
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger aus unseren Stadtteilen Oppau, Edigheim und 
Pfingstweide, sehr geehrte Gäste,

schon wieder ist ein Jahr vergangen, das vor wenigen Tagen, bei den Menschen hier zu 
Lande und in der gesamten Welt mit viel Fröhlichkeit und der Hoffnung auf ein gutes 
neues Jahr, gefeiert wurde.

Ist dies aber so? Diese Aussage wäre nur dann richtig, wenn es in allen Ländern der 
Welt Friede, Freiheit und ein Auskommen gäbe, mit denen die Menschen vor dem 
Verhungern bewahrt wären. 

Deshalb ist es wichtig sich daran zu erinnern und im Gedächtnis zu halten, das es auf 
dieser Welt auch Menschen gibt, die um ihr tägliches Überleben kämpfen müssen. 

Die nicht in Freiheit leben, die durch Bürgerkriege traumatisiert sind und die keinen 
fröhlichen Jahreswechsel feiern konnten. Aber Hoffnung haben auf eine bessere 
Gegenwart und eine bessere Zukunft.

Dies dürfen wir nicht vergessen. Es bedarf vieler Anstrengungen diese Welt 
liebenswerter und lebenswerter zu gestalten.

Sehr geehrte Damen und Herren,
für mich ist es eine besondere Freude, Sie heute im neuen Jahr 2018, hier im 
Bürgerhaus Oppau begrüßen zu dürfen.

Bei einem Neujahrsempfang bei dem schon meine beiden Vorgänger Horst Schork und 
Heinz Mohr in ihren Ansprachen Rückblick und Ausschau hielten, was die Menschen so
bewegte.

Ich freue mich, dass der Karnevalverein „Obbarer Dambnudle“ und die 
Arbeitsgemeinschaften der Vereine Oppau und Edigheim bei diesem Empfang seit 
Anfang an mit dabei sind.

In diesen über 60 Jahren zeigte auch der Spielmannszug Kurpfalz Oppau sein 
Engagement diesen Neujahrsempfang mit zu gestalten.

Seit der Umwandlung zum „Modernen Blasorchester“  begleitet nun musikalisch zum 
fünften Mal, dieses erfolgreiche Orchester-Ensemble den Neujahrsempfang des 
Ortsvorstehers.

Unter Leitung des Dirigenten Dominique Chivilotti werden Sie, liebe Gäste, ein 
wunderbares Neujahrskonzert hören. 

Mein besonderer Gruß und Dank, gilt dem Präsidenten des KOD, Uwe Geißendörfer, 
mit dem Vorsitzenden Dirk Uwe Scheffler und all den Aktiven im KOD, sowie den 
Orchestermitgliedern mit ihrem Dirigenten Dominique Chivilotti und der Vorsitzenden 
Maren Berger, die diesen Neujahrsempfang mitgestalten.

Ein herzliches Willkommen gilt auch dem Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft 
Oppauer Vereine, Hubert Eisenhauer, sowie dem Vorsitzenden der ARGE Edigheim 
Thorsten Binzer.



Was wären die Stadtteile, ohne die vielen Vereine?
Deshalb ist es mir ein Bedürfnis, die zahlreich erschienenen Vorsitzenden, der Vereine 
willkommen heißen.

Sehr geehrte Damen und Herren,
Begrüßungen sind immer eine schwierige Angelegenheit. Die Gefahr jemanden zu 
vergessen oder zu übersehen ist immer groß. Dennoch werde ich es versuchen und 
diejenigen die ich vergessen habe, heiße ich besonders recht herzlich willkommen.

Erlauben Sie mir, auch im Namen meiner beiden Stellvertreter Gabriele Albrecht und 
Frank Meier, einige Ehrengäste namentlich zu begrüßen und danken Sie allen nach 
meiner Begrüßung mit einem kräftigen Applaus:   

…………..

Im  Namen meiner Stadt- und Ortsbeiratskolleginnen und Kollegen, aber auch in 
meinem Namen sowie meiner Frau, wünsche ich ein gutes, glückliches und erfolgreiches 
Jahr, verbunden mit dem Wunsch, dass all ihre Erwartungen und Ziele für 2018 in 
Erfüllung gehen.

Wir wünschen Ihnen persönliches Wohlergehen und die Kraft und die Gesundheit, die 
jeder Einzelne von uns braucht, um die uns vorliegenden Aufgaben und Taten  im neuen
Jahr erfüllen zu können. 
Aber denken Sie stets daran:

Worte zeigen, wie jemand gerne wäre-

-Taten zeigen, wie er wirklich ist-

Im vergangenen Jahr habe ich in meiner Neujahrsansprache mit einer Beurteilung der 
„großen Politik“ begonnen. 

In diesem Jahr möchte ich mit den Dingen beginnen, die uns in Ludwigshafen 
beschäftigten.  
Da steht die OB Wahl selbstverständlich im Vordergrund.

Die bisherige Oberbürgermeisterin Dr. Eva Lohse hat nach 16 Jahren Amtszeit nicht 
mehr für dieses Amt kandidiert. Sie hat unsere Stadt würdevoll vertreten und Impulse 
gesetzt.
Für dieses Engagement in all den Jahren darf ich ihr herzlich danken und für ihren 
weiteren Lebensweg alles Gute wünschen. 
 
Den Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt standen vier Kandidaten zur Auswahl an.
Mit Jutta Steinruck von der SPD und Dr. Peter Uebel CDU gingen zwei aussichtsreiche 
Bewerber ins Rennen.

Jutta Steinruck gewann in der Stichwahl die Wahl zur Oberbürgermeisterin 
Ludwigshafens.



Sie ist mit der Stadt vertraut. Als früheres Mitglied im Stadtrat, Mitglied im Landtag 
und zuletzt Abgeordnete im Europaparlament, hat sie ausreichend Erfahrung, um eine 
Stadt zu leiten und Zukunftsperspektiven zu erarbeiten.

Sicherlich ist es eine Aufgabe mit großen Herausforderungen die ihr bevorstehen. Sie 
wird sich daran messen lassen müssen, ob es ihr gelingt,  die Sorgen und Nöten der 
Menschen in unserer Stadt zu lösen.
Aber auch die Stadt zukunftsfähig und sie attraktiv zu gestalten.

In ihrem Wahlprogramm hat sie einiges aufgezeigt, was unsere Stadt weiterbringt.
Dazu kann ich sie nur ermuntern und sie dabei unterstützen.

Das zurückliegende Jahr war auch ein Jahr der personellen Veränderung in der 
Stadtverwaltung und in städtischen Tochter Unternehmen.

So nahm Bürgermeister Wolfgang van Vliet seinen Abschied als Sozialdezernent und 
wechselte in den Vorstand der GAG.

Neue Dezernentin im Sozialamt wurde Beate Steeg.
Kulturdezernentin Prof. Cornelia Reifenberg wurde zur Bürgermeisterin gewählt.

Große Aufgaben stehen in der Stadt an.
Vor allem in der Stadtentwicklung müssen Schwerpunkte gesetzt werden.

Es geht darum, am Berliner Platz das neue Metropolhaus zu bauen.
In diesem Zusammenhang muss, die Entwicklung  des Rathauscenters mit dem 
Rathausturm gesehen werden.

Eine Riesenaufgabe steht mit dem Abriss der Hochstraße Nord und dem Neubau der 
Stadtstraße bevor.

Auch die Ansiedlung des neuen Verwaltungsgebäudes der Pfalzwerke AG in 
Ludwigshafen muss hohe Priorität erhalten. 

Es müssen im gesamten Stadtgebiet bauliche Voraussetzungen geschaffen werden, die es
ermöglichen im höheren, gehobenen sowie im unteren Segment Wohnraum zu schaffen.

Dazu sind die Wohnungsunternehmen  GAG, Wohnen und Bauen, aber auch private 
Investoren gefordert.

Eine wichtige Aufgabe bleibt die Verbesserung des Angebotes an Kindergartenplätze 
und dem Ausbau und Sanierung unserer Schulen. 

Die Findung nach einer Namensgebung für Helmut Kohl, war nicht gerade ein 
Glanzstück der Kommunalpolitik. 
Es muss nun ein tragfähiger Vorschlag erarbeitet werden, der eine breite Mehrheit im 
Rat und in der Bevölkerung findet.

Ein großes Thema für die nächsten Jahre wird die Mobilität in unserer Stadt sein. Nicht
nur wegen des Hochstraßenabrisses. Es wird für alle Städte in der Bunderepublik ein 
wichtiges Zukunftsthema sein, um unsere Städte lebenswert zu erhalten.



Ludwigshafen ist besonders betroffen. Derzeit werden Konzepte entwickelt, wie man das
Problem der Mobilität, während der Bauzeit, aber auch danach nachhaltig verbessert.
Dem Öffentlichen Personennahverkehr wird hier mehr Aufmerksamkeit gewidmet 
werden müssen.  

Diese Aufgabe können wir in Ludwigshafen nicht alleine bewältigen.
Dazu brauchen wir Unterstützung aus Mannheim, unseren Umlandgemeinden in der 
Metropol-Region und den Unternehmen in Mannheim und Ludwigshafen, die mit 
geeigneten Maßnahmen die kritischen Berufsverkehrszeiten entzerren. 

Ein Hauptproblem vor allem der Städte, bleibt die Finanzausstattung. 
Gerade die Städte die auch für ihre Umlandgemeinden Aufgaben zu erfüllen haben sind 
finanziell nicht ausreichend versorgt.

Wir müssen Vorhaltungen finanzieren, die auch den Landgemeinden dienen.
Ich nenne da die weiterführenden Schulen, Schwerpunktkrankenhäuser, ÖPNV und 
gute Straßenverbindungen.
Eine schon seit Jahren, ja schon seit Jahrzehnten geforderte bessere Finanzausstattung 
der Städte, bleibt eine weitere Forderung an Land und Bund.
Um unsere Städte in ihrer Funktion weiterhin zu erhalten, brauchen wir mehr 
Finanzausstattung für unsere Pflichtausgaben.

Sehr geehrte Damen und Herren,
lassen Sie mich kurz die wichtigsten Themen in unserem Ortsbezirk Oppau ansprechen.
In 2017 wurden wieder Erinnerungen wach, an die schrecklichen Ereignisse die den 
Norden der Stadt erschütterten. 

Drei Jahre war es her, als es in der Jakob Scheller Straße, durch Bauarbeiten an einer 
Gasleitung der Firma Gascade,  zu einer Explosion kam. 
Und ein Jahr war es her, als durch Arbeiten an Versorgungsleitungen im Landeshafen, 
es zu einer schweren Explosion kam.
Diese Ereignisse sind noch heute in der Bevölkerung wach.

Wir in den nördlichen Stadtteilen sind uns der Gefahren die von Industrieanlagen 
ausgehen bewusst. Dennoch wird es aus der Politik hier vor Ort immer von Interesse 
sein, alles dafür zu tun, das Risiko von Unglücken zu vermeiden. 

Für die Bevölkerung der Stadtteile Oppau und Edigheim waren die Lärmbelästigungen,
ausgehend von Produktionsanlagen der BASF  im vergangenen Jahr ein Thema.  

In einer Informationsveranstaltung der BASF am Bürgerhaus Oppau, stellten die BASF
Vertreter die Entwicklung der Lärmbelastung vor. Sie konnten aufzeigen, dass die 
Gesamtbelastung in den letzten Jahren erheblich zurückging.  
Durch den Neubau bzw. Umrüstungen an Produktionsanlagen werde sich die 
Schallbelastung weiter reduzieren.

Leider war das Interesse aus der Bevölkerung an diesem Informationsgespräch sehr 
gering. Dies lässt deuten, dass die Belästigungen doch nicht so massiv waren, wie dies in 
der öffentlichen Diskussion wahrgenommen wurde.



In der Pfingstweide wurde der Ausbau des Brüsseler Ring fertiggestellt. Die noch 
ausstehenden Begrünungen werden in Kürze erfolgen.

Die Jugendfarm steht unter neuer Leitung. Der langjährige Leiter Jürgen Göbel ging in 
den Ruhestand. Für ihn kam Ewa Szczesna als Leiterin nach.

Pfarrer Frank Wolf wurde verabschiedet. Für ihn wurde Pfarrer Dr. Paul Metzger in 
das Pfarramt der protestantischen Kirchengemeinde Pfingstweide eingeführt.

Die Wohnbebauung am Brüsseler Ring und die Wohnbebauung  Ortszentrum sind 
abgeschlossen.

Das Jugend- und Stadtteilzentrum ist vom Gemeinschaftshaus in neue Räume des 
früheren BASF Kindergarten umgezogen.  Derzeit wird ein Belegungskonzept für das 
Gemeinschaftshaus erarbeitet.

Im Stadtteil Edigheim laufen die Vorbereitungen für die Errichtung von Tagespflege-
Plätzen, betreute Wohngruppen und seniorengerechten Wohnungen auf dem Gelände in
der Deichstraße.

Auch die Deichstraße wird neu ausgebaut. Derzeit werden die Ver- und 
Entsorgungsleitungen erneuert.

Auch an den weiterführenden Schulen wurden Sanierungsarbeiten durchgeführt.
Die Umgestaltung der Außenbereiche an der Gesamtschule, wurde teilweise durch den 
Förderverein auf Initiative von Frau von Brockhausen in Angriff genommen.

Auch an der Renaturierung  des Altrheingrabens wurde weiter gearbeitet. In den 
nächsten Jahren wird dort ein ortsrandnahes ökologisch aufgewertetes Gebiet 
entstehen.

In Oppau wird Mitte Februar mit dem Bau eines neuen Penny-Verbrauchermarktes 
begonnen, der vom jetzigen Standort an den Bahnübergang verlegt wird.

Derzeit werden Überlegungen angestellt, ob dem Wunsch von Lidl entsprochen werden 
kann, am heutigen Standort, das vorhandene  Gebäude durch einen Neubau zu ersetzen.

Um die Ärzteversorgung zu sichern, sind konkrete Überlegungen vorhanden, im Bereich
der Horst Schork Straße ein modernes Ärztehaus zu errichten. 

Nach jahrzehntelanger Leitung der Seniorentagesstätte im Bürgerhaus Oppau hat aus 
Altersgründen Lore Frech ihre Funktion niedergelegt.
Es ist beabsichtigt, ab Mitte Januar den Treff unter neuer Leitung  wieder zu eröffnen.

Im Stadtratssaal zeichnete Oberbürgermeisterin Dr. Eva Lohse Mitbürgerinnen und 
Mitbürger aus, die sich in ihrem Ehrenamt, um die Stadt verdient gemacht haben.

In unserem Ortsbezirk war dies Frau Brigitte Eckardt, die sich intensiv in der 
Asylarbeit engagiert. 
Hans Klanig, der ehrenamtlich das Bürgerhaus verwaltet und sich im Kleingartenwesen
und in der ARGE Oppau engagiert. 



Joachim Engelke, der als Vorsitzender im Freundeskreis der „Korvette“ Ludwigshafen, 
sowie bei der Interessensgemeinschaft „Behinderter und ihrer Freunde“  ehrenamtlich 
tätig ist.

Die Arge Oppau hat im vergangenen Jahr wieder den Wappenteller für engagierte 
Bürgerinnen und Bürger verliehen. Karl Heinz Berzel wurde für sein Engagement in 
den Vereinen und in der Politik mit dem Wappenteller geehrt. 
Mit der silbernen Ehrennadel wurden Rainer Grimme, Dieter Rost und Harald Bindner
ausgezeichnet.

Als Ortsvorsteher und meinen Kolleginnen und Kollegen im Ortsbeirat, sowie den 
Stadträten die in unserem Ortsbezirk wohnen, ist es uns wichtig, unsere Stadtteile 
voranzubringen, attraktiv zu halten und das Ehrenamt zu stärken.

Sehr geehrte Gäste, 
eine Neujahrsansprache wäre unvollständig, wenn einige Anmerkungen zur großen 
Politik fehlen würden. 

In meiner Ansprache vom letzten Jahr konnte ich schon darauf hinweisen, dass unsere 
Welt aus den Fugen geraten ist. 
Die weltpolitische Lage ist nicht einfacher geworden, im Gegenteil, sie ist noch 
schwieriger geworden.  

Niemand kann voraussagen, wie sich die Politik des amerikanischen Präsidenten Donald
Trump auf die Völkergemeinschaft auswirkt. Was man aber derzeit so mitverfolgen 
kann, lässt nichts Gutes hoffen.

Die Spannungen in Nordkorea, die Auseinandersetzungen in der Ukraine, die 
Spannungen im Nahen Osten, oder die vielen Bürgerkriege in der Welt sind schon 
beängstigend.

Der Brexit in England, Abspaltungsgedanken von rechtsradikalen Parteien in 
Niederlanden oder Frankreich, sowie die Bestrebungen Katalonien aus Spanien 
auszugliedern, sind sicherlich keine Ziele die wünschenswert sind. 

Es bleibt nur zu hoffen, dass CSU Politiker im Freistaat Bayern, aus ihrem Heimatstolz 
heraus, nicht auf solche Ideen kommen.

Wer nicht begreift ein geeintes Europa als Chance für die Zukunft zu begreifen, wird 
eine friedliche und wirtschaftliche Interessengemeinschaft aufs Spiel setzen.

Die Arbeit im Europaparlament muss neu geordnet werden, um den Mitgliedsstaaten 
mehr Spielraum zu geben, aber die Gemeinschaft dennoch insgesamt zu stärken.
Nur ein vereintes Europa kann bestehen.

Politik ist nicht einfacher geworden. Sie zu verstehen fällt auch oft denen schwer, die  
Entscheidungen zu treffen haben.



Die Politik muss die Bürgerinnen und Bürger davon überzeugen, dass wir in einer 
Wertegemeinschaft leben, in der nicht alles mit populistischen und einfachen Rezepten 
zu lösen ist.

Abschließend gelöst ist auch noch nicht, in welcher Zusammensetzung eine neue 
Regierung gebildet werden kann.
Bald vier Monate nach der Bundestagswahl ist noch immer keine neue Regierung zu 
Stande gekommen. 

Die „Jamaika Show“  brachte keine Ergebnisse, was wieder einmal gezeigt hat, dass 
man aus Egoismus und Rechthaberei keine vernünftige Politik machen kann.

Jetzt muss wieder die SPD herhalten sich in einer großen Koalition verschleißen zu 
lassen. Egal wie sich die SPD entscheidet, ob Regierungsbeteiligung oder Opposition, die
Medien werden es schon wieder hinkriegen, den „schwarzen Peter“  der SPD 
hinzuschieben.

Eigentlich wäre jetzt eine Minderheitsregierung oder Neuwahlen nicht die schlechteste 
Lösung. Ich befürchte aber bei Neuwahlen, dass wir zu keinem anderen Ergebnis 
kommen, wie bei der letzten Wahl.

Denn ein anderes Ergebnis kann nur erreicht werden, wenn die Wählerinnen und 
Wähler, sich wie in früheren Zeiten, ihre Informationen in Parteiveranstaltungen holen  
und sich ihr eigenes Bild machen und nicht wie zunehmend üblich, sich im Fernsehen, in
Facebook  und in der Presse, sich ein Meinungsbild vorgaukeln lassen.

Warum muss man die Politik denn so kompliziert machen?  Sicherlich müssen auch 
Zukunftsfragen gelöst werden.

Was aber die Bevölkerung doch einfach will, ist: dass Rentner und Alleinerziehende mit 
ihrem Einkommen, auskommen. Dass gerechte Löhne gezahlt werden, um seinen 
Lebensunterhalt zu finanzieren. Sie wollen eine gerechte Besteuerung und für ihre 
Spareinlagen wieder Zinsen  bekommen. Es sollen nicht die mit dem Zinsausfall für 
Sparer belohnt werden, die das ganze Dilemma angerichtet haben.

Sie wollen in den Städten bezahlbaren Wohnraum. Sie wollen für ihre Kinder 
Kindergartenplätze und wollen Schulen in denen ihre Kinder räumlich und pädagogisch
gut untergebracht sind.

Liebe Bundespolitiker, ist dies denn so schwierig. Fangt doch hier mit dieser 
Problemlösung an und schielt nicht immer auf die Lobbyisten, die euch zu deren Nutzen
ins Geschäft reden.

Meine sehr geehrte Damen und Herren,

auch in diesem Jahr habe ich mich als Ortsvorsteher wieder bemüht, mich den Sorgen 
und Wünschen unserer Bewohner anzunehmen.  Immer ein offenes Ohr für die Belange 
der Gewerbetreibenden, der Vereine und Kirchenvertreter zu haben.

Sollten nicht alle Anregungen die an mich herangetragen wurden, zur Zufriedenheit 
gelöst worden sein, bitte ich um Verständnis. Es liegt dann eventuell an der 



Finanzierungsfrage, oder weil manche Anregungen aus egoistischen Gründen gefordert 
werden. 
Aber das Gemeinwohl hat für mich stets im Vordergrund zu stehen.

Ich danke den Stadt und Ortsbeiräten, den Mitarbeitern beim Bürgerservice, im  
Ortsvorsteherbüro und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den städtischen 
Fachdienststellen für die konstruktive Mitarbeit.

Ich danke den vielen Menschen die sich in den Vereinen, Verbänden und Kirchen 
nützlich tun. 

Ich danke den Mitarbeitern der Feuerwehr, der Polizei,  den Rettungsdiensten sowie 
unseren Ärzten, die mit ihren Dienstleistungen unsere Daseinsfürsorge sichern.

Danken möchte ich allen, die diesen Neujahrsempfang unterstützt haben und zum 
Programm beigetragen haben. Vor allem den Musikerinnen und Musikern unter 
Leitung von Dominique Chivilotti, die uns noch mit einem großartigen Neujahrskonzert 
unterhalten werden. 

Ich möchte mich zuletzt bei den Helferinnen und Helfern bedanken, die sich beim 
Saalaufbau und der Getränkeversorgung beteiligt haben.

Lassen Sie nun mit dem Konzert das neue Jahr auf sich einwirken.
Gehen Sie mit Gelassenheit in das neue Jahr. Zeigen Sie Ihre Stärke, wenn Sie auf Ihre 
Mitmenschen mit Verständnis, Toleranz und Respekt zugehen.

Mit einem Zitat von Voltaire möchte ich meine Ansprache beenden:

„Wir sind für das verantwortlich, was wir tun, 
aber auch für das, was wir nicht tun“

Nochmals herzlichen Dank für Ihren Besuch, alles Gute, viel Glück und Gesundheit.  

   

  

   

    

       
   



  

     

  
  

        


