Jockgrim beschäftigt. Dort ist 
man mit Ihrer Pünktlichkeit und Ihrem Fleiß sehr zufrieden. Außerdem besuchen 
sie regelmäßig Sprach- und Integrationskurse. Nach einer gewissen Zeit ist die 
Betreuung der Flüchtlinge nur noch eine Hilfe zur Selbsthilfe. Sie sollen sich 
dadurch immer leichter im örtlichen Leben zurechtfinden. Die persönliche Bin-
dung sollt nicht zu intensiv werden, da es sein kann das diesen Menschen abge-
schoben werden oder bei einem Bleiberecht  ihren Wohnort im Bundesgebiet frei 
wählen können. 
Ich bereue es nicht das Amt als Pate angenommen zu haben, es erfüllt mich mit 
Glück und Freude anderen helfen zu können. 
Wenn Sie nicht die Zeit oder Möglichkeit haben in einem Ehrenamt zu helfen, 
sind wir und die Tafeln über jede Unterstützung in Form von Sachspenden oder 
Geldspenden sehr dankbar!  
Carmen Drexler 

SPD Rheinzabern hilft Wörther Tafel 
Die Mitglieder des SPD Ortsvereins Rheinzabern Carmen Drexler, Gisela Nuß-
baumer und Willi Hellmann engagieren sich schon länger als Paten für Flüchtlin-
ge in Rheinzabern. Bei den Berichten über ihre Arbeit während Ortsvereinssit-
zungen wurde schnell klar, dass es bei der Wörther Tafel an Vielem fehlt.  
Einstimmig wurde beschlossen dort Hilfe zu leisten. Am 26.11.2015 wurden von 
Drexler und Nußbauer bei der Tafel in Wörth wichtige Sachspenden wie Baby-

SPD  Rheinzabern im Internet:  http://www.spd-rheinzabern.de/  

immer aktuell 
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Kinder- und Sommerfest 2015 
Die wichtigste Information zuerst. Das von der SPD Rheinzabern am 19.07.15 
veranstaltete Kinder- und Sommerfest war noch besser besucht als die schon 
sehr erfolgreiche Veranstaltung 2014. Beim Auftritt des Zauberer Ernestin erleb-
ten die Kinder allerhand lustige und unglaubliche Dinge. Die Begeisterung war so 
groß, dass mehrere Zugaben gefordert wurden. Das war eine gelungene Darbie-
tung, war auch die Aussage viele Erwachsener. Das Jugendorchester des Musik-
vereins LYRA sorgte am Vormittag für ein anspruchsvolles musikalisches Rahmen-

programm.  Auch dieses Jahr war der Auftritt Kinder-
tanzgruppe (Mini-Garde) der Kulturgemeinschaft ein 
voller Erfolg. Trotz der hohen Temperaturen führten die 
Kinder unter Anleitung der Trainerinnen Sabine Hertel 
und Birgit Lauer einen tollen Tanz auf. Im Rahmen des 
vielseitigen Kinderprogrammes wurde Kinderschmin-
ken, Tischfußball, Dosenwerfen, Torwandschießen an-
geboten. Beim Drehen am Glücksrad konnten die Kin-
der unter anderem auch Eis gewinnen. Dies kam bei 
den hohen Temperaturen besonders gut an. 
Das gemeinsame Trommeln mit Tina begeisterte die 
Kleinen und Großen Besucher. Unter Anleitung der 
Trommellehrerin Tina Burkard konnten erste Erfahrun-
gen mit diversen Trommeln gesammelt werden. Die 
zahlreichen Besucher wurden mit verschiedenen Köst-

lichkeiten wie hausgemachter Paella, Sommersalaten, Pommes, Steak, Brat-
wurst, Kaffee & Kuchen verwöhnt. Die Familien und anderen Gäste erlebten ei-
nen wunderschönen Sommertag mit dem SPD Ortsverein Rheinzabern auch Dank 
einer großzügigen Spende vom Partyservice Scherer und Kuchenspende von Frau 
Rosel Brunner. Wir können uns glücklich schätzen so engagierte Mitglieder und 
eine so gute Gemeinschaft in unserem Ortsverein zu haben. Dies macht es erst 
möglich ein so tolles Fest für alle Bürger zu veranstalten. 
Markus Kropfreiter 

nahrung, verschiedene Teesorten und weitere Lebensmittel übergeben. Bei der 
Wörther Tafel fehlt es an Allem. Es werden daher dringend weitere Lebens-
mittelspenden oder Dinge des Alltags benötigt so 
Gisela Nußbaumer. Natürlich freut sich die 
Wörther Tafel auch über Geldspenden, so die 
Aussage von Carmen Drexler.  
Info unter: http://www.woerther-tafel.de 
Markus Kropfreiter  
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Kleiner Zuschuss für unsere Jugendfeuerwehr  in Rheinzabern 
 

Die Jugendarbeit der Feuerwehr hat einen hohen Stellen-
wert in Rheinzabern. Den Jugendlichen wird feuerwehrtech-
nisches Wissen vermittelt. Sie erwerben bei der Zusammen-
arbeit im Team soziale Kompetenzen, wie  zum Beispiel 
Teamfähigkeit, Hilfsbereitschaft, Zusammenhalt und Kame-
radschaft. Da der SPD Rheinzabern die Jugendarbeit im Ort 
sehr am Herzen liegt überreichten Mitglieder des Vorstan-
des einen Zuschuss von 100,00  € zur Förderung der Jugendarbeit bei der Feuer-
wehr. Bernd Weber  

Selbst verdient– durch gute Zusammenarbeit 
 

Schon zum zweiten Mal machten zwei gemeinsame Sache: die 
Eltern der „Minigarde“ und der SPD Ortsverein.  Am Sommer-
fest 2015 wurde gemeinsam das Angebot der Kuchentheke 
bestückt und für einen „guten Zweck“ verkauft.  Das Ergebnis 
für die Tanzgruppe „ Minigarde“ waren 200,-€. Geld das die 
„kleinen Tänzerinnen “ gut gebrauchen können.  

Gemeinsam geht es einfach besser.   Bernd Weber 

 Wir wünschen allen Bürgern ein  

friedvolles Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr. 

Helmut Schmidt,  
der unser Land – und die SPD – ganz wesentlich geprägt hat ist 
von uns gegangen. Er der letzte Kanzler mit Profil, hat diese Welt 
verlassen . Ein Politiker der immer Mensch geblieben ist. „In der 
Krise erweist sich der Charakter“, sagte er einmal. Er war ein 
Mann, der sich Krisen stellen musste – und zweifellos ein Mann mit starkem Cha-
rakter. Er und Willy Brandt zusammen haben mein Interesse an der Politik ge-
weckt und mich davon überzeugt Sozialdemokrat zu werden . Meine Hochach-
tung vor Helmut Schmidt  vor seiner Haltung zur Demokratie -  ich verneige mich 
in tief empfundenem Respekt vor der großartigen Lebensleistung eines außerge-
wöhnlichen Staatsmannes. Stefan Welsch und alle SPD`ler 


